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Oie Ernährung.
Die Stadt Serlin hat gemeinsam mit dem veutschen Hygiene»

Museum für die Zeit vom 5. Mai bis 12. August 192S unter

dem Namen vie Ernährung eine „Ausstellung für ge»

fünde und zweckmäßige Ernährung" veranstaltet, viese Aus»

stellung wendet sich, wie ihr weiter sagt, an alle: „an den

Arzt und HvgieniKer, an den Staatsmann und verwaltungs»

beamten, genau so wie an jeden

RommunalpolitiKer, an jeden Volks»

Wirtschaftler und Eelehrteu, an jeden

Lehrer, jeden Stadt- und Landbewoh-

uer, an alle Landwirte, an die Rauf-
leute und Gewerbetreibenden, an

jede Frau, an jeden deutschen

Menschen."

Trotz dieser Ankündigung leidet

die Ernährungs-Ausstellung unter

denselben Mängeln wie im vorigen

Jahre die Wochenend-Ausstellung ge-

litten hat. vie vorjährige Wochen-
end-lZusstellung zeigte, wie schön unö

gesundheitsföröernd das freie Wo-

chenende sein Könnte und gab
allen eine höchst willkommene Ke»

Klamegelegenheit, die am freien
Wochenende verdienen wollten.

vie diesjährige Ernährungs-Aus-
stellung ist nicht minder einseitig,
ver Ausstellungsleiter verkündet:

„Wir wissen heute, dafz nicht nur der

Hunger selbst eine Eefahr ist, sondern
dasz die gleiche Eefahr in einer fal-
schen einseitigen Ernährung liegt,
dasz aber auch die lleberernährung
schweres Siechtum und verminderte Leistungsfähigkeit mit sich
bringen Kann, Das ist jedoch noch viel zu wenig bekannt.

Weite Ureise der Bevölkerung leiden darunter, dasz sie sich
falsch ernähren, weil oft über die einfachsten Voraussetzungen
für eine richtige Ernährungsweise Unkenntnis besieht, vieser
Zustand ist um so schwerwiegender, als uns der verlorene

Krieg, trotz der ungeheuren Verluste an Land, Bevölkerung.
Lodenschätzen, beweglichem vermögen, Leistungen aufgebürdet
hat, die selbst ein Kerngesundes, reiches Volk Kaum zu voll-

bringen vermag. Solche Leistungen aber verlangen ein

Höchstmaß an vollwertiger Arbeit, und diese setzt wiederum
einen gesunden und leistungsfähigen Menfchen voraus."

?m gleichen Sinne zitiert der virektor des veutschen
Hygiene-Museums das ärztliche Wort: „vie Zukunft gehört
den Völkern, die imstande sind, aus der modernen Er-

nährungswissenschaft die glücklichsten Lehren zu ziehen."

Mit diesen Ausführungen ist der eine Teil der Berliner

Ernährungs-Ausstellung gekennzeichnet, die Wissen»

schaft über die Ausnutzung der Ernährungsstoffe ins Volk

zu tragen, ver andere Teil besteht darin — wie das bei

solchen Ausstellungen immer war — dafz zahlreiche ?abri»

Kanten von Nahrungs- und Eenufzmitteln mit mehr
oder weniger EeschicklichKeit ihre
Waren anpreisen. vamit

ist aber die Trnährungsfrage noch

nicht gelöst, vie Ernährung ist

nicht nur eine Frage der Wis»

senschaft, sondern auch eine

Geldfrage. Nicht nur in dem

Sinne ist ste es, dafz es weiten Krei-

sen der Bevölkerung, namentlich
vielen Angestellten, unmöglich ist,

sich und ihre Familien genügend und

zweckmäßig zu ernähren, sondern

vielmehr auch noch in dem Sinne,

daß sie sich weder die ausgestellten

hygienischen Küchenröuine noch alle

die Erleichterungen für den Küchen»

Haushalt anschaffen Können, die di«

Wissenschaft und die Technik fast aus»

schließlich nur für die Wohlhabenden

auf den Markt bringen.

So Kommt auch bei . dieser Aus»

stellung der Wille zum Ausdruck, ge»

wisse unliebsame Oinge nicht sehen,

geschweige denn zur Darstellung

bringen zu wollen. Vie Frage ist,
ob das bei Künftigen veranstaliun-

gen, die doch nicht minder auf den

Besuch der Massen des Volkes rechnen werden, ebenso sein soll
oder nicht. Man wird fordern müssen, daß die Kommunalen

oder staatlichen Behörden, die solche Ausstellungen veran»

stalten und fördern, diesem Punkte ihre Aufmerksamkeit
widmen und unter Heranziehung dcr Gewerkschaften das Er-

forderliche zeigen. Geschieht dies nicht, werden solche Aus-

stellungen immer nur unter besonderer Schonung der Knpi-

talistischen Interessen und unter Nichtachtung dcr Wünsche

und Bedürfnisse der Arbeitnehmer aufgezogen, dann werden

die Arbeitnehmerverbände sich ihre Stellungnahme vor-

behalten müssen. Es wäre der TemerKschaften unwürdig,

sie nur zu Vorspanndiensten sür guten Besuch der Ausstelln,,-

gen zu benutzen, ohne dort zugleich die Tendenzen mit zur

Geltung zu bringen, die sie vertreten. Wir wollen hoffen, daß

die in Betracht Kommenden Stellen, nämlich die Behörden, die

der Allgemeinheit dienen sollen, dies begreifen werden.
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Arbeitszeit. Leistung. Lohn, Wohlstand.
„vergessen wir doch nicht, daß der Wohlstand der Krupparbeiter

vor dem Krieg in den Ueberstunden erworben worden ist." (Tin

WerKsührer erklärte dies bei einer Sesichtigung dem Vertreter

einer Tageszeitung.) Doch die lZuffassung, Wohlstand Könne nur

durch Ucberstunden erworben werden, immer wiederkehrt, zeugt von

einem sehr bedenklichen Mangel an wirtschastlicher Einsicht. Ver

Führer meinte es etwa so: Unsere Werksangehörigen verdienten

und brächten es zu etwas. Ueber den Vurchschnittsverdienst Kamen

sie aber nur durch längere Arbeitszeit hinaus, ver Besichtige?

sagte zu der Auffassung des Führers: «Das würde bedeuten, das;

selbst in den wirtschaftlich guten Vorkriegszeiten der Srbeiter bei

regulärer Arbeitszeit nur das Tzistenzminimum hatte. Ulan Kann

dem herrschenden System der Verteilung von Srbeit und Ertrag
Kein schärferes Urteil sprechen." Was aber heiszt: Verteilung von

Arbeit und Ertrag?

lZeute sind wir über die Snnahme hinaus, das; es nur der

richtigen Verteilung von „Srbeit und Ertrag" bedürfe, um Wohl»

stand zu schassen. So einfach ist diefe Angelegenheit nun doch

nicht. Ts ist den Arbeitnehmern auch nicht im geringsten damit

gedient, wenn gesagt wird: „Also nur bei langen Arbeitszeiten ist
ein gewisser Fortschritt möglich". Na, dafür danken wir! ver

Wahn: nur bei längeren Arbeitszeiten (etwa bei erheblicher An-

zahl von Ueberstunden) muß anders angefaßt und abgetan werden.

Wenn auch die Arbeitnehmer darauf bedacht sind, ihren gerechten
Anteil vom Ertrag zu erhalten, so wissen aber die wirtschaftlich

geschulten und verständigen, daß damit noch lange nicht alles getan

ist, was zu erstreben und zu erreichen ist. Es geht um sehr viel

mehr und anderes, als das herrschende System der Verteilung von

Krbeit und Ertrag zu verbessern. Wohl sollen höhere Löhne ge-

zahlt werden (aus dem Anteil, den sonst die Unternehmer oder die

WerKsinhaber als UnternehmercinKommen oder vividende aus

dem Unternehmen beziehen) und dafür gesorgt werden, daß nicht
an den und jenen Stellen Ueberstunden gemacht werden und dafür
soundso viel andere arbeitslos herumlaufen. Sber das alles ist
nur ein Kleiner Teil von dem, was an Verbesserungen erreicht
wsrden Kann und muß. vie Verbesserung des wirtschaftlichen

Srbeitnehmerdaseins Kommt in der Hauptfachs von der Tüter-

Herstellung her. verteilen Kann man nur vorhandenes, und da

5ies erarbeitet werden muß, also nicht so von ungefähr wird, muß
schon erhebliches geleistet werden, wenn der einzelne mehr erhalten
soll, varum Kommen wir nicht herum. Während aber jene
glauben, dies sei nur durch längere Arbeitszeiten (oder Ueber»

stunden) zu bewirken, behaupten die geschulten Volkswirte, daß
gerade die längeren Arbeitszeiten die ergiebigere Betriebsführung
hemmen und hindern, ja, daß mit ihnen nicht mehr, fondern
weniger erreicht wird, vas Klingt an sich etwas widerspruchsvoll,
aber es Kann nachgewiesen werden, daß es für den wirtschaftlichen
(und auch seelischen) Fortschritt Keinen schlimmeren Widersacher

als lange Arbeitszeiten gibt. Also: Lange Arbeitszeiten hemmen
die Wohlstandsbildung, Kurze fördern fie.

Kürzere Arbeitszeiten fördern den Wohlstand im gesamten. Be»

vor wir darüber sprechen, noch etwas Trundsätzliches: So einfältig
sind doch die Gewerkschaften nicht, daß sie etwas empfehlen und

fordern, was volKs- und weltwirtschaftlich verkehrt ist. Ihre
Ueberzeugung ist: daß mir volkswirtschaftlich viel eher vorwärts»

Kommen, wenn die Bedürfnisse der Menschen besser geklärt werden

und das hergestellt wird, was sie jeweils am nötigsten brauchen.
Zum Beispiel jetzt: neben den Nahrungsmitteln vor allem Wohn-
Häuser, und nicht einfach Wohnhäuser, sondern gesundheitlich und

praktisch aufs beste erbaute Wohnhäuser, vann Kommt die

Meldung, vie geistigen öedürsnisse sollten zuerst und zwischen-
hinein gestillt werden. Oie Pflege des Teistesguts soll voran-

gehen, weil es doch der Trist ist, der Zich den Körper baut, und

weil er fähig ist, der Srbeit die Schwere zu nehmen, sie ver-

ständiger, sinnvoller und ergiebiger zu gestalten. Also einfach
drausloszuwirtfchaZten, wie es gerade Kommt und fällt, ist sinn»
los. vie EüterherZtellung muß sinnvoller werden als sie jetzt ist.
Es soll nicht etwas hergestellt werden, weil Geld daran zu oer»

dienen ist, sondern das soll hergestellt werden, was die Menschen
brauchen, und zwar nach dem Maß der Dringlichkeit, der Eosund-
heit, des leiblichen und seelischen Wohlergehens, vem Volk ist
damit nicht viel geholfen, wenn an einer oder der anderen Stelle

über das Mindestmaß des Nötigen verdient mird, an den aller-

meisten aber darunter, und wenn vinge hergestellt werden, die

eitel vunst sind, dafür aber Mangel an dringenden Lebensbedürf-
nissen (Essen, Kleidung, Wohnung . . .) vorhanden ist.
Es ist doch Kläglich, wenn in einer Stadt oder in einem Bezirk

Tausende von Arbeitern obdachlos sind und an anderen Stellen

Ueberstunden gemacht werden, oder wenn Mengen von Tand und

Schund hergestellt werden und ein Wohnungselend sondergleichen
vorhanden ist.

Wohlstand, mag er sein, mo er will, der auf Rosten anderer geht,
ist ein Würgeengel. Wer aber Brauchbares, Nützliches und Fördern-

des erdenkt, anbahnt und durchführt, der foll auch entsprechend
dafür bezahlt werden, varum geht es, daß alle Entbehrenden
Kräftig emporgehoben werden. Wie man geschäftlich sagt: aus

dem valles herauskommen. So herauskommen und so Körperlich
und seelisch gefördert werden, mie dies nach den Erkenntnissen,
Erfindungen und Tntdeckungen und wirksamsten Srbeitsarten je-
weils möglich ist. Komme ja nicht einer und sage: wie herrlich
weit wir es gebracht hätten, daß ja vor b0, 10« und 200 Jahren
alles sehr viel schlimmer gewesen märe. Wir müssen das verlangen,
was heute möglich ist.
Ts ist wissenschaftlich lehrreich, wodurch bisher Wohlstand er»

reicht murde, wichtiger aber ist, wodurch in Zukunft Eehalt, Lohn,
Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse verbessert werden, va
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Vissen wir heute, dasz durch längere Sxbeits»

Zeiten nur „cuin scüs et vrsck«" (mit Ach
und Krach) etwas zu erreichen ist. Und dieses

bißchen Mehr ist noch recht zweifelhafter Krt.

Es brächte den Nachteil mit sich, daß weniger

für den technischen Fortschritt geschieht, vie

Wirtschaftsgeschichte lehrt, dasz Länder, Se-

zirke, Betriebe mit niedrigen Löhnen und

langen Arbeitszeiten technisch hinter Ländern,
Bezirken, Betrieben mit höheren Löhnen und

Kürzeren Arbeitszeiten herhinken. vas wirk-

samste Mittel, die Cüterherstellung zu ver-

mehren und zu verbessern, sind also hohe
Löhne und Kurze Arbeitszeiten. In Setrieben,
wo diese Auffassung herrscht, wird alles ganz
anders bedacht, berechnet, sorgfältiger ein-

gekauft, herangeführt, eingelagert, hergestellt,
verkauft als in Setrieben, die es nicht nötig
haben, alles so gründlich zu bedenken und

alles so genau zu nehmen. Oer Wettbewerb
wird in technisch zurückgebliebenen Setrieben

mit niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten oder mit beiden

geführt. Eine solche Eüterherstellung ist dem Wirtschaftsfortschritt
schädlich. Ourch längere Arbeitszeiten ist gar nicht hereinzubringen,
was durch den technischen Fortschritt verpaßt wird.

Schon Robert Swen (1771 bis 1823) begründete sehr eindringlich,
die Arbeitszeit auf das vernünftigste Maß zu bemessen. Er sagte,
die achtstündige Arbeitszeit sei für das Menschengeschlecht hoch
genug. Solle es gesund, einsichtig, tugendhaft und glücklich fein,
dann dürfe nicht darüber hinausgegangen werden. Dann aber

(also schon damals): sie sei hoch genug, weil die neuzeitlichen Tr-

findungen eine längere Zeit Körperlicher Anstrengung unnötig
machen und weil bei dieser Arbeitszeit unter geeigneten Ein-

richtungen ein Ueberfluß an Reichtum für alle geschaffen werden

Kann. In diesem Satz ist alles enthalten, was an wesentlichem für
dis achtstündige Arbeitszeit zu sagen ist. Ts heißt aber so ost:
Schon gut, da oder dort mags gehen, in unserem, in meinem, in

diesem Botrieb aber gehts nicht, wenn der Setrieb nicht Kaputt-
gehen und die Arbeiter arbeitslos werden sollen, vann hört man

wieder: Ja, hier sind ganz andere Bedingungen vorhanden, wir

Können nicht so vorgehen wie der oder jener Betrieb. Aber Gwen

hat schon angedeutet, was daraus zu sagen ist. Nämlich: „Unter
geeigneten Einrichtungen" gehts, das ist des Pudels Kern. Mit
der yand, mit langen Arbeitszeiten ist nie und nimmer einzuholen,
was mit dem Kopf verpaßt wurde: was im Einkauf der Rohstoffe,
ihrer Beförderung, ihrer Lagerung, ihrer Zuführung an die ver»

arbeiter, in Mafchinen, Werkzeugen, Letriebskräften, Betriebs»

Organisation, verkauf, Versendung, Zahlungssitten, Eeldverwal»

tung gefehlt wurde. Gwen hätte sich aber noch schärfer aus-

gedrückt und noch mehr gefordert, wenn er geahnt hätte, was

durch das zu erreichen ist, was heute als Rationalisierung be-

zeichnet wird. Bedeutsam bleibt immerhin, daß er zu seiner Zeit

glaubte, daß Reichtum für alle möglich sei, wenn die hierzu nötigen
Einrichtungen geschaffen würden, Run hat sich ja die Bevölkerung
inzwischen sehr vermehrt, das darf nicht übersehen werden. Aber
die Möglichkeiten der vermehrten und verbesserten Tüterhcrstellung
sind heute verhältnismäßig darüber hinaus vorhanden.
Immer wieder muß darauf hingewiesen werden, daß die acht-

stündige Arbeitszeit und höherer Lohn Mindestforderungen sind.
Es muß mehr erreicht werden, weil mehr möglich ist. Alle Unter-

nehmer, die wirklich etwas von diesen Fragen verstehen, sind für
steigende Löhne und Kurze Arbeitszeiten, und zwar nicht aus

Liebe zu den Arbeitnehmern, sondern aus dem Verständnis her-
aus, daß es ihnen, der Volks- und Weltwirtschaft damit besser
geht. Beispiele aus ganz verschiedenen Unternehmungen Könnten

für die Bestätigung dieser Behauptung beigebracht werden: Abbe,
Sromont, Wather und plett, Robert Bosch und viele andere im
In- und Ausland zeugen dafür.
Wie Kann man heute noch daran glauben, daß durch Ueber-

stunden Volkswohlstand herbeizuführen sei, und wie Kann man

glauben, daß man dadurch das herrschende System der Verteilung
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von Krbeit und Ertrag verbessern und so beträchtlich weiter

Kommen Könne! Jede wirtschaftliche und soziale Verbesserung
wird von den Arbeitnehmern geschätzt, darüber hinaus aber das
viel größere und möglichere Ziel erstrebt: den Arbeitstag zu er»

halten, der gesundheitlich, seelisch und wirtschaftlich am erträg»
lichstcn ist: Löhne und Lebensbedingungen so zu erhalten, daß
Jammer und Elend aufhören: so, daß es allen wohl dabei geht.
Wohlstand im Leiblichen, Seelischen und Wirtschaftlichen: Nie war

mehr Aussicht, wirtschaftlich vorwärtszukommen, als jetzt, Aufs
höchste müssen die Erfindungen, Entdeckungen und Erkenntnisse
der letzten Jahre die Menschheit für die Zukunft ermuntern und

ermutigen.

Alles in allem: Kuf den Krbeitsvertrag Kommt es zuerst und

hauptsächlich an. Wo genügend Brauchbares, Zweckmäßiges, Sinn»

volles, Besseres geschaffen ist und immerzu geschaffen wird, da ist
Wohlstand, da Kann jeder erhalten, was er braucht, was ihn
fördert, hebt, seelisch und Körperlich stärkt. Vaß genügend
wünschenswerte Tüter hergestellt, unter den günstigsten Bcdin»

gungen hergestellt werden, ist das Ziel einer vernünftigen Wirt»

schaftspolitik. viese günstigsten Bedingungen müssen herbeigeführt
werden, ven Ueberstundenleuten aber ins Stammbuch: „In
unseren eigenen Fabriken sehen wir, daß fünf Tage in der Woche
eine genügend große Produktion ergeben, daß wir in fünf Tagen
zu acht Stunden mehr erzielen Können, als in einer sechs- oder

siebentägigen Woche bei zehnstündiger Lrbeitsdauer." Machts ihm
nach, dem ?ord, und schasst Wohlstand und Zeit, um sie verständig
anzuwenden! ?. Bd.

Gesundung des Buchhandels.
vie Kelteren unter uns entsinnen sich noch gut der Zeit,

da die meisten Sngestellten es mit einer gewissen Entrüstung
ablehnten, mit „gewöhnlichen" Arbeitern auf eine Stufe ge»

stellt zu werden, vie heutige Generation Kann sich Kaum eine

Vorstellung machen, welchen Schmierigkeiten die Gründung
und dsr erste Ausbau der Gewerkschaft aus diesem Grunde

begegnete. Oer Angestellte war sich bewußt, eine höhere,
geistigere Tätigkeit auszuüben, als etwa ein Sattle? oder cin

Fabrikarbeiter. Für diese mochten Lohntarife, Arbeitszeit-
abkommen, Sezahlung für Ueberstunden und dergleichen nn-

gemessen sein: für Kngestellte erschienen sie nicht „standes-
gemäß". Freilich, dahinter lauerte mehr oder minder unklar

das Gefühl, daß man nur ein paar Jahre lang in Stellung
bleiben, später aber selbständig werden würde. Ulan be-

trachtete sich als angehenden Unternehmer, was man vor

vielleicht öl>-8« Jahren in der Tat auch noch war.

vie letzten drei bis vier Jahrzehnte haben mit solchen
Illusionen erbarmungslos aufgeräumt. Suf der einen Seite

hat das Anwachsen der einzelnen Sctriebe. auch der Surecius.
das immer größere Kapitalien zur Gründung eines Unter-

nehmens erfördert, den allermeisten Angestellten die Hoffnung
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auf das Selbständigwerden geraubt: ste haben einsehen müssen,
dasz sie ihr Leben lang Sngestellte bleiben, und die letzten

Jahre haben überdies noch gerade das Los der älteren Sn-

gestellten besonders traurig gestaltet. Suf der anderen Seite

ging damit yand in yand eine fortschreitende Arbeitsteilung,
eine immer weiter gehende Spezialisierung, wodurch die Tätig-
Keit des einzelnen immer gleichförmiger und eintöniger
wurde. Damit entfiel die Notwendigkeit höherer Vorbildung
und der „Stand" der Kngestellten rekrutierte sich in immer

größerem Umfange aus ehemaligen Volksschülern, aus

KrbeiterKindern, die sich von vornherein nicht mehr den Se-

sitzenden, sondern den Besitzlosen Klassenmäßig verbunden

fühlen. Nnd dann Kam der Krieg und die Nachkriegszeit,
die mit ihrer „Rationalisierung" z. S. unter Sehörden- und

Bankangestellten erbarmungslos aufräumte und ihnen so

schlagend bewies, daß sie für das Kapital durchaus nicht
anders werten als jede andere Srbeiterschicht auch.

Indessen, die Entwicklung geht — am Schicksal eines

Menschenlebens gemessen — sehr langsam vonstatten, und

immer noch gibt es Eruppen von Kngestellten, dis die Illusion
nicht ganz los sind, als seien sis vermöge ihrer höheren
geistigen Beschäftigung vor den Folgen dsr Rationalisierung
sicher: eine Maschine zum venken hat noch niemand erfunden.

Bis vor Kurzem gehörten dazu noch die Bankangestellten:
ich habe schon erwähnt, wie grausam gerade sie in den letzten
fünf bis zehn Jahren enttäuscht worden sind. Jetzt dürften
i>is Suchhändler an die Reihe Kommen.

Such hier eine Tätigkeit, so geistig, wie man sie sich nur

irgend vorzustellen vermag. Angefangen vom Verleger, der

die Merke zur Veröffentlichung prüft und auswählt, bis zum

Sortimente!, der den Runden berät, was er lesen soll. Mit

Maschinen Kann man das sicher nicht machen.
Nnd dennoch. Km 8. Juli d. I. hat die „Frankfurter Ztg."

einen langen Kufsatz über „Rationalisierung im deutschen
Verlagsbuchhandel" veröffentlicht, der von der Tatsache ausgeht,
daß im deutschen Suchhandsl eins „NeberproduKtion" besteht,
was so viel heißen soll: es werden nicht genug Sucher ge-

Kauft, daß der Suchhandsl davon existieren Kann: ift doch
sogar „trotz der aufsteigenden RonjunKtur der Eesamtwirt-
f5aft 1927—1923 der Kbsatz unzulänglich geblieben." Vie

Frage ist also, ob und wie man entweder seine Einnahmen
stsigern oder seine Susgaben verringern Kann. Denn darauf
allein Kommt es im Kapitalismus an: den Ueberschuß
?u erhöhen, dis Rentabilität zu sichern. Und da er-

gedsn sich eine Reihe von Vorschlägen, die genau so aussehen,
c's ob sie für irgendeinen Farben- oder Eisenkonzern ge»

i,,acht wären, yier ein paar Rostproben.
Ts Könnten z. L. «ie sogenannten Kulturverlage — einige

II Firmen — eine verkaufsgesellschaft gründen, die den ge»

samten Verkehr mit dem Einzelhandsl übernimmt: der ein-

zclne Verlag gibt die Lagerhaltung auf, die Sucher gehen vom

Buchbinder direkt an die verkaufsgesellschaft. (Wenn die

Sache erst Klappt, Könnten sis sogar direkt an dsn Sortimenter

gehen.) „Während die einzelne Firma gegenwärtig mit 200

bis 1000 Sortimentern zu tun hat, wird sie dann mit nur

noch einem Abnehmer monatlich oder vierteljährlich einmal

abrechnen."
Das ist genau nach dem Schema dss Rheinisch-Westfälischen

KohlensyndiKats gearbeitet: die produzierende Firma über»

gibt ihre ganze Produktion dem Verbandsorgan, dieses be»

sorgt den Sbsatz an die Rundschaft. Kber die KehnlichKeit
geht noch viel weiter. Vie Verkaufsgesellschaft, wenn sie stch
erst eingelebt hat, Kann in allen günstig gelegenen Städten

Läger unterhalten und dadurch auch dem Lortimenter die

Lagerhaltung und viele Spesen ersparen. Sie Kann mit der
Zeit den Sortimenter durch ein Netz eigener Buchhandlungen
über ganz veutschland ersetzen und verdrängen. Sie Kann

nach der anderen Seite hin die Produktion zentralisieren und

einschränken, z. S. je nach Lage der Absatzmöglichkeiten jedem
angeschlossenen Verleger eins Produktionsquote von 70 oder
50 v. y. vom Durchschnitt seiner in ven letzten vier oder

fünf Jahren erfolgten yerausgaben zuschreiben. Sie Kann

ferner die Suchproduktion „normalisieren", indem sie mit

Papierfabriken, Druckereien und Suchbindereien Verträge
abschließt über einheitliches Papier, gleichen vruck, gleiches
Format, wenn nicht für alle Bücher, so doch für große Bücher»
gruppen. Und im yintergrunde lauert der regelrechte
Lüchertrust, d. h. die Zusammenfassung der gesamten

SuchfabriKation, von der Herstellung des Papiers bis zum

fertigen Buch im Ladengeschäft, tn der yand einer und der»

selben Firma. Kuf solche Weise hofft der Verfasser des Kuf»
satzes, „eine Rentabilität bei gleichzeitiger Senkung des ver»

Kaufspreifes" und damit die „Gesundung des Gesamtbuch»
Handels" zu erreichen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Vorschläge mit ganz

richtiger Kapitalistischer Folgerichtigkeit aufgebaut sind, und

daß sie in der einen odsr anderen Form auch sicher zur ver»

wirklichung gelangen werden. Das Kapital hat gar Keinen

andern Weg. veshalb wäre es durchaus angebracht, sich auch
schon mit den letzten Folgen einer solchen Tntwicklung zu be»

schäftigen, mit dem Suchtruft, der nicht nur die Angestellten,
sondern auch die Suchhändler selbst in ihrer großen Mehrzahl
aus der Existenz werfen und nur einige Großkapitalisten
übriglassen und eben dadurch jeglicher Freiheit des

Schrifttums ein Ende bereiten wird, venn selbst»
verständlich werden dann nur noch solche Schriftsteller ge»

druckt, die jenen Großkapitalisten genehm sind.

Indessen, mag man dies als ein noch fernes Zukunftsbild
vorläufig aus dem Gesichtskreis schieben, für die Knge»
stellten tritt die verheerende Wirkung Klar zu Tage, so»
bald nur der erste Schritt auf dieser Sahn geschieht, sobald
nur die verkaufsgesellfchaft gegründet wird. Vie Ersparnis,
die sie bringt, ist eine Ersparnis an Gehältern.
Klle angeschlossenen Suchhändler, seien es Verleger oder

Sortimenter, Können und werden sofort ihren Personal»
bestand vermindern. Es wird ein Kbbau unter den

Luchhandelsangestellten eintreten, wie wir ihn mit Schauder
unter vsn Sankangestellten erlebt haben. Mit anderen
Worten: die Gesundung des Suchhandels wird erfolgen auf
Kosten der Knge st eilten.

Geht es nicht anders? — Unter dem Kapitalismus nicht.
Sonst ginge es schon. Setzen doch alle diese Vorschläge und

Ueberl^gungen als selbstverständlich voraus, daß „die Ksn-

taoilitkt" gehoben und gesichert werden muß. Vie Frage,
ob es nicht ohne „Rentabilität" geht, mird nicht ein»

mal aufgeworfen. Und doch besteht gerade beim Buchhandel
— wie überhaupt beim entwickelten Kapitalistischen Groß»
betrieb — die „Rentabilität" darin, daß für den Besitzer odsr

Kapitalgeber, außer einem anständigen Einkommen für die

Betriebsleitung, das schon in die „Unkosten" einkalkuliert

ist, noch ein Ueberschuh herausgswirtschaftet wird. I. S.

Sonderbare Mrtschaftsführer.
ver verband der Metallindustriellen mit dem Sitz in Frankfurt

a. Ql. mußte gegen Ende des Jahres 1927 seinen Hauptsyu>diKus ?.

wegen Unterschlagung entlassen. Ulan sprach rion einer Summe

von hunderttausend Mark. Vas wäre an und sür sich nicht wert,
berichtet zu werden, wenn die Eerichtsverhandlung nicht wirklich
interessante vinge zutage gesördert hatte.
Als der Vorstand die Unterschlagungen feststellte, beschloß er,

Keine Snzeige gegen ?. zu erstatten: man hatte Grund, eine

Blamage zu fürchten. Erst als die Anzeige von Außenstehenden
erfolgt war, stellte auch der verband Strafantrag. Oie Höhe der

Unterschlagungen Konnte weder durch Revisionen, noch durch die

Eerichtsverhandlung Zestgestellt werden, vas Urteil nimmt ein

Rassenmanko von 18S0O0 UM. an, von einer auch nur einiger»

maßen ordnungsmäßigen Buchführung war Keine Spur zu finden.
Tin RontoKorrent wurde überhaupt nicht geführt, Oie Revisoren

beschränkten Zich darauf, ihnen vorgelegte Bücher und Protokolls
zu unterschreiben. Tin Kassensturz wurde nie gemacht. Ein großer
Teil der eingegangenen Mitgliedsbeiträge wurde entgegen den

Satzungen des Verbandes entweder für politische Zwecke oder für
Gelage der Vorstandsmitglieder ausgegeben. Wieviel für politische
Organisationen geflossen ist, Konnte nicht festgestellt werden, ver

Angeklagte äußerte, der Verband wäre erledigt, wenn er darüber

alles berichten würde. Oer Vorsitzende des Verbandes wurde davon

nicht in Kenntnis gesetzt. Man befürchtete, er Könnte bei seiner

politischen Einstellung mit der Verwendung der Verbandsgelder
an Rechtsorganisationen nicht einverstanden sein. Oie Mitglieder»

beitrüge wurden für diefe politischen Zwecke einfach erhöht, ohn«

daß den Verbandsmitgliedern der Grund der Erhöhung mitgeteilt
wurde.

Sn die Vorstandssitzungen schlössen sich regelmäßig große Trink»

gelag« an. vie Herren Vorstandsmitglieder vergaßen zu bezahlen^



Nr. IS —1928 ver freie Angestellte 24l

vie Rechnung ging bann auf Rosten des Verbandes. Was bet

diesen Festsitzungen anwesend war, Kam mit auf die Rechnung,

auch die zufällig anwesenden „Jungfrauen", wie der Gerichts»

bericht sagt. Das. was sie seit Tagen in dem Lokal schuldeten,
wurde bei dieser Gelegenheit erledigt, Vsr Höhepunkt wurde beim

Jubiläumsfestessen erreicht. Zu einem probeessen wurden zehn

Herrn delegiert. Jedes probeessen Kostete ISO« RM. Ms ein

Zeugs gefragt wurde, ob er an dem Probeessen teilgenommen

habe, antwortete er: „Leider nein." Oas Jubiläumsessen mit

allem Drum-und-Dran verschlang die nette Summe von 40 000 RNl.

Oiese Verschwendung der Gelder geschah, wie die Verteidigung

feststellte, in einer Zeit des groszen Kapitalmangels, und wo die

Arbeitgeber täglich einen Sblmu ber unerträglichen Soziallasten

forderten. Oas, was man den Angestellten und Arbeitern an

Gehältern und Löhnen versagte, wurde dem Verbände zugeführt
und dann für solche „produktive" Zwecke ausgegeben. Ts war

wichtiger, sür das Bestehen der rechtsradikalen Grganisation zu

sorgen und sich gewissen Vergnügungen hinzugeben, statt anständige
Eehälter und Löhne zu zahlen.

Wir machen den Metallindustriellen nicht zum Vorwurf, daß ihr

Syndikus Unterschlagungen begangen hat; gegen Unredlichkeiten

ist niemand geschützt. Aber der Vorstand, der sich so hinters Licht

führen läßt, ist unfähig. Jede Gewerkschaftsleitung, bei der eine

solche Schlamperei herrschte, würde albgesägt werden, vaß ver»

bandsgelder für privatzwecke ber Vorstandsmitglieder so ver»

wendet werden, mie hier geschehen, nennt man sonst Korruption.
Tine Gewerkschaftsleitung, die fich das erlaubte, wäre erledigt,

vaß Gelder für politische Zwecke ausgegeben wurden, ist ja nichts
Neues. Es merden damit ja nur unsere Vermutungen bestätigt.
Wenn schwarze Fonds bestehen, ist auch wahrscheinlich, daß es

schwarze Listen gibt, was sollte denn sonst ber Zweck ber Sb»

teilung L. des Verbandes sein? vas Klingt auch wie eine Ironie,

daß der verband die Abteilung ü. einrichtet, um viebstähle und

Unterschlagungen in den verbandsbetrieben zu bekämpfen, da»

gegen die Unterschlagungen im verband selbst durch gröbste Fahr»

lössigkeit fördert.
vie großkapitaliftifche „Frankfurter Zeitung" berichtet über den

Prozeß unter der lleberschrift: „Ein Musterbetrieb". Wir Können

nur wieder sagen, veutschlands wirtschaftlicher Aufbau ist nicht

etwa das Verdienst dieser Wirtschaftsführer, fondein in der Haupt»

fache der Intelligenz und dem Fleiße der Srbeiter und Sn»

gestellten zuzuschreiben, vas Verdienst vieler sogenannten Wirt»

schastsführer besteht darin, an der Srbeit ihrer Arbeitnehmer

sehr gut verdient zu haben. E, S.

Welternte und Weltverbrauch an Raffee.
In der Weltproduktion an Kaffee ist im Durchschnitt

der letzten fünf Erntejahre gegenüber der Vorkriegszeit cine

Zunabme um 27 v. H. eingetreten. Während fich der Stand der

Weltproduktion bis zum Jahre 1922/22 — von Schwankungen in

den einzelnen Erntejahren abgesehen — nur wenig geändert hatte,
setzte im Jahre 1922/24 eine merkliche Steigerung der Welternte

ein. Nach den vorläufigen Berichten über die Ernte des Jahres
1927/28 übertrifft diefe den bisherigen Höchststand des Jahres
1922/24 um annähernd 900 000 Sack zu je 60 Kilogramm.
Vie Zunahme der Weltproduktion entfällt zur Hälfte auf

Brasilien und zur Hälfte auf Kolumbien, Niederländisch-Indien
und die mittelamerikanischen Staaten.

von den Anbaugebieten Brasiliens sind die Staaten Sao Paulo,
Minus Eeraes und Rio de Janeiro die wichtigsten. Sao Paulo
dessen Kaffee nach dem Ausfuhrhafen Santos benannt wird, ist das

bedeutendste Snbaugebiet Brasiliens und zugleich der Welt. Mit

einer Ernte von 9,48 Mill. Sack im Jahre lS2S/27 licserte Sao

Paulo fast die Hälfte der Weliernte. Oer Anteil an der Brasil»
ernte betrug im gleichen Jahre fast 70 v. y. Suf die beiden anderen

Staaten Minas Teraes und Rio de Janeiro entfallen mehr als

zwei Zehntel, mit Sao Paulo zusammen neun Zehntel der bra-

Manischen Raffee-Ernte. Trotz Erhöhung der Anbaufläche von

2,21 Mill. Hektar auf 2,44 Mill. Hektar seit l9I9 und der Zu-

nähme der Kaffeesträucher von l 708 Mill. Stück auf 2 011 Mill.

Stück ist die brasilianische Trntezisfer in den letzten Jahren nahezu
unverändert geblieben. Ver Stillstand ist in dem Rückgang des

Ertrages je Flächeninhalt in den alten Kaffeedistrikten und in

der noch nicht vollen Ertragsfähigkeit der neuen Kulturen be»

gründet. Oie Zunahme des Anbaues wird sich erst in dcn nächsten
Jahren auswirken. Von der brasilianischen Gesamtausfuhr im

Jahre 1926 im Eesamtwert von 94,2 Mill. vollar entfielen drei

viertel auf Kaffee.
In Kolumbien erfolgte in den letzten Jahren eine große Sieige-

rung der KaffeeproduKtion. Viefe betrug im Jahre I92S/26 fast

das fache der vorkriegsmenge und erreichte mit 2,46 Mill.
Sack 11,6 o. H. der Weltproduktion. Oer Rückgang der Ernte

192S/27 ist auf die Trockenheit in diesem Jahre zurückzuführen.
In Niederläudisch-Indien hat der Kaffeeanbau in den letzten

Jahren wieder den Stand der 70er Jahre des vorigen Io.br-

Hunderts erreicht. Oas Auftreten einer Kaffeekrankheit (Hemileia-
Krankheit) verursachte in der Zwischenzeit ein starkes Linken der

Produktion bis auf ^ Mill. Sack im Jahre 1909/10, Oer Wieder»

anstieg wurde durch den Anbau des widerstandsfähigeren Robust«»
Kasfees erzielt. Niederländifch-Indien steht jetzt unter den Kaffee»
andauländern wieder an dritter Stelle.

Oie Kaffee-Ernten der mittelamerikanischen Staaten Guatemala,
Salvador, Tosta Rica, Niearagua und Honduras haben gegenüber
der Vorkriegszeit ebenfalls zugenommen, vor dem Kriege war

Guatemala unter den mittelamerikanischen Produktionsländern
allein führend. In der Nachkriegszeit ist Salvador zu gleicher
Bedeutung aufgestiegen. Beide Länder liefern rund zwei vrittel
des mittelamerikanischen Kaffees. Ver Rest verteilt sich aus Costa
Rica, Niearagua und Honduras.
Oon den übrigen Andauländern ist die Steigerung der Kaffee-

Produktion in Afrika, besonders in Sritisch-TstafriKa bemerken?»
wert. In Sritifch-Indien ist die Ernteziffer zurückgegangen.
Oer Weltverbrauch an Kaffee, der seit Kriegsende

bedeutend gestiegen ist. erreichte im Jahre 1922/24 mit 1,22 Mill.
Tonnen einen Höchststand. Gegenüber einem Verbrauch von 1,06
Mill. Tonnen im Jahresdurchschnitt 1909/12 ist somit eine Zu-

nähme um rund ein viertel erfolgt. Oer Rückgang des Welt-

Verbrauchs im Jahre I924/2S war eine Folge des starken An»

Ziehens der Rasseepreise am Ende des Jahres 1924. ver verbrauch
der beiden Jahre I92S/26 und 1926/27 überstieg wieder 1,26 Mill.
Tonnen.

Oie Zunahme des Weltverbrauchs an Kaffee ist fast aus-

schließlich auf die starke Steigerung des Kaffeeoerbrauchs in den

vereinigten Staaten von Amerika zurückzuführen, die mebr als
die Hälfte der Welternte aufnehmen.
Neben den vereinigten Staaten sind Frankreich und Deutsch-

land Hauptverbraucher von Kaffee. In weiten Abständen folgen
Italien, Schweden, Belgien und die übrigen Länder.

Deutschland rückte nach dem Kriege infolge seiner verringerten
KaufKraft oon der zweiten auf die dritte Stelle der Kaffeever-
brauchsländer. Mit 26 800 Tonnen im Jahre 1922 war dcr Kafsee»
verbrauch auf ein Fünftel des Vorkriegsverbrauches gesunken.
Der verbrauch ist seit 1924 wieder stark gestiegen und erreichte
im Jahre 1927 mit 122 893 Tonnen wieder 72,8 o. y. des vir-
brauches von 1912. Der Einfuhrwert des verbrauchten Kaffees im

Jahre 1927 war mit 2S7,4 Mill. RM. um 21,3 v. H. höher als im

Hahre 1912. Diese Zunahme ist nicht nur auf die allgemeine Steige-
rung der Kaffcepreise, sondern auch auf die Bevorzugung besserer
Dualitäten zurückzuführen. Der verbrauch von brasilianischem
Kaffee ist gegenüber der Vorkriegszeit auch verhältinsmaKig
zurückgegangen, der verbrauch von sonstigen amerikanischen, ins-

besondere mittclamerikanischem Kaffee dagegen stark gestiegen.
Die deutsche Osrbrauchcrschaft wandte sich den zwar teureren, über
ergiebigeren, milden mittelamerikanischen Kaffeeforten zu.

Moderne Wohnkultur.
Kuf dem Gebiete unseres Wohnwesens bereiten sich große Um-

wälzungen vor. von vier Richtungen Kommen hauptsächlich die
treibenden Kräfte, die, sich gegenseitig fördernd und ergänzend,
mit den alten Baustilen, öaumethoden, mit der bisherigen Kus-

gestaltung der Wohnräume und ihrer Einrichtungen gründlich
aufräumen wollen und an Stelle jahrhunderte- oder jahrtauseude-
alter Tradition Neues, Besseres, unserer Kultur Entsprechenderes,
neuen Lebensformen Sngepaßteres, setzen wollen.

Zuerst ist es die durch die große Wohnungsnot entstandene
Wohnungsteuerung, die den Wohnungsuchenden zwingt, ein Drittel
oder noch mehr seines Einkommens lediglich dafür zu opfern,
daß er irgendwo irgendein Dach über dcm Kopf erbält. Diese
Wohnungstcuerung zwingt zur verbilligung des Wohnungsbaues
und dazu, in dcr allersparsamstcn Weise zu bauen, jeden Luxus
zu vermeiden, um Baukosten zu vermindern. Uebcrall sind die

besten Köpfe an der Krbeit, um jene Methoden aus das Bauwesen
zu übertragen, mlt denen in der Industrie die Produktion ver-

billigt wurde: die Rationalisierung ist auch im Bauwesen nicht
mehr aufzuhalten.
Die industriellen Techniker werden zu Rate gezogen: mindestens

aber ihre Methoden übernommen. Normalisierung und Typi-
sieruug werden in immer steigendem Maße angewandt. Such bei

der Hüuserherstellung geht man zum Serienbau über. Dis Ma-

schine verdrängt in steigendem Maße die Handarbeit. Ts wird

versucht, die durch Regen und Frost bcdiugtcn Lehrlaufzelten
im Baubetrieb dadurch auszuschalten, dasz man den grössten Teil

der baugcwcrblichen Arbeiten vom Bauplatz in die Fabrik —

Häuserfabrik — verlegt, um damit das Baugewerbe seines ^oison-
charaktcrs zu entkleiden!

Dasz mit diesen bisher ausgezählten neuen Mitteln ,-ur ver»

billigung der Wohnungen ein erheblicher Teil der Baukosten er-
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spart Werden Kann, ist einleuchtend und doch wird man staunen,
wenn man hört, datz diese Ersparnis, also die verbilligung des

Wohnungsbaues, bei den bisher normalisierten und typisierten
Serienbauten (vom Serienbau Kann man im Saugeioerbe schon
reden, wenn ein GbjeKt von etwa 500 Wohnungen in Frage
Kommt), trotzdem die Rationalisierung noch lange nicht bis ins

einzelne ging und obwohl sie erst die yauptelemente des Laues

umsaßte, schon ein vrittel jener Baukosten betragen hat, die im

Einzelbau entstanden wären.

viese Industrialisierung des Bauwesens hat natürlich eine ganz
andere Gestaltung dsr yäuser im Inneren wie im Aeußeren zur

Folge. Es wird nicht mehr möglich sein, datz yerr Schmidt in

einem schlecht imitierten Barockschlößchcn wohnt und datz yerr
Müller sein yeim in einem yause hat, an dessen Fassade man

einen venezianischen vogenpalast herangeputzt Hai. Es sind glatte
Wände, frei von überflüssigen Zierarten und SchnörKeleien, die

wir in den Künftig erbauten yäufern fehen. Aus Symmetrie der

Fenster-, Türen- und Balkonanordnung mutz man verzichten
lernen. Sie werden dorthin gebaut, mo sie benötigt werden.

Der Architekt Kommt nicht mehr zum Sauherrn mit einer Mappe
voll schonkolorierter yausansichten, nach denen dann die Aus-

wähl unter hundert verschiedenen Stilen ersolgt.
Und so mie äußerlich Zweckmäßigkeit un« Gleichförmigkeit das

Charakteristische dieser neuen yäussr ist, so mir« auch im Innern

auf die Erfüllung des Wunsches nach besonderer Gestaltung zu-

gunsten der im Massenbetrieb erzeugten, nach festen, erprobten
Normen hergestellten yauseinrichtungen verzichtet werden müssen.
Türen, Fenster, Schlösser, Gefen, yerde, Badewannen, Kabinetts-

einrichtungen, all dies und noch vieles mehr wird typisiert, in

Massen hergestellt und insolgedessen verbilligt, vie verbilligung,
die beispielsweise durch die Normalisierung und Massenherstellung
typisierter Fenster erzielt wird, beläust fich bis auf 40 v. y. des

früheren Preises.
Wie gesagt, die Rationalisierung des Baugewerbes ist noch

lange nicht abgeschlossen. Man Kann vielmehr sagen, daß sie erst
in den Anfängen steckt. Immerhin ist die Richtung deutlich er-

Kennbar und die Frucht dieses verbilligungskampfes, der gerade
im Saugewerbe auf den erbitterten Widerstand der Interessenten
stößt, d. h., die nach diesen Methoden erstellten Wohnungen haben
innen und außen ein neues Gesicht.

Eine zweite große treibende Kraft prägt unseren neuen Woh-
nungen das gleiche Gesicht auf. Es ist dies das gegenwärtige
Streben bei all dem, was Menschenhand erzeugt, die früher so
beliebten Täuschungen zu verweisen: das Streben nach Wahr-
haftigkeit in der Produktion. Es ist eine Frucht der Technik,
die einen immer größeren Einfluß auf das Leben der Menschen
in all seinen Aeußerungen gewinnt, der Technik, die ihre Werke

nur nach den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit gestaltet und

davon absieht, den Zweck irgendwie zu bemänteln. Könnte man

ein Suto zweckvoller bauen, als es unsere Kraftwagen heutzutage
find, würde man es tun und sich nicht dadurch hindern lassen, daß
es vielleicht anders aussähe als bisher, denn der Zweck gestaltet!
So ist es bei allen Werken der Technik, bei Brücken, Maschinen,
Flugzeugen usw. Wir würden einer neuen Flugzeugform ohne
weiteres zustimmen, wenn man mit ihr sicherer, billiger oder

schneller sliegen Könnte. Nachdem nun die prüfende Technik mit

ihrer Industrie in das Bauwesen einzieht, werden alle vinge, die

Das Zeitalter ^udlvigs XIV.
vie zweite yälfte des 17. Jahrhunderts und den Anfang des 13.,

als Ludwig XIV. König von Frankreich war, bezeichnet die Kürzer-
liche Geschichtsschreibung als das Zeitalter Ludwigs XIV. Sie will
damit zum Ausdruck bringen, daß der Eeschichtsverlauf jener
Periode ausschließlich oder doch ganz überwiegend durch die persän-
lichkeit dieses Königs bestimmt worden sei. In einem von den

maßgebenden Vertretern der Wissenschaft als gut anerkamrten

Such") wird dieser Gedankengang wie solgt dargestellt:

Ludwig war beim Tode seines Vaters (1645) erst 5 Jahre alt.

Während seiner Minderjährigkeit hatte als erster Minister der
Kardinal Mazarin den ausschlaggebenden Einfluß, und erst als

dieser IS6I gestorben war, übernahm Ludwig selbst die Regierung.
Und nun heißt es:

„Ludwig ist entschlossen, die Politik Mazarins Zortzuführen, doch
bereichert er sie um einige neue Gesichtspunkte . . . Ludwig geht
über Mazarin hinaus, indem er sich bemüht, Frankreich in die

Reihe der yandelsmächte ersten Ranges einzuführen, der franzö-
fischen Industrie den Weltmarkt zu erschließen, und, was damit
zusammenhängt, ein ausgedehntes Kolonialreich zu schassen, vieser
Absicht entsprang die Gründung der Gstindischen und Westindischen
Kompanie und eine yandelspolitik, die im Mehrerlös von Edel-
metall durch die Ausfuhr von Waren gegenüber der Ausgabe für
fremde Einfuhr das erstrebenswerte Ziel, in der Schädigung des

*) Or. Maz Immich. „Geschichte des Europäischen Staaten»
systems von 1640 bis 1739". München und Serlin, R. Glden»
bourg, I90S.

am yause Verwendung finden, die Lchetdewasferprobe ber Wahr»
haftigkeit und Echtheit zu bestehen haben. Viese technischen Ee»
danken haben Kaum mehr zu Kämpfen, denn die Frage liegt auch
dem Laien nahe, ob denn die angeklebten, unnützen TrKerchen,
Turmspitzen, Bastionen, Schmarzwalddächer, SäulenKapitäle, Stuck-

figuren jetzt noch einen Sinn haben, wo wir beispielsweise in

unserer Kleidung so völlig uniform geworden sind. Ebenso wie

die vielen heute nur noch Künstlich am Leben gehaltenen Volks-
und Landestrachten zum Aussterben verurteilt sind, wo in der

ganzen Welt sich die normale europäische Kleidung immer mehr
das Feld erobert, heutzutage, wo es jedem Mann frei steht, sich
einen gleichen Anzug anzuziehen, wie ihn der Prinz von Wales

trögt und wo jede Frau aussehen Kann wie eine Königin, heute,
wo wir mit Mitleid uud Genugtuung aus jene, auf Täuschung
berechneten Moden der Keulenärmel, der Korsetts, der (Xis cie

psri8 lachend zurückblicken, heute muß man auch solchen un-

wahren yausschmuck ablehnen! Oies ist wahrlich Keine Mode,
Kein neuer Stil, dies ist eine höhere Kulturform, die zum gleichen
Ziel führt, zur gleichen Bauweise wie die auf Grund der Ratio»

nalisierung als richtig erkannte.
Und noch ein dritter treibender Faktor ist vorhanden, vas ist

das Bestreben der yausfrau, die teils der wirtschaftlichen Ver-

Hältnisse halber, teils auch ohne äußeren Zwang, lediglich, um

vom Jochs der Sachen befreit zu sein, ihre yaushultsarbeiten zu

verringern wünscht, vie Lebenslage breitester Schichten ist so.
daß die Frau mitverdienen muß. vie yälfte aller deutschen
Frauen ist ermerbstätig. veshalb muß die Frau von über»

flüssiger yausarbeit besreit werden: yier Kommt ihr-wieder der

Techniker zu yilse. Er prüft mit Anwendung der Stoppuhr und

des Schrittzählers, unter Benutzung von Srbeitsdiagrammen, die

yaushaltsarbeit und findet — es staunt der Familienvater in

ihm — daß Kaum eine menschliche Arbeit einen so geringen Nutz-
effekt aufweist, Wie die nach tausendjährigem Muster betriebene

yaushaltsarbeit. Er bringt Maschinen ins yaus, verkürzt die

Wege der yausfrau, die fie bei Verrichtung ihrer Krbeit zurück-
zulegen hat, gestaltet die Möbel und Einrichtungsgegenstände
nach den vernünftigen Grundsätzen der Arbeitsersparnis und siehe
da, Was früher die Frau von morgens früh bis in den fpäten
Kbend hinein müde gehetzt hatte, nimmt ihr nunmehr vielleicht
zwei bis drei Stunden täglicher, erleichterter Srbeit in Anspruch.
Aber, mie anders sieht die Wohnung jetzt aus! Vasen und Nippes,
überflüssigen Sildertand mußte sie auf den Kehrichthaufen werfen.
Unpraktische, unnütze Möbel wurden zum Brennholz degradiert.
Geräte aus Großmütterzeit wurden durch praktische ersetzt,
Portieren und dergleichen mutzten verschwinden. Kber ganz zur

Auswirkung Kommt die Rationalisierung der yausarbeit erst
dann, wenn nach diesen Gesichtspunkten auch der Erundritz der

Wohnung gestaltet wird und siehe da, wir Kommen mit unserem
Wunsche, die yaussrau von ihrer schweren Arbeit zu befreien,
mindestens zu entlasten, zu gleichen Formen von Wohnung und

yaus mie die anderen treibenden Kräfte sie gestaltet haben wollen.

Und nun viertens sind es die im starken Matze an Einfluß
gewinnenden Bestrebungen der yvgieniker, die eine höhere Wohn-
Kultur zum Ziele haben. Es wird erfreulicherweise in der zivili»
Zierten Welt nicht mehr bestritten, datz Reinlichkeit, Lust und

Sonne zur Verhütung und Bekämpfung aller Krankheiten von

Geist und Körper gehört, yeute weiß man, daß zu gefunden

Nachbarn größten Gewinn erblickte und Zölle, Sperren, Prämien
und dergleichen als die geeigneten Mittel zur yebung des hsimi-
schen yandels und der eigenen Industrie ansah. Oas waren T,>

danken, die Mazarin fern gelegen hatten."

vas heißt also: der neue König brachte neue Ideen, die seinem
Vorgänger sern gelegen hatten, und änderte dadurch, also auf
Grund seiner Persönlichkeit, wesentlich die bisher befolgte Wirt»

schllftspolitik. Darin liegt, daß eine andere Persönlichkeit an seiner
Stelle anders verfahren wäre — oder auch Ludwig selbst, wenn

er andere persönliche Eigenschaften befessen hätte — und daß dann

die Geschichte Frankreichs wesentlich anders verlaufen wäre. Dazu
Kam aber noch, daß Ludwig von einem maßlosen Ehrgeiz beseelt
war. Dieser veranlaßte ihn, nach der spanischen Königskrone zu

streben und überdies auch noch den Titel des Römischen Kaisers
für sich zu beanspruchen. Diese beiden Ziele waren ihm, nach
Immichs Meinung, so wichtig, daß sie sein gesamtes Verhalten
bestimmten: sie „wurden der Angelpunkt seiner ganzen Politik".
Selbstverständlich mußte er dabei mit dem yause yabsburg feind»
lich zusammenstoßen, dessen einer Zweig in Spanien herrschte.
Während der andere die Kaiserkrone trug. Jene franzöfische Wirt»

schllftspolitik aber, die natürlich die Zustände im Innern Frank»

reichs wie auch seine Beziehungen zu anderen Staaten entscheidend
beeinflußte, und die Konflikte zwischen Frankreich und dem yauss
yabsburg (Spanien, Oesterreich, große Teile Italiens, Deutsches
Reich, Niederlande) bilden den Inhalt der Geschichte jener Zeit,
die somit aus den persönlichen Charaktereigenschaften des franzS»
stschen Königs abgeleitet wird.

Dies ist der bürgerliche Gedankengang, die bürgerliche Teschichts»
auffasfung. an einem bestimmten Seispiel aufgezeigt.
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Menfchen gefunde Wohnungen gehören, Keine lichtlofen Löcher,
Keine dumpfen höhlen, Keine dunklen yöfe, fondern helle, saubere,
freundliche Räume! heute meifz man, dafz ein tägliches Sad zu

ven Notwendigkeiten eines Kulturmenschen gehört, dafz der Blick

l aus dem Fenster lachendes Grün tresfen foll und dafz es etwas

Wunderbares wäre, wenn es der Technik gelänge, zu all dem

Schönen, das eine nach den Grundfätzen der Hygiene gebaute Woh-

^ nung uns schenkt, auch noch die Befreiung von der Staub» und
- Rufzplage Kommt, die uns die Luft verpestet und das Atmen

schwer macht. Und wirklich, bald sind mir so weit. Schon gibt
-

es elektrisch eingerichtete Häuser, in denen Kein Scheit holz, Keine

^ Kohle verbrannt zu werden braucht und in denen man doch warm

wohnt nnd gutes Mittagessen Kochen Kann.

Lo also sehen wir eine neue Wohnkultur entstehen. Tine Wohn»

Kultur, deren Ausbreitung auf die Masse der Lohn» und Tehalts»
/' empfänger man auf das innigste wünschen musz. Noch stehen der

-Erfüllung dieses Wunsches ungeheure Schwierigkeiten entgegen.
'Sie liegen zum gröszten Teil auf mirtschaftspolitischem Gebiete.

> Wenn es uns gelungen sein mird, in dieser so ungeheuer wichtigen

Frage den Einfluß privatkapitalistischen Eewinnstrebens cmszu»

schalten, wenn die Wohnungsbeschaffung ausschließlich vom ge»

^memnützigen Standpunkt aus betrieben wird, Kurz, wenn die

> Wacht der Arbeiter, Angestellten und Seamten groß genug ge-

,5 morden ist, um die gerade hier so brennend nötige, aus dem

Prinzip der Bedarfsdeckung beruhende Eemeinwirtschaft herbei»
zuführen — dann dürfte man hoffen.

Diel fehlt nicht mehr daran: wenn jeder von uns fein Teil täte,
die Kraft an den drei großen Hebeln, die den Arbeitnehmern für
ihren Aufstieg zur Verfügung stehen — dem gewerkschaftlichen,

; dem genossenschaftlichen und dem politischen yelül, noch um etwas

zu verstärken, dann, ja dann wird auch im Wohnungswesen neue

Kultur ihren Tinzug halten. Kurt Schindler.

5 ^115 tt/^NOLI. UNO!5s»v57KIL ^

Oer „?ndustri»Zchutz", die Zeitung des arbeitnehmsrfeindlichen
veutschen Industrieschutzverbandes, schildert in seiner Nr. 122

den Tag des Abteilungsleiters eines amerikanischen Warenhauses.

Tr beschreibt den Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen

,in lebhaften Worten, wohl zum Zwecke der Vorbildlichkeit.
"Wirklich, wenn man liest, wie es dieser Herr Abteilungsleiter
^Thompson versteht, sein Schaffen und Wirken zu gestalten,
dann mutet uns die Nüchternheit des hiesigen leitenden per»

.soimls eigenartig an. „Tin solcher Kaufmann zittert vor

^Lebenslust und Schaffensfreuds. Er hat feine Kugen überall und

'"verschmäht es nicht, eine Verkäuferin, die abgespannt tst, durch
eine Artigkeit aufzuheitern." An anderer Stelle: „Wenn eine

'Verkäuferin eine Ware nicht in genügender Menge abgesetzt hat,
^ verspricht er ihr für jeden verkauften Artikel dieser Art einen

. halben Tent besondere Vergütung." Es wird in dem Aufsatz ge-

'Mt: „ver Abteilungsleiter benutzt zwei Grundregeln seiner
Menschenkenntnis: Begeisterung und Eigennutz."

hier unterscheidet sich schon der Amerikaner vom veutschen.
Daß bet uns ein leitender Angestellter einer abgespannten ver»

, Käuferin eine Artigkeit sagt, ist wohl zum mindesten Kaum zu
-

hoffen. Lei uns ist er in erster Linie Vorgesetzter. In unserem

Lande besitzt die Persönlichkeit der Verkäuferin bei weitem noch
nicht die Anerkennung, die sie zu beanspruchen hat. Oas ist
natürlich darauf zurückzuführen, daß sich die große Masse des

Kaufenden Publikums, aber auch selbst die Arbeiigeber des Einzel-
Handels, mit der Seele des verkaufspersonals noch nicht besaßt
haben. Trotz aller versuche unter dem Lchlagwort „Vienst am

Runden" ist — es muh gesagt werden — unbedingt noch viel zu

bessern. Aber warum ist noch viel zu verbessern?
Vem deutschen Angestellten, und vor allem der verkäuserin im

Warenhaus«, wird das Leben durchaus nicht leicht gemacht. Wenn

am Morgen die Arbeiisstätten aufgesucht werden, müssen immer

noch gar zu viele Angestellte an die Sorgen und Nöte denken, die

sie zurückgelassen haben. Wie viele leben nicht zu Hause im

größten Elend? In engen, bedrückenden Wohnungen haust nur

zu häufig eine große Familie, in der gar nicht selten noch Arbeits»

losigkeit und Krankheit herrschen. Wenn unter solchen Umständen
dss Gesicht des Personals nicht immer den Ausdruck hat, der dem

Ehef oder dem Kunden gefällt, dann ist es billig, sich darüber zu

beklagen.

Ein Blick in die Fachzeitschriften zeigt, welche Mittel und Wegs
beschritten werden, um das Personal zu „erziehen". Oie hoflich-
Keitswoche bei Karstadt in Hannover ist das Neueste auf dem Ge-

biete, ver „Manufakturist", eine llnternehmerzeitfchrift. nimmt

freudig den EedanKen auf und empfiehlt natürlich Nachahmung.
Ver Hauptzweck dieser Veranstaltung sollte aber doch wohl dis

Reklame sür die Firmen scin. Oer Kernpunkt der ganzen Frage,
zufriedenes verkaufsperfonal zu schaffen, liegt nur in der Be-

seitigung unsozialer Zustände. Keine der Fachzeitschriften acht
aber auf dieses Thema ein. In erster Linie sind es die Tehalts-
Verhältnisse, die bei uns sehr reformbedürftig sind, vie Desfent-
lichkeit ist so gut wie gar nicht darüber unterrichtet, was eins

Verkäuferin verdient. In Serlin z. S., das durchaus nicht im

Rufe steht, eine Stadt billiger Lebensverhältnisse zu sein, erhält
eine Verkäuferin im 18. Lebensjabr 32 RM, im 19. Lebonsjabr
89 RM., im 20. Lebensjahr 102 RM. im ersten Berussjahr nach
dem 20. Lebensjabr 103 RM. Slle Summen sind natürlich das

Brutto gehalt für einen Monat. Oas Eehalt steigert sich in

der Truppe I, dsr weitaus der größte Teil des Personals
angehört, bis aus ISS RM. brutto im 27. Lebensjahr, in dsr

Gruppe II, der schon verschwindend wenige angehören, im

27. Lebensjahr bis auf 207 RM. brutto. Wieviel Verkäuferinnen
noch unter Tarif bezahlt werden, ist unergründlich. Ts wird

jedem Einsichtigen Klar sein, daß bei einem solchen Einkommen

niemand große Sprünge machen Kann und daß ein Frühstück, wie

es Herr Thompson in Amerika liebt und der Artikelschreiber im

„InduZtrieschutz" empsiehlt, von niemandem eingenommen werden

Kann, vas Frühstück Zieht nämlich so aus: „hasergrütze mit

Zucker und Sahne, einige Tassen sehr guten Kasfees, frische Brot-

chen, gebratener Speck und Spiegeleier, etwas Marmelade und

einige Früchte." Und des Abends gibt es: „Einige Austern, ein

Sardellenbrötchen mit einem höllenpräparat Tomatentunke und

dazu überwürzte Kleine Türken, ein Beefsteak, welches der Tuer-

schnitt einer ganzen Gchsenlende und etwas so velikates ist, daß
es unverständlich ist. weshalb bei den Europäern diese wunder-

baren Lendenfleischstücke nicht ebenfalls beliebt sind." vas Menü

ist aber noch nicht fertig. Ts gibt dazu gebratene Kartoffel-

Sie bietet dem Kenner der Geschichte einige Schwierigkeiten, die

immerhin angedeutet werden sollen, ver Gegensatz habsburg-
Frankreich w«r älter als Ludwig XIV.; er tobte schon seit Jahr-
Hunderten, Kann also unmöglich erst durch Ludwigs Thrgeiz gs-

schaffen worden sein.*)
Sodonn, was Ludwigs Wirtschaftspolitik betrifft, so war auch

die nicht sein geistiges Eigentum. Tr tat. nms alle taten. Speziell
in der deutschen Geschichte läßt sich auf Schritt und Tritt ver-

. folgen, wie — sehr zum Schaden des deutschen Volkes — jeder
Kleinste WinKel-Landesherr „in der Schädigung des Nachbarn
.größten Gewinn erblickte und Zölle, Sperren, Prämien und der-

gleichen als geeignete Mittel zur yebung des heimischen yandels
und der eigenen Industrie ansah". Wie Klagen doch dieselben

.deutschen Historiker, wenn z, S. der Kurfürst von Sachsen die

größten Schwierigkeiten gegen die freie Elbschiffahrt oder gegen
- den Sau des Müllroser Kanals macht, um die yandelsintereZsen
Leipzigs zu schützen. Gder wenn durch die Schikanen seiner Nach-

^ barn der Herzog von Gotha gehindert wird, seinem Ländchen eine

Wasserverbindung nach Weser und Elbe zu schaffen. Nur beim

sogenannten „großen" Kurfürsten von Brandenburg finden sie das

schön und gut und edel, obgleich auch er nichts anderes tat als
die anderen und als Ludwig XIV. Man darf auch nicht etwa

Meinen, die deutschen Rleinfürsten hätten das erst von Ludwig

*) Nicht nur der bekannte welthistorische Gegensatz, wie z. S.
Karl V. und Franz I. schon 140 und mehr Jahre vor Ludwigs
Regierungsantritt ihre blutigen Kriege führten: sondern bis in
die Einzelheiten. Lo erschien 1622, sechs Jahre vor Ludwigs Ge-

v.urt, eine französische Schrist. um den Rechtsanspruch des fran-
Zostschen Königs auf die Dberhoheit Wer Europa zu beweisen.

gelernt, vieles haben sie ihm nachgeäfft, als er auf der Höhe feiner
Macht stand, aber diese Wirtschaftspolitik betrieben sie schon vor

seiner Zeit.

Sie ist also sicher nicht der Initiative odcr der genialen Be-

gabung Ludwigs XIV. entsprungen, vielmehr, da alle dasselbe
taten, so drängt sich notwendig der EedanKe auf, daß die Zeit-

umstände den einen wie die anderen zu derselben gleichartiaen
WirtschaftspoliiiK gezwungen haben mögen. Betrachtet man aber

die Viuge von diesem Gesichtspunkt aus, dann ergibt sich ganz

etwas anderes.

II,

Frankreich rvar damals industriell das am weitesten vor-

geschrittene Land Europas, vas ist leicht erklärlich, zum mindesten
zeigt der vergleich mit veutschland ganz deutlich, daß und warum

Frankreich wirtschaftlich weiter fortgeschritten war,

ver industrielle Fortschritt, der sich damals vollzog, war dsr

llebergang vom mittelalterlichen Handwerk
zur arbeitsteiligen Manufaktur, vas bloße yand-
werk genügte immer weniger dem wachsenden Bedarf, namentlich
tm internationalen Handel. Deshalb wurden die alten Zunft-

regeln, die darauf abzielten, den Kleinbetrieb zu erhalten, durch-

brachen, und in den Formen der Hausindustrie, des Verlagsvstems
iind schließlich der arbeitsteiligen Manufaktur ein beginnender
Großbetrieb geschaffen, vas geschah in allen Ländern. In Deutsch-
land aber Kam diese Entwicklung in der zweiten Hälfte des

17. Jahrhunderts zum Stillstand. Die Manufaktur machte Keine

Fortschritte mehr, infolgedessen wurde dns Zunftwesen nicht zsr-

stört und es Kam — wie Eustav Schmoller sich ausdrückt — zu

einer Versteinerung veralteter Wirtschaftsformen, die mit der
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stückchen. Käse, Früchte, Milch, dcn unvermeidlichen „pie", den

öuttertcigkuchen mit Fruchtinhalt." vergleicht man nun die

vorher genannten Eehälter, dann ist es ohne weiteres Klar,
warum diese „wunderbaren 5cndenf!cischstücke" mit allem vrum

und Oran „nicht beliebt" sind.
Ts dürfte nicht schwer sein, das Geheimnis zu lüstcn, warum

die Verkäuferin nicht immer cin freundliches Tcsicht haben Kann.

Vazu Kommt noch, daß das übermäßig lange Stehen auch den

Körper außerordentlich stark anstrengt. Oie gesetzliche öestim-
mung, daß für das vcrkaufspersonal Sitzgelegenheiten vorhanden
sein müssen, ist an sich sehr schön, es sragt sich nur, wo sie auch
durchgeführt wird.

Kller „Oienst am Kunden" ist vergeblich, wenn nicht das Trund-

übel, die soziale Notlage der Angestellten, beseitigt wird. Vie An-

gestellten, männliche und weibliche, Können selbst mit Hand an-

legen, indem sie sich zusammenschließen im sreigewerkschastlichen
Z e n t r a l v c r d an d d e r A n g e st e l l t e n. K. S.

Tarifvertrag in Liineourg. In Lüneburg bcstand eine Ta-

rifgemeinschaft aller Angestelltenuerbände, die in diesem Jahre ihr
Ende gefunden hat. Mir sowohl als auch die besrcundctcn verbände

hatten an der Tarifgemeinschaft Kein Interesse mehr, ver

Oeutsch nationale Handlungsgehilfenverband
(vyv.) macht uns deshalb in feiner Eauzeitung „Nordwacht"
den Oorwurf, Uneinigkeit in die Reihen der Angestellten getragen
und ibre Interessen verraten zu haben. In der Tarifbewegung
der Angestellten Lüncburgs haben sich nun nach dem Ende der

Tarifgemeinschaft eigenartige Oinge abgespielt. Als Antwort auf
die Kündigung des Tarifvertrages auch durch uns erhielten wir

vom Arbeitgeberverband eins Einladung zu seiner öitzung, die

jedoch Kurzfristig wieder abgesagt wurde. Eine Einladung zu einer

zweiten Sitzung erhielten wir nicht, dagegen ging uns vom Arbeit-

geberverband der 'fertige Tarifvertragsentwurf zur Unterschrift
zu, ohne unsere Wünsche auch nur gehört zu haben. Zwischen dem

KrbeitgebersvudiKus einerseits sowie dem Vhv. und dem Te-

werkschaftsbund dcr Angcstellten (TdA.) sollen rein private Unter-

redungcn stattgefunden haben, nach denen dann dcr auch uns zur

AnerKennrng vorgelegte Entwurf von diesen verbänden anerkannt

und unterzeichnet worden ist. vaß wir nicht willens sind, auf diese
Art Tarifverträge abzuschließen, ist selbstverständlich, ver Schlich-
tungsausschuß hat dann in einer Verhandlung am 20. Juni einen

Schiedsspruch gefällt, der eiue Regelung der Arbeitszeit und Ueber-

stundenvergütung vorsieht, wie sie dem Rrbeitszeitnotgesetz ent-

spricht. Oer Tarif des DHV. und Tdg, ließ es zu, daß Mehrarbeit
erst von der ö2. Wochenstunde besonders bezahlt wird, während
nach dem Schiedsspruch bereits die 49. Stunde mit zuzüglich
10 v. h. zu vergüten ist. vie Arbeitszeit der Tinzelhandelsange-
stellten in Lüneburg ist durch die ununterbrochene Geschäftszeit
von früh morgens bis spät abends unbestritten S bis 9V- Stunden

täglich. Oas weiß auch der OHO. und seine Freunde. Um so un-

verständlicher ist es, wie der DYV. und TdA. und auch dsr verband

dcr weibl. Handels- und öureauangestellten (VwA.) einen Taris-
vertrag unterschreiben, obwohl der alte Tarif bereits eine Oer-

gütung für Mehrarbeit von der 49, Wochenarbeitsftuu.de vorsah.
Wenn auch diese Vergütung nur aus 10 v, h. von des Monats-

gehalts bestand, so war sie doch noch besser als das, was der neue

Tarifvertrag enthielt. Oie Echaltserhöhung auf die wirklich be-

scheidenen Spitzengehälter ist sehr gering, vie Absicht unserer
Eegner war, uns aus dem Tarifvertrag auszuschalten und allein

einen Tarifvertrag mit dem Arbeitgeberverband abzuschließen.
Leider brachte auch uns der Schiedsspruch nur die gleiche Erhöhung.
Mit dem Schiedsspruch ist aber erreicht, daß die

Arbeitszeitfrage, insbesondere fiir die Auge-
stellten des Einzelhandels, eine befriedigende
^ ö s u n g g o f u nd e n h ci t. Jetzt gilt es, die Angestellten darüber

aufzuklären, welche Grganisation die Interessen der Angcstellten
besser gewahrt hat und sich dabei mit aller Kraft fürun-
seren Zentralverband der Angestellten werbend

einzusetzen,

Nheinisch-Westfiilifcher Steinkohlenbergbau. Oer Tarifvertrag
für die Kaufmännischen Angestellten im Ruhrbcrgbau ist nun end-

lich nach unsäglichen Schwierigkeiten beim Reichsarbcitsmini-
sterium am 28. Juni 1928 abgeschlossen worden.

verschiedene Bestimmungen des alten Tarifvertrages zwangen

uns zu einer Kündigung zum ZI. GKtober 1927. Oie Oerhand»
lungen mit dem Zechenverband führten zu Keinem Ergebnis. Oer

Schlichter, der oon uns angerufen wurde, füllte am 4. November

einen Schiedsspruch über den gesamten Rahmentarifvertrag.
Unseren Anträgen auf Einführung der 48'Stunden-Woche wurde

vom Schlichter entsprochen, dagegen unsers Forderung bezüglich
der Sonntagsarbcit abgelehnt. 'In der Eehaltszcchlung im Krank-,

heitsfalle ist durch das vorgehen des Reichsverbandes der Lerg»

bauangestellten eine außerordentlich heikle Situation sür all>

öergbaukollcgen geschaffen worden. Wir waren im alten Tarif»
vertrag im Falle der Krankheit von dem s 62 des HEB. ab»

gewichen, dafür erhielten aber die Kollegen bis zur Oauer von

6 Monaten ihre Bezüge unter Anrechnung des Krankengeldes fast
vollständig weiter gezahlt. Oies traf auch auf diejenigen An»

gestellten zu, die in der AngestelltenKranKeuKnfse sntzungsgcmäß
verjicherungspflichtig waren, jedoch einer ErZatzKranKenKajss an»

gehören, an die der Arbeitgeber den Pflichtanteil nicht zahlt. Ver
RdB. Klagte; aber nicht etwa auf Zahlung des Arbeitgeberanteils,
sondern er Klagte das volle Tehalt für die ersten 6 Wochen der

Krankheit ein. vieser Klage wurde von der letzten Instanz, dein,
Reichsarbeitsgericht, stattgegeben. Oer Zechenverband erklärte

selbstverständlich, daß er bereit sei, die gesetzlichen Bestimmungen,
also den Z 62 zur Vurchführung zu dringen, die weiteren Oer-

pflichtungen über dte vauer von 6 Wochen hinaus lehnte er ah.
Auch die Zahlung des Arbeiigeberanteils an die in den Erfaß»
Kassen befindlichen Angestellten lehnte er ab, da eine Klärung
dieser Frage durch den Rechtsstreit nicht erfolgt war, Oer Schlichter
Konnte also in seinem Schiedsspruch auch nur die gesetzlichen Le»

stimmungen einsetzen. vamit war eine wesentliche Schädigung der

Krankfeiernden Sergbauangestclltcn eingetreten. Oer Schiedsspruch
wurde letzten Endes'trotzdem von uns angenommen, um wieder zu

einem Tarifzustand zu Kommen. Oer Zschenverband lehnte den

Schiedsspruch wegen der Arbeitszeitsestsetzung ab. Wir beantragten
die verbindlichkeitserklärung, die vom Reichsarbeitsminister ab»

gelehnt wurde. Wir sind dann Anfang Februar erneut an dezt
Zcchenverband mit Forderungen zum Abschluß eincs Rahmcntarif«

Wirtschaftlichen auch die politische und Kulturelle RückstündigKeit
veutschlands verursachte. Oer Erund ist die Kleinstaaterei, die

politische Zerrissenheit veutschlands in mshr als 2000 selbständige
Territorien mit selbständigen Landesherren, deren jeder seine
Erenzen, seine Zölle, seine Sonderinteressen eifrig verteidigte, Vie

Manufaktur aber war eine Zusammenfassung wirtschaftlicher
Kräfte im großen. Sie setzte voraus die Möglichkeit sowohl der

Zusammenarbeit wie des Absatzes über größere Strecken, ohne
alle Nase lang durch eine Trenze, durch andere Tesetze, neue Zölle

usw. behindert zu werden.

Während so in veutschland die wirtschaftliche Entwicklung zum

Privatvorteil seiner Fürstenfamilien Künstlich niedergehalten
wurde, lagen die Oinge in Frankreich ganz anders. Es ist sehr
bezeichnend, daß dcr Stillstand in Deutschland gerade nach 1643,
unmittelbar nach dem 20jährigen Kriege eintrat. Der DreißigzUhrigc
Krieg, dem religiöse vorwände als Oeckmantel dienten, war

nämlich der letzte große Kampf zwischen der Zentralgewalt des
Reichs und den einzelnen Landesfürsten. Tr entschied endgültig
darüber, ob Deutschland ein Kraftvoller Einheitsstaat oder ein-

ohnmächtiges Sammelsurium von Länderfetzen sein sollte. Er ent-

schied zugunsten der Fürsten, und sofort begann der wirtschaftliche
Niedergang. — Auch Frankreich hat seine „Religionskriege" ge-
habt. Lein „20jähriger Krieg" hat sogar 22 Jahre lang gedauert,
von 1562 bis 1597 haben sich in Frankreich, ebenfalls unter dem
vorwande der Religion, all die Treuel und Verwüstungen ab-

gespielt, die in Veutschland von 1618 bis 1643 tobten. Ts fehlten
auch nicht die fremden Söldner, namentlich deutsche und spanische,
um das Land auszuplündern und zu vergewaltigen. Aber der

Unterschied war: in Frankreich siegte die Zentralgewalt über die

lleilfürsten. vem König Heinrich IV. gelang es, den Krastoollen

Einheitsstaat, der schon vorher bestanden hatte, wiederherzustellen,
was in Deutschland nie gelungen ist.
Was war die Folge für die Zukunft? Alle Teile dcs Landes,

waren nunmehr durch die Kräftige Zentralgewalt, das Heer, das

Beamtentum, besonders aber durch eine einheitliche Finanzverwal«
tung zu einem wirtschaftlichen Tanzen zusammengefaßt. Im 16.

und zu Anfang des 17. Jahrhunderts folgten Jahrzehnte großeit
Wirtschaftlichen Aufschwungs. Der Franzose Levasseur schreibt
über dieselbe Periode (um 1200) in seinem großen Werk „Geschichte

der arbeitenden Klassen in Frankreich": „Die Zeit der Kriegs mlt
dsn Erundherren und der plündereien der Raubritter war vor.»

über, Friede herrschte im Innern des Reichs unter der unmittel»

baren Verwaltung und Aufsicht des Königtums,"
Glückliches Frankreich, das von der Pest der Kleinfürsten

und Landesherren so früh befreit worden ist und ihnen heute
Keine „Absindungcn" zu zahlen braucht, weil sie fich fchon seit
Jahrhunderten nicht mehr von dcr Arbeit dcs Landes bereichern
durften.
Ts ist nun geradezu auffällig, wie — im Tegenfatz zu Deutsch»

land — unmittelbar nach Beendigung der „Religionskriege" (159?)
die Manufakturen in Frankreich aufblühten und sich vermehrtes
tatkräftig gefördert durch das Königtum, Tevasseur, der selllst»
verständlich ganz im Banne dcr bürgerlichen Teschichtsauffassuy
steht, nennt Heinrich IV. uud dcn Kardinal Richelieu (der d«

französische Politik von 1624 bis 1642 leitete) geradezu die Gründet

der MauusaKtur in Frankreich, woraus jedenfalls hervorgeht, dcch
sie fchon ganz in demfelben Sinne tätig waren wie fpirteH
Ludwig XIV. Zur Zeit Mazarins machte der Adel einen neuest

. Allfstandsverfuch, von 1648 bis 1652 tobte der Bürgerkrieg der

sogenannten „Fronde", wobei sehr bezeichnenderweise die Hand»
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Vertrages herangetreten, vie ersten Verhandlungen fanden im

Februar statt. Sie führten zu Keinem Ergebnis. Wir Kündigten
am 2. Kpril 1928 auch die Eehaltstafel per ZI. Mai 1928. vie

weiteren Verhandlungen scheiterten. Km 16. Mai haben mir den

staatlichen Schlichter angerufen. Für den I. Juni fetzte der

Schlichter Termin an. viefer Termin mußte aufgehoben werden,
da dte Arbeitgeber nicht erscheinen Konnten. Für den 13. Hunt

1928 setzte der Schlichter erneut Termin an. ver Termin fand
wiederum nicht statt, da inzwischen der yerr Reichsarbeitsminister
vr. Brauns Zich darüber Klar geworden war, daß dieser Tarifstreit
dem hiesigen Schlichter entzogen merden müsse. Wir Konnten in

Erfahrung bringen, daß zwischen der mündlichen und schriftlichen
Entscheidung des yerrn Ministers eine Besprechung zwischen dem

Vertreter des Zechenverbandes, yerrn EeneraldireKtor vr. Wiß-
Koit und dem yerrn Reichsarbeitsminister vr. Brauns statt-
gefunden hatte. Wir stellen fest, daß ein Anruf des Reichsarbeits-
Ministeriums durch die Angestelltenverbünde nicht erfolgt war.

Trotzdem hat das Reichsarbeitsministerium diesen Tarifstreit an-

geblich von sich aus an Zich gezogen, vas Reichsarbeitsministerium
fetzte also Termin für den 23. Juni 1923 an und hatte yerrn
Regierungsrat vr. Classen als besonderen Schlichter bestellt.
Wir bestanden auf unseren alten Forderungen und verlangten

insbesondere in der Frage der Arbeitszeit Klarheit im Tarif-
vertrag, ver verhandlungsleiter brachte es dann nach stunden-
langer Verhandlung fertig, die Parteien zu einem Abkommen zu

bringen, viese Vereinbarung sieht vor, daß der Rahmentarif-
vertrag mit Wirkung ab I. Juni 1928 mit folgenden Aenderungen
wieder in Rraft gesetzt mird:

„H I erhält folgenden neuen Absatz Z:

„vie in den Bureaus nicht nur vorübergehend mit schriftlichen
Arbeiten beschäftigten, nach § I des verficherungsgesetzes ver-

sicherunaspslichtlgen Personen dürfen nicht als Schichtlöhner oder

als im Srbeitsverhältnis stehend behandelt werden."

Oer bisherige Absatz Z mird 4.

In § 4 fallen die Absätze 2 und 4 fort.
In SbsaK I werden dle Worte ,,im allgemeinen!" gestrichen.
s 6 erhält folgende Fassung:
Krankfeiern, vie Bezahlung der Bezüge an Krankfeiernde

Angestellte regelt sich nach den gesetzlichen Sestimmungen.
Darüber hinaus werden für die 7. bis einschließlich IZ. Woche

den Kngestellten mit über dreijähriger WerKszugehörigKeit 80 v. y.
des regelmäßigen monatlichen Einkommens unter Anrechnung
der ihnen aus der Knappschafts- oder einer ErsatzKranKenKafse
zufließenden Eeldleistungen gezahlt. In diesen Fällen wird für die

7. bis IZ. Woche bei Krankenhaus-, yeilstütten- oder ähnlicher
Pflege für die Dauer dieser Pflege das fatzungsgemäße «ranken-

geld angerechnet. Soweit in diesen Fällen Angestellte Kranken-

geld nicht beziehen, wird der anrechnungsfähige Setrag auf 2.2S
Mark je Tag festgesetzt.
In S 14 wird das Wort „Schlichtung" durch „Entscheidung" ersetzt.
s 14 erhält solgenden neuen Abisatz:
Absatz 2: Kommt vor dem Schiedsausschuß innerhalb 6 Wochen

Keine Regelung zustande, so entfällt die prozeßhindernde Einrede.

In H IS treten an Stelle der Termine: „I. Juli 1924",

„ZI. August 1924" und „ZO. November 1924" die Termine „1. Juni

1923", „Z0. Juni 1923" und „Z0. September 1923". Die Parteien

sind darüber einig, daß die protokollarischen Erklärungen Bestand-
teile des Tarifvertrages sind.

Mehrarbeit an Werktagen. Wird Mehrarbeit über
48 Stunden ersorderlich, so soll sie im Monatsdurchschnitt 6 Stuu-
den je Woche nicht überschreiten. Bezüglich der Arbeitszeit in den

durchgehenden Betrieben wird auf § 4 Kos. 2 des Manteltarif-
Vertrages verwiesen.
Mehrarbeit an Sonn- und Feiertagen. Sonn-

und Feiertagsarbeit soll im allgemeinen nicht stattsiuden. In

den Betrieben, in denen sich Sonn- und Feiertagsarbeit nicht
vermeiden läßt (z. S. Markenkontrolle, versand, Fernsprechdienst)
ist sie so zu regeln, daß der Angestellte innerhalb seines Gültig-
KeitsKreises an zwei Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen im Monat

zur Arbeitsleistung ohne besondere Bezahlung herangezogen
merden Kann.

SezahlungderMehrarbeit. Für die über 48 Stunden
in der Woche hinausgehende Arbeitszeit werden folgende Zuschläge
entsprechend § 62 der Krbeitszeitnotverordnung festgesetzt:
Für die 49. bis S4. Wochenstunde IS v. y. von ^/^« dss Monats-

geholtes, für die Kngestellten in durchgehenden Setrieben für die
S. Srbeitsstunde IS v. y., für die 10. Arbeitsstunde 2S v. y. von

'/-«.des Monatsgehalts und ab I. Sugust 1928 für dis 10. Arbeits-

stunde Vs«> des Monatsgehalts zuzüglich 2S v. y.
Darüber hinaus ist für jede Mehrarbeitsstunde dss Monats-

gehalts zuzüglich 2S v. y. dieses Betrages zu vergüten: dasselbe
gilt auch für die Mehrarbeit, die etwa an freien Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen geleistet wird. Stundenbruchteile von mehr als

je Arbeitsstunde werden anteilig vergütet.
vorstehende Mehrarbeitsregelung tritt am I. Juni 1928 in

Kraft und gilt unkündbar bis Z0. April 1929. Sie Kaun von da
ab mit zweimonatiger Frist, erstmalig zum Z0. Juni 1929, ge-

Kündigt merden.

Eehaltsregelung. vie zum ZI. Mai 1928 gekündigte
Eehaltstasel wird mit der Maßgabe wieder in Krast gesetzt, daß
vom I. Juni 1928 ab die Tehaltssötze und die Entschädigungen für
Lehrlinge um 7 v. y. erhöht werden.

Soweit unter Berücksichtigung dieser Erhöhungen Anfangs-
gehälter noch unter 100 — MK. liegen, stnd sie auf 100,— MK. zu

erhöhen.
Viese Regelung gilt unkündbar bis Z0. Spril 1929 und Kann

von da ab mit Monatsfrist, erstmalig zum ZI, Mai 1929, gekündigt
werden."

Alles in allem U Jahr lang Tarifkampf bis zum äußersten,
ver Enderfolg ist nicht in allen Punkten zusriedenstellend, auf
jeden Fall sind wir einen guten Schritt vorwärts

gekommen. A.

Staatszechen: Vie vor einiger Zeit stattgefundene Plenarsitzung
des Eesamtbetriebsrates der staatlichen Bergwerks A.E.,
Recklinghausen (Staatszechen). war wegen der besonders wichtigen
Tagesordnung bedeutungsvoll. Es mird daher auch für unsere
in anderen Setrieben beschäftigten SergbauKollegen von Interesse
sein, Näheres über den Litzungsverlauf zu erfahren. Wir ent-

nehmen deshalb dem Sitzungsbericht folgendes:
„ver Eefamtbetriebsrat beschäftigte sich eingehend mit den vom

Zechenverband bekanntgegebenen angeblichen neuen Schwierig-

werkcr eifrig für den Adel Partei nahmen. Ihnen war natürlich
das Königtum, das die Manufakturen bewußt förderte, verhaßt,
va es jedoch abermals gelang, die Fronde niederzuschlagen, so
blieb die Einheit des Staates gewahrt.
vas war die Lage dcr vinge, als Ludwig XIV, im Jahre 1661 die

Regierung antrat. Aus ihr ergaben sich die politischen Aufgaben
und zugleich die Mittel zu ihrer Lösung. Man sieht, das hat nichts,
rein acir nichts mit dcn zufälligen Eigenschaften feiner Person zu
tun. Jeder andere an seiner Stelle hätte dieselbe Politik treiben

müssen. Es war einfach selbstverständlich, daß er suchen mußte,
der — im Verhältnis der Zeit — riesenhaft gewachsenen franzö-
fischen Industrie dcn Weltmarkt zu erschließen: daß er also hierin
über Mazarin hinausgehen mußte: es war ebenso selbstverständlich,
daß er im Sinne seiner Vorgänger fortfahren mußte, die Manu-

fakturen zu fördern, fremden ManufaKturproduKten die Einfuhr
zu erschweren oder ganz zu verschließen usw. vaß dies zu inter-

nationalen Konflikten führen mußte, brauchen wir heute, nach den

Erfahrungen des Weltkriegs, gewiß nicht erst zu beweisen. Wie

denn z. B. der sogenannte „Raubkrieg", den Ludwig im Jahre 1672

gegen yolland begann, direkt aus don Schädigungen entsprang,
die yolland durch die Eolbert'schen Zolltarife der Jahre 1664 bis

1667 erlitt.
Wir Können aber auch ruhig die Behauptung wagen, daß jeder

andere an feiner Stelle dieselben Erfolge erzielt hätte wie

Ludwig XIV. Es mird ein großes Kufhebens gemacht von der

„überlegenen Diu'imatie" der Franzofen um jene Zeit. Sieht man

aber näher zu, so haben sie ihre diplomatischen Erfolge ganz einfach
durch Bestechungen, durch Klingende Münze erreicht und waren

allen anderen Diplomaten deshalb überlegen, weil sie fast in jedem
einzelnen Fall mehrbieten Konnten, weshalb Konnten sie das?

Weil Frankreich reicher, der französische Staatsschatz besser gefüllt
war. Schon die Zeitgenossen wußten sehr gut, daß Frankreichs
politisches Uebergewicht letzten Endes auf seinen wirt-

schaftlichen vorfprung beruhte, ver bekannte österreichische
Nationalökonom yörnigk hat das 1684 mit dürren Worten aus-

gesprochen. Ebenso steht es in den Flugschriften zu lesen, dic zur

Zeit der großen Aufregung wegen des holländischen Krieges
zahlreich erschienen. So z. S. 1672 eine Denkschrift an dcn Reichs-
tag unter dem bezeichnenden Titel: „^urilociina On'Iic-n" oder

„Frantzösische Goldgrube". Darin heißt es wörtlich: „Der Brunn-

quell alles jetzigen Unheils in dcr Welt ist die französische Ueber-

macht. Die Ursache dieser Macht aber liegt einzig und allein iu

den vielen Millionen des französischen Staatseinkommens." Der

Verfasser, ganz befangen in den merkantilistischen Ideen seiner
Zeit, nimmt freilich an, das liege einfach an dcr Dummheit dcr

anderen Staaten, französische Wären zu Kaufen und damit dem

Feinde selbst Eeld und Reichtum zu liefern. Er beschwört deshalb
den Reichstag, das zu unterbinden, wobei er nur vergißt, daß alle,
aber auch alle anderen Staaten, und namentlich die deutschen
Kleinstaaten, schon längst genau dieselbe merkcmtilistische yandels-
Politik befolgten wie Frankreich. Wenn trotzdem Frankreich
so viel exportieren Konnte, wenn feine Waren durch ihre Billigkeit
die fremden Zollschranken durchbrachen, so ist das allein Beweis

genug, daß es den anderen Ländern in der Fabrikation weit vor-

aus gewesen sein musz.

Nicht aus den persönlichen Eigenschaften des französischen
Königs erklärt sich der Eeschichtsverlauf jener Zeit, sondern aus

der gesamten Wirtschaftslage, die ihm die politischen Aufgaben
stellte, die Wege wies und zugleich die Mittel zur Durchführung
lieferte. Julian Borchardt.
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Keiten auf dem KohlenwirtschaftsmarKt in Verbindung mit den
zu erwartenden Auswirkungen für die Staatszechen. Es wurde
als eine Herausforderung der Lergarbeiterschaft betrachtet, dasz
man versucht, die geringe Lohnerhöhung als Erund wirtschaft»
licher Erschütterungen des Kohlenmarktes zu stempeln. Es berührt
eigenartig, dasz stets die Wirtschaft zugrunde geht, wenn die Kr»
veiter und Kleinen lZngestellten ein einigermaßen lebensfähiges
Einkommen verlangen. Vabei denkt Keiner dieser Wirtschafts»
sichrer daran, durch verzichilcistung auf einen Teil seiner unge»
wöhnlich hohen Bezüge ein Vpfer zu bringen und einmal für die
vauer angeblich wirtschaftlich schlechter Zeiten auf feinen persön-
lichen Luzus zu verzichten. Kls Susgleich für die Lohnerhöhung
SO—60 om Bergarbeiter erneut abbauen und auf die Straße
setzen zu wollen, noch dazu durch freiwillige Verzichtleistung auf
einen Teil des wichtigen Auslandsabsatzes selbst diese Matz»
nahmen notwendig zu machen, wurde als eine unerhörte provo»
Kation der gesamten Sergarbeiterbevölkerung betrachtet. Nachdem
die Kohlcnpreiserhöhung den Zechenbesitzern einen weitest gehenden
Ausgleich gesichert, entbehren ihre Absichten jeglicher Begründung.
Wo bleiben Reichsarbeitsminister und Reichswirtschaftsminister?
Ebenso wie die Arbeitnehmerschast. gezwungen wird, sich verbindlich
erklärten Schiedssprüchen zu unterwerfen, muß auch ein wirt»
fchaftlicher Zwang gegen das Krbeitgebertum durchgeführt werden,
sonst haben Schiedsgericht, Kohlenwirtschaftsgssetze u. dgl. ihren
inneren Wert verloren Auf Keinen Fall darf von seiten des
KohlensvndiKats auf den schwer erstrittenen Auslandsabsatz ver»

zichtet werden. Neue Absatzmöglichkeiten sind unter allen Um«
ständen wahrzunehmen, dieses verlangt die Krbeitnehmerschaft.
von der Verwaltung der staatlichen Zechen Kecklinghausen ver»

langt der Eesamtbetriebsrat, dasz sie sich diesem vorgehen des
privaten Arbeitgebertums nicht anschließt, vie Verwaltung der
Staatszechen hat die Pflicht, sich Zo einzustellen, dasz diese unter
allen Umständen als staatlicher Gradmesser für die gefamte
Kohlenwirtschaft erhalten bleiben, vazu ist es notwendig, nicht im
Schlepptau des Zechenverbandes, sondern selbständig zu mar»

schieren. Leider bemerkt der Eesamtbetriebsrat. das; gegenüber
früher die Verwaltung der Staatszechen allzusehr ihre llnab»
hiingigkeit gegenüber dem Zechenverband aufgibt und dessen Richt»
linien noch gewissenhafter durchführt, als dies die Privatzechen
tun. Eanz besonders lehnt der Eesamtbetriebsrat gewisse Sb»
sichten ab, die daraus hinauslaufen, durch Aenderungen der Ein»
gruppierungen bei Durchführung des neuen Lohntarifs die Lohn»
erhöhung z. T. illusorisch zu machen und sogar Lohnabzüge gegen»
über dcm bisherigen Lohnstand für einzelne Arbeitergruppen
berauszukonstruieren. Es bedarf weiter Keiner Frage, daß der
Eesamtbetriebsrat sich einem neuen Abbau entschieden widersetzen
wird. Mögen die Staatszechen auch ohne Willen des Zechenver»
bandes beim KohlenslzndiKat auf ihren weiteren Sbsatz im Sus»
land restlos bestehen, da sie es stch nicht leisten Können, wie die
Konzernzechen mit großem Selbstoerbrauch, darauf zu verzichten.
Sollte der Zechenverband die SbZatzdrosselung durchführen, s«
wird für die Staatszechen erneut die von den Arbeitnehmern
dieser Setriebe stets verlangte Selbstbelieferung der Ltaatsver»
Wallungen und Staatsbetriebe akut, von dem Kufstchtsrat, den
parlamentarischen Stellen und der Staatsregierung wird erwartet,
daß sie der Verwaltung der Staatszechen Kecklinghamsen nicht
gestatten, den evtl. neuen OroZseluugsoersuchen des Zechenver»
bandes zu folgen. Wenn Kein anderer Weg bleibt, dann muß eben
die Loslösung der Staatszechen vom Zechenverband u«d ihr selb»
ständiges handeln einsetzen, anderensalls werden die staatlichen
Betriebe weiter in den versackungsprozeß hineingezogen.

Sei den jetzigen Tarifverhandlungen der Reichsbahn mutz endlich
erreicht werden, eine Frachtenreform für die Ruhrkohle zu er»
halten, damit die Konkurrenzfähigkeit sichergestellt wird, was
Holland möglich ist. muß auch in veutschland endlich anerkannt
werden,"

NiZösrZchlcZischer Steinkohlenbergbau, vie Arbeitgeber hatten die
am I. Januar 1923 in Kraft getretene Eehaltstafel gekündigt,
um einen Eehaltsabbau herbeizuführen. Demgegenüber forderten
wir eine Gehaltserhöhung. Es Kam schließlich zu Schlichtung?»
Verhandlungen vor dem Schlichtungsausschuß waldenburg. Dieser
fällte am 22. Mai 1923 einen Schiedsspruch, der tm wesentlichen
die Wiederinkraftsetzung der Eehaltstafel vom 1. Januar 1923
vorsah. Wir nahmen den Schiedsspruch an. die Arbeitgeber lehnten
ilm ab, weshalb wir die Verbindlicherklärung beantragten, ver
Schlichter für Niederfchlesien hat am 28. Juni 1923 unserem Sn»
trage entsprochen und den Schiedsspruch für verbindlich erklärt.
Das dadurch zustande gekommene Gehaltsabkommen läuft bis

zum 21. Januar 1929 und ist zu diesem Zeitpunkt mit zwei»
monatiger Kündigungsfrist Kündbar.

Medcrsächsischer Steinkohlenbergbau. In dem Gehaltsstreit mit
dem Arbeitgeberverband ist es nach mehrfachen Verhandlungen
gelungen, mit Wirkung vom I. Spril 1923 eine Erhöhung oer

Eehälter herbeizuführen. Die Erböhung beträgt für die Kauf»
mönnifchen Sngestellten tn den Eruppen l und 11^ 7 proz., in den
Eruppen Ilb und III 9 proz.
Ferner wurde vereinbart, daß die bisherigen 12 Steigerungs»

siitze aus 10 vermindert werden, und zwar Kommen die bisherigen

beiden unteren Stufen in Wegfall. Außerdem werden dl« Gehalts»
sötze auf volle Mark, und zwar über so Pf. nach oben und unter
V0 Pf. nach unten abgerundet.

Demnach betragen die Eehälter für die Kaufmännischen Sn»
gestellten in der

Snfangsgehalt Endgehalt
Eruppe I 260 —KN. ZS7.—RM.
Gruppe IIs. 220.—KM. 274 —RM.

Eruppe Ilb 166.—RM. 199,,—RM.
Eruppe III IS9.—RM. 191,—RM.

Lehrlinge erhalten im

1. Jahre 1 S.2S RM. 2. Jahre 22,— RM.
Z. Jahre 20.S0 RM. 4. Jahre 28.25 RM.
Hausstands» und Kindergeld je 10.— RM.

Das Abkommen ist frühestens zum 20. April 1929 Kündbar.

2«. Internationaler SergarbeiterKongreh. In Nimes (SüdfranK»
reich) tagte Ende Mai der Internationale LergarbeiterKongreß.
Ueber 1,2 Millionen Sergarbeiter aus 11 Ländern waren vertreten,
vom Verband der Sergarbeiter veutschlands, der freigewerkfchaft-
lichen Sergarbeiterorganifation, waren u. a. deren Vorsitzender
husemann und vr. Serger zum Kongreß entsandt worden.

von dsn zur Verhandlung stehenden Fragen seien erwähnt: vi«

Errichtung eines Internationalen Kohlenbureaus, die Förde»

rung der sozialpolitischen Interessen der Serg»
arbeiter, der Ausbau der internationalen Sergarbeiterorganisation
und der Kamps gegen den Krieg.

Zur ersten Frage wurde ein Komitee beaustragt, den Stand-

punKt der Sergarbeiter-Internationale auszuarbeiten und dahin
zu wirken, daß die Sergarbsiter auf einer vom Völkerbund ein-

zuberufenden Weltkonferenz der Kohle erzeugenden Länder eine

Vertretung mit gleichen Rechten erhalten. Ueber die Behandlung
der anderen Fragen fei zusammenfassend erwähnt, daß sich der

Kongreß für eine'alsbaldige Ratifizierung des Washingtoner Sb»
Kommens aussprach und die Sozialisierung des Bergbaus erneut

als notwendig bezeichnete. Seim letzten Tagesordnungspunkt,
Kamps gegen den Krieg, wurde wiederum festgestellt, datz gerade
die organisierten Sergarbeiter die Mittel in der Hand haben, um

ihrem Friedenswillen im entscheidenden Augenblick Nachdruck zu

verschaffen.

Verlauf und Ergebnis des Kongresses waren der Seweis, daß die

letzten Jahre die Internationale der Bergarbeiter wesentlich ge-

stärkt haben.

Lohnfteuerermäszigungen. Nach Verhandlungen mit dem Landes»

finanzamt Magdeburg ist ein Erlatz des Präsidenten des

Landesfinllnzamtes erwirkt worden, der eine Erhöhung der
im Regelfall insgesamt 40 KM. betragenden Pauschsätze für
werbllngskosten und Sonderletstungen der in Sergbaubetrisben
beschäftigten Arbeiter und Angestellten vorsieht, vie festgelegten
Richtsätze für die Erhöhung der pauschfätze für Werbungskosten
und Sonderleistungen sind folgende:

b) ohne notwendige
veriNs^Ieidung

Mans» yolle. 5,"lb«.
ielöer sche städter

linavpschaft
NM. KM. KM.

INonalszehoIt

KM.

üb ZV«,—bjs2S0,—
üb. 2S0,— bis Z00,—
üb. M«,—bis 400,—
üb, 400.- bis Sl»,—

f. Ledige üb. 400 — bis 50«,—

s) mit notwendiger
IZerlUsKleid"Ng

liiims> ynlie» Halber,
felder sche städter

linavvschaft
KM. KM. KM.

45 —

SZ.—
so,—
70,—
70,—

52,-
so,-
7«.-
70,-

SS.—
S4,-
62,-
72 —

70,—

SV.—
60,—
60,—

4«,— SV.—
SS,— so.—
SK.— «>,—

In diesen Sätzen sind berücksichtigt die gesamten Knappschafts»
beitrüge zur Kranken-, Pensions- und Invalidenversicherung, di«

Seiträge zur ErwerbslosenverZicherung und sür EewerKZchaften,
die Kirchensteuer und der durch die bergmännischen Arbeiten
bedingte Mehrverbrauch an Kleidung, Maßgebend für den zu
geWähienden Satz ist das jeweilige Monatseinkommen.

Suf unferen Antrag ist auch vom Landesfinanzamt
Sreslau für die Sergbauangestellten eine Erhöhung des steuer«
freien Einkommens genehmigt worden, vanach haben Kauf»
männische Kngestellte
mit einem Einkommen von 200 bis 200 RM,

IIS RM. steuerfreies Einkommen:
mit einem Einkommen von 200 bis 400 Ml.

120 RM. steuerfreies Einkommen:
mit einem Einkommen über 400 RM,

120 RM. steuerfreies Einkommen.

hierbei mutz erwähnt werden, daß auch der Reichsverband deut-

scher Sergbauangestellter (RdS.) in gleicher Sache einen Kntrag
gestellt hatte, vieser verband brachte dabei zum Susdruck, daß
technische Sngestellte gegenüber den Kaufmännischen zu bevor»

zugen seien, ver RdS., der angeblich auch die Interessen der

Kaufmännischen Sngestellten vertritt, trat somit von vornherein
für eine Mi nd erb «Wertung der Kaufmännischen
Kollegen ein.
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Tarifamt. vem Tarifamt ls 14 des RTV.) haben mir nach«
stehenden Sntrag unterbreitet:

ver unterzeichnete verband stellt den Sntrag, zu entscheiden:
„Nach § 12, II Sbs. 2 RTV. tritt die Schutzfrist auch dann

ein, menn der Sngestellte den Domizilwechsel mitmacht, ohne dasz

Zich sein Wohnsitz verändert."

Der Sntrag wird voraussichtlich tm Sugust zur Verhandlung
Kommen.

SezirKsKonferenz der Eenossenschaftsangestellten Vestsachsens.
vte Versammlung, die am 24. Juni in Jocketa (Vogtland) statt»
fand, nahm einen vortrag des BezirKsleiters Walther-Plauen
über „Gewerkschaft und Genossenschast" entgegen. Ueber den

weiteren Verlauf der Gehaltsbewegung der Kngestellten der west»
sächsischen Ronsumvereine wurde Bericht erstattet, ebenso über die

Verhandlungen mit dem verband sächsischer Ronsumvereine Sber

einen Landestarifvertrag. Einmütig wurde zum Susdruck gebracht,
dafz die Mankovergütung in diesen Tarifvertrag mit aufgenommen
werden musz.
Zur Frage der Prozentbezahlung, vie im Rahmentarisvertrag

mit den Genossenschaften der Gberlausitz (Sachsen) vorgesehene
Schlichtllngsstelle hatte sich auf Snruf des ZdS. mit der Sezahlung
der Lagerhalter nur nach Prozenten des Umsatzes in einigen
Verkaufsstellen einer SezirKsKonsumgenossenschaft zu beschäftigen,
vie paritätisch aus Vertretern der Genossenschaft und des ZdK.

unter Vorsitz des yerrn Regierungsrats Or. Gpitz-Vresden als

Unparteiischen zusammengesetzte Schiedsstelle entschied, dafz den

Lagerhaltern und Lagerhalterinnen, die bisher nur nach Prozenten
des Umsatzes entlohnt wurden, als Mindestgehälter bei einem

Umsatz von Z000 bis Z500 MK. monatlich 70 v. y., bei einem Umsatz
von Z500 bis 4S00 MK. 80 v. y. und bei einem Umsatz von 4S00 bis

S000 MK. 90 v.Y. der jeweils gültigen Tarifsätze zu zahlen stnd.
Außerdem fällte die Schlichtungsstelle folgenden Spruch: „Die

außer den Lagerhaltern in den verteilungsstellen beschäftigten
Sngestellten einschließlich der Hilfskräfte stnd von der Genossen-
schast zu bezahlen." vazu wurde begründend ausgeführt: „ver
Tarifausfchuß hatte nunmehr noch über die Frage der Sezahlung
der Hilfskräfte in den Verkaufsstellen, bei denen Prozente bestehen,
zu entscheiden. Von der Genossenschaft wurde eine solche abgelehnt,
da sie in der prozentualen Sezahlung schon mit enthalten sei, denn

die Prozente würden nicht für die einzelne Arbeitskraft, sondern
für die gesamte Srbeit in der verteilungsstelle gewährt. Oer Wort»

laut des Tarifvertrages ist allerdings in dieser Beziehung nicht
vollkommen eindeutig. Er spricht von einer prozentualen Le»

zahlung für diese verteilungsstellen, andererseits aber bestimmt
er die Festsetzung von „Mindestgehaltssätzen", eine solche aber ist
nur möglich für einzelne Arbeitnehmer und nicht für eine ver-

teilungsstelle. Bei dieser Unklarheit ber tariflichen Bestimmung
hat der Tarifausschuß einmal die arbeitsrechtliche Praxis unö

znm anderen die Behandlung derartiger Fälle in der Sozialver»
Sicherung berücksichtigt. Seide Kommen zu dem Ergebnis, daß hier
sin SrbeitLverhaltnis zwischen der Genossenschaft und den hilfs»
Kräften besteht, hierfür spricht auch der Umstand, daß Z S Abs. 4

Satz I ausdrücklich betont, daß die Besoldung der Angestellten
„durch dis Genossenschast" erfolgt, daß mithin stets die Genossen»
schaft der Arbeitgeber für alle Sngestellten ist. Selbstverständlich
haben die yilfskräfte nur einen ihrer Arbeitsleistung in der ver-

teilungsstelle entstehenden anteilmäßigen Anspruch."
vie Tntscheidung der Schiedsstelle ist endgültig.

Generalversammlung o» pensionskasse des Zentraloerbandes

deutscher Konsumvereme. Oie Generalversammlung ist auf den

IZ. September nach der Stadthalle in yeidelberg einberufen
worden. Kuf der Tagesordnung steht der Bericht über die Ent-

Wicklung der Rasse für die Hahre 1925 bis 1927 und die Vorlegung
der Jahresabrechnungen: außerdem Satzungsänderungen. Oie

Wahl eines Vorstandsmitgliedes und von vermaltungsratsmit»
gliedern ist vorzunehmen, ver Sitz des verwaltungsrates (gegen»
wärtig vresden) ist zu bestätigen oder neu zu bestimmen.

Vorstand und verwaltungzrat ber pensionskasse haben bereits

ihre Knträge auf Kenderung von Satzungsbestimmungen ver»

öfsentlicht. Bemerkenswert find die nachstehenden Knträge: Jede

Genossenschaft, welche die Mitgliedschaft der Rasse erwirbt, ver»

pflichtet sich dadurch, fernerhin nur folche perfonen neu einzu»
stellen und dauernd zu befchäftigen, die sich bereit erklären, die

Mitgliedschaft der Rasse zu erwerben. (§ S.) Bisher zulässige Sus»

nahmen von der Ssitrittspflicht werden für die Zukunft durch
diesen Sntrag beseitigt.
In der Beschickung der Generalversammlung soll dadurch eius

Kenderung eintreten, daß die der Rasse angeschlossenen Personen
auf je 500 Mitglieder einen Vertreter entsenden anstatt wie

bisher aus Z00. Oie angeschlossenen Eenoffenschaften entsenden
»ie gleich« Anzahl Vertreter wie die persönlichen Mitglieder, vi«

starke Mitgliederzunahme der Rasse läßt diese Aenderung, die

zweifellos Annahme finden dürfte, berechtigt erscheinen, — Ts wird

ferner beantragt: „Als YLchstversicherungsgrenze gilt vom

,l. Januar 1929 an ein Jahreseinkommen von 6000 Reichsmark."
Vie in Nr. 14 dieser Zeitschrift vom IS. Juli 1928 verösfent-

lichter Vertreter und Stellvertreter der Gruppen S uud <^ zur

Generalversammlung gelten laut Bekanntmachung des Vorstandes
der pensionskasse als gewählt, da weitere gültige Wahlvorschläae
nicht eingegangen sind.

Angestellte «ler KecKtssnvälte u»<15l«tsre

Eauversammlung in Rheinland-Westfalen. In Röln fand am

3. Juli 1923 eine Versammlung der Rechtsanwalis- und Vota-

riatsangestellten des Gaues Rheinland-Westsalen statt. Rechts-
anwalt Siemsen aus Düsseldorf behandelte im ersten Referat
den neuen Strafgesetzentwurf. Siemfen gab die Tatsache
einer Klassenjustiz unumwunden zu und erklärte sie aus den

gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sich die

blassen im politischen und wirtschaftlichen Rumpf gegenüberstehen.
In einer Reihe von Bestimmungen, vor allem in der Frage dss

Landesverrates und des yochverratss, sieht der Gesetzentwurf eine

verschärfuiig gegenüber dem jetzigen Recht vor. Deswegen ist
von einer reaktionären Justiz zu befürchten, daß das Kommende

Gesetz sich noch ungünstiger auf die wirtschaftlich und politisch
unterdrückten Massen auswirkt. In seiner weiteren Kritischen
Betrachtung des Gesetzentwurses ging Siemsen auch auf die Todes-

strafe ein, die auch der neue Gesetzentwurf noch vorsieht uud setzte
sich mit den Gründen scharf auseinander, die ihre Snhängcr heute
noch zu ihrer Rechtfertigung vorbringen.

Kollege Storckmann, Düsseldorf, erörterte zum zweiten
Tagesordnungspunkt die Frage der Fortbildung der

Snwaltsange st eilten und legte auch den Zusammenhang
dieser Frage mit der Regelung der Eehälter der Kngestellten dar.
Er erläuterte dann in einer Reihe von Einzelbeispielen die vor-

teile, die der Abschluß von Tarifverträgen mit sich bringt. Tr

stellte sest, daß in Rheinland-Westsalen die Eehaltsbedingungen
Keineswegs an die Tarifverträge heranreichen, die in einzelnen
Städten bestehen.

Rollege Lepinski, Serlin, behandelte im dritten vortrag
die Rechtsverhältnisse der Knwalts» und Uo-

tariatsange st eilten. Er ging aus von den völlig unzu-

länglichen Sestimmungen des SES. und zeigte auf, wie nack der

Staatsumwälzung immer weitere Krbeitsgcsetze hinzugetreten
feien. Das Programm sei aber noch Keineswegs erschöpft. Die

Verabschiedung einer Reihe wichtiger Eesetze. vor allem des Se-

rufsausbilduiigsgefetzes, des Krbeitsfchutzgesctzes und des Srbeits-

oertragsgesetzes ständen noch bevor, die gerade für die Anwalts-

angestellten von großer Bedeutung seien. Besonders eingehend
setzte sich der Referent mit der yaltung der Anwälte zu
den Fragen des modernen Arbeitsrechts, insbesondere zu dcr des

Abschlusses von Tarifverträgen und des Acht»
stundentages auseinander. Er wies zum Schluß darauf hin,
daß die Reorganisation des veutschen Anwaltsvereins einen

weiteren Machtzuwachs auf Zeiten der Anwälte bedeute. Oie

Snwaltsangestellten Könnten demgegenüber für eine Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Lage nur durch Zusammenschluß iu einem

großen Kngestelltenverbande wirken.

In der VisKussion führte der Gauleiter, Rollege Süß, der ver»

sammlung eindringlich die gewerkschaftlichen Konsequenzen aus

den Referaten und aus der gegenwärtigen Wirtschaftslage vor

Sugen.
Rollege Storckmann schloß die Versammlung mit einem Appell

zur eifrigen Mitarbeit an alle Kollegen.
In der Versammlung waren Velegierte aus folgenden Grten

anwesend: Köln, Mlllheim, Sriihl, Düsseldorf, Meinerzbagen,
Essen, Sarmen. Sachen, Lüdenscheid, M.-Eladbach, GdenKirchen,
Hagen, Mörs, Neug und Düren.

Im Snschluß an die Eauversammluny werden in zahlreichen
Grten Werbeversammlungen abgehalten, um die noch
nicht organisierten Anwaltsangestellten für die freigewerkschaft»
liche Bewegung zu erfassen. Die Emiversammlung ist ein Beweis

dafür, daß die Erkenntnis immer mehr auch die Köpfe der Sn»

waltsangestellten erfaßt, daß ihre wirtschaftliche Lage nur durch
einen Zusammenschluß auf dem Soden des Zentralverbandes der

Sngestellten und durch einen entschiedenen gewerkschaftlichen
Ramps gegen die Rechtsanwälte und ihre verbände verbessert
werden Kann.

Wie die Anwälte ihre Bureaulehrlinge bezahlen. Unsere Srts»

gruppe Oresden machte gelegentlich die Feststellung, daß Rechts»
anmalt M. einem in seinem Sureau beschäftigten Lehrmädchen
eine monatliche Vergütung von 5 — fünf — Mark zahlte.

Unsere Ortsgruppe hat sich wegen dieser überaus niedrigen Ent-

lohnung darauf sofort mit dem Anwalt in Verbindung gesetzt
und eine Anerkennung der von ihr herausgegebenen Richtlinien

verlangt, Zugleick hat sie dem gnwaltverein von diesem Vorfall
Renntnis gegeben, ver vresdener Knwaltvcrein hat beschlossen,
die Angelegenheit der Sächsischen Anwaltskammer zu übergeben,
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Inzwischen hat Rechtsanwalt Nl. allerdings die Vergütung ganz

erheblich verbessert.
In allen Fällen, in denen die Anwälte ihren lZngestellten

Menschenunwürdige Eehälter zahlen, ist der wirksamste UZeg, sich
an unseren verband als der gewerkschaftlichen Grganisation der

Reckitsanwalts- und Notariatsangestellten zu wenden. Unser ver-

band wird Mittel und Wege finden, den Mißbrauch menschlicher
Arbeitskraft zu verhindern.

Neuer Tarifvertrag in Wiesbaden, vie Verhandlungen unseres
Verbandes mit dem Wiesbadener Snwaltverein haben zu einem

vorläufigen Ergebnis geführt. Ueber den Manteltarifvertrag ist
eine Einigung erzielt. Vie Verhandlungen über den neuen Ee-

Haltstarifvertrag sind bis nach den Gerichtsserien verschoben.

7^uer Gehaltstarif in Karlsruhe, vie von unserem verbände

eingeleitete Tarifbewegung hat zur Erhöhung der Eehälter um

8 v. y. mit Wirkung vom 1. Mai d. I. geführt. Ts erhalten danach

Lehrlinge 24 bis S2 MK., Kngestellte 92 bis 216 MK. Dazu Kommt

eine Gehilfenzulage von 41 bis 23 MK. und eine Sureauvorsteher»

Zulage von 82 MK.

Der Brief eines Arbeitsnachweises, von einem öffentlichen
Arbeitsnachweis ist unserem verbände folgendes Schreiben zu-

gegangen:

„Lehr geebrter verband! In Erledigung des dortigen Schreibens
teilen mir Ihnen mit, dasz uns die allgemeine wirt»

schaftliche Notlage der Rechtsanm altsange»

stelIten beKannt ist, und zwar durch die durch unsere Fach-
abteilung für Sngestellte laufenden jungen Angestellten aus den

RechtsanwaltsKanzleien.
Nach den gesetzlichen Sestimmungen ist es uns leider nicht ohne

weiteres möglich, die Vermittlung für die Rechtsanwaltsange-
stellten einzustellen. Wir werden aber die von Ihrem
verband mit einem Teil der Arbeitgeber ver»

einbarten Eehaltsrichtlinien als ortsübliche
Bezahlung bei unseren Vermittlungen zugrunde
legen. Unsere Lehrstellenvermittlung haben
wtr darauf hingewiesen, eine genaue Prüfung
der Lehrstellen in RechtsanwaltsKanzleien vor

2 «Weisung der Lehrlinge vorzunehmen.
Dem Anmaltsverein haben Wir von Ihrer Eingabe an uns

Kenntnis gegeben."
Kus diesem Schreiben ist zu entnehmen, dasz unsere Drganisation

nach jeder Richtung bemüht ist, die wirtschaftliche Lage der Sn-

Walt?- und Notariatsangestellten zu verbessern. Wenn die Rollegen
selbst ihre gewerkschaftliche Pflicht erkennen und sich geschlossen
hinter ihre Berufsorganisation stellen, wird der Erfolg auch nicht
ausbleiben.

Tarifbewegung in Halle, ver Hallesche Knwalisverein hat es,

ebenso wie die meisten übrigen örtlichen vereine der Snwälte,
abgelehnt, einen Tarifvertrag abzuschließen. Nach den Vereins-

satzungen hielt sich auch der Schlichtungsausschuß nicht für berech-
tigt, gegen ibn einen Schiedsspruch zu fällen. Unser verband hat
darauf 72 Knwälte und Notare vor den Schlich-
tungsausschufz geladen: 20 Knwälte waren persönlich
erschienen, der Rest hatte sich vertreten lassen, vie Snwälte ließen
sich die Mühe nicht verdrießen, um durch alle erdenklichen Ein-
münde das Schlichtungsversahren gegen sie zu erschweren. Sie

Wandten zunächst die Unzuständigkeit des Schlichtungs-
ausschusses ein. Sodann erklärten sie, daß der Kntrag nur gegen
die Knwälte gerichtet sei, aber nicht gegen die Notare,

ferner bestritten sie überhaupt- die Möglichkeit des Zwangs-
Verfahrens, da ihre Sureaus Keine Eewerbebetriebe wären.

Nach längerer gründlicher Kussprache, bei der die Knwälte nicht
gut wegkamen, erklärte der Schlichtungsausschuß sich für zuständig,
hierauf verlangten die Knwälte die Legitimation der Kn-

gestelltenverbünde. viese Legitimation wurde von uns

unter Hinweis auf das EeseK abgelehnt. Oer Schlichtungsausschusz
stellte sich auf unferen Standpunkt. Dann beantragten die Sn-

wälte Vertagung der Verhandlungen, da sie Eelegenheit haben
mühten, zu der Materie im einzelnen Stellung zu nehmen und

Schriftsätze zu wechseln. Bisher lagen bereits 70 Schriftsätze von

Anwälten vor. Ferner verlangten die Knwälte, daß ihnen die

Tarifverträge einzeln zugestellt würden, die mit anderen Knwalt-
vereinen abgeschlossen sind.
Wir traten diesem verschleppungsoersuch energisch entgegen, ver

Schlichtungsausschuß wies auch den Vertagungsantrag der Kn-
wälte ab. Schließlich lehnten die Knwälte einen Angestellten-
Beisitzer wegen Befangenheit ab, weil er angeblich bei einigen
Kusführungen der Snwälte mit dem Ropf geschüttelt habe. Wir

ließen den Knwälten Keinen Zweisel darüber, daß, wenn sie ihren
Sntrag nicht zurücknähmen, wir auch ihre Beisitzer ablehnen
Würden. Wenn mir schon, um das Verfahren zu fördern, uns mit

zwei Snwälten als Srbeitgeber-Seisttzer einverstanden erklärt

hätten, so erwarteten wir von ihrer Seite eine gleiche Loyalität
wenigstens in dieser Hinsicht. Schließlich zogen die Snwälte auch
ihren Kntrag zurück. Nachdem auf diefe Weise alle Vorfragen zu-

ungunsten der Anwälte geklärt waren, machten wir von unserer

Leite den Knwälten den Vorschlag, stch auf eine verhandlungs-
Kommission zu einigen, vie Knwälte gingen nach einer Aussprache
auf diesen Vorschlag ein. vie Fortsetzung der Verhandlungen
wurde sodann auf den 18. Juli vertagt. Inzwischen soll den Kn-

walten Eelegenheit gegeben werden, zu dem Inhalt des Tarif»
Vertragsentwurfs Stellung zu nehmen und eins bewollmächtigte
verhandlungskommission zu bestellen, ver Schlichtungsausschuß
hatte aber bereits erkennen lassen, daß er nicht gewillt ist, die

Angelegenheit von den Knwälten weiter verschleppen zu lassen
und daß er grundsätzlich die Absicht hat, einen Schiedsspruch zu

Zöllen. Wir werden alle im heutigen Recht gegebenen Möglich»
Keiten ausnutzen, um die Tarifbewegung zu einem guten Ende

zu führen.

Delegierte zum 22. veutschen KranKenKassentag. Unsere zum

KranKenKassentag delegierten v^rbandsmitglieder treffen sich

anläßlich der stattfindenden Manglosen Zusammenkunft am

Sonnabend, dem 4. Sugust 1928, abends ^8 llhr,
im Kleinen Saal des EewerKschaftshauses Sres-

lau, Margaretenstr. 17.

Professor Dr. Trbel f. Sm 16. Juni 1923 ist der bekannte

Arbeitsrechtler Prof. vr. Erdel-Mannheim gestorben. Erdel ist
unseren Kollegen durch seine Klare und entschiedene Stellungnahme
tn der Frage der Anwendung des Tarifvertragsrechts auf die

Lozialverficherungsangestellten bekannt geworden. Erdel gehört
zu den Krbeitsrechtlern, die sich in unzweideutiger und nachdrück-
licher Weise zu den ErundgedanKen des modernen Krbeitsrechts
bekannten. Wenn Erdel auch nicht immer frei von Irrtümern

war. so musz seine umfassende Kenntnis arbeitsrechtlicher Fragen,
sein sicheres Urteil und seine ungewöhnliche schriftstellerische Se-

gabung doch allgemein anerkannt werden, Vie Angestellten der

Sozialversicherung Werden seines Wirkens dankbar gedenken.

ver Bund im Reichsarbeitsministerium. Unsere Reichskonferenz
in Eisenach hat den Sund deutsche- Krankenkassenbeamten und

-angestellten und die ihm benachbarten Kleinen verbände sehr be-

unruhigt. Man befürchtet allgemein, daß die Entwicklung auch
in der Frage des vienstrechts über die Fachverbände hinweggehen
Könnte, ja, man vermutet wohl, daß schon die nächste Zeit eine

Entscheidung darüber bringen Könnte. Vie „Spitzenorganisation"
jener verbände, der „Sund der Seamten und Angestellten der

Reichssozialversicherung", hat sich genötigt geZehen, im Reichs-
arbeitsministerium vorzusprechen und dort seinen Einfluß geltend
zu machen. Welchen Erfolg dsr Sund damit erzielt hat, ist aus

seinem Rundschreiben vom 4. Juli d. I. zu entnehmen, das

folgendermaßen lautet:

„Suf der vom Zentralverband ber Angestellten veranstalteten
„Reichskonferenz der Sngestellten und Seamten der Sozialversiche-
rungsträger" am 2. Juni 1928 in Eisenach b:.t

"-

rr Ministerial-
direktor Grieser über die Zukunft der So^ , rsicherung ge-

sprachen. Seine Rede ist abgedruckt in der „Ve ^lümlichen Zeit»

schrift" Nr. 12/1923 (Verlag des ZdS., Serlin, Eranienstr. 40/41).
In bezug auf unser vienstrecht hat yerr Grieser folgendes gesagt:

„Me gestalten sich die Oienst- und Arbeitsoerhältnisse? Lie sind
bunt und mannigfaltig. Kber gehen Lie in die letzten Jahrs
zurück. Lie finden auch hier den Zug zu einer neuen Entwicklung.
Sie finden, daß der Tarifvertrag der vienstord»
nung vorangeht. Oas ist ausgesprochen in der Srbeits»

losenoerstcherung und in der Knappschaftsversicherung, vie Frage
wird nun sein, diesen Grundsatz auf andere Versicherungsträger
auszudehnen. Ich mache auch Kein Hehl aus meiner Kuffassung,
daßderTarisvertragdenVorrangvorderVienst-
ordnung haben muß. Oas entspricht dem neuen Krbeits-

recht, bei dem der Arbeitnehmer gleichberechtigt ist. vas

Keichsarbeitsmini sterium hat dieser Auffassung
auch wiederholt Ausdruck gegebe n."

Unser Eeschäftsführer hat am 26. Juni wegendiese r Aus-

füh rungen (!) mit yerrn Erieser eins Rücksprache gehabt,
an der der Ministerialrat Zschimmer teilgenommen hat. Nach
längerer Unterhaltung, in der die Bedeutung der vienstordnungen
und dcr Tarifverträge eingehend besprochen wurde, hat yerr
yerr Erieser seinen Standpunkt in solgender Weise zum Ausdruck

gebracht:
1. In dem vienstrecht der Angestellten der Versicherungsträger

muß ein bewegliches und ein unbewegliches Recht vorhanden sein.
Bet dem Zustandekommen beider Rechte muß eine Mitwirkung
ber Angestellten erfolgen.

2, Zu dem unbeweglichen Recht gehören gesetzliche Vorschriften
s) über vor» und Susbildung,
b) über Kündigungsfchutz,
c) über lebenslängliche Anstellung und Ruhegehaltsberechti-

gung.

6) über yinterbliebenenfürsorge.
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Unter dem beweglichen Recht find zu verstehen: ,,
^ -

^

s) Gehalt '"^
d) Urlaub,
c) Arbeitszeit und dergleichen.

z. Oas Eesetz soll grundlegende Vorschriften über den Inhalt
der vienstordnungen enthalten. Oie vienstordnungen sind zwischen
den Versicherungsträgern und den Angestellten zu vereinbaren.

4. Für den Fall, dasz bei Verhandlungen über Vienstordnungen
oder Tarifverträge Keine Uebereinstimmung erzielt wird, sollen
gesetzlich vorgeschriebene Schiedsgerichte geschaffen werden, die die

Garantie dafür geben, dasz die Angestellten als wirtschaftlich
schwächerer Teil nicht benachteiligt werden.

Oie Angaben zu 1 bis 4 sind nicht sür die GeffentlichKeit be-

stimmt und infolgedessen vertraulich zu behandeln.
Wir halten es für unbedingt erforderlich, daßgegendieAb»

sichten des ZdA. — unser vienstrecht in Zukunft in der

Hauptsache tarifvertraglich zu regeln — schärfster Einspruch er-

hoben wird in der Weise, daß dem Reichsarbeitsmini»
sterium und dem Reichsversicherungsamt ent»

sprechende Entschließungen übermittelt werden.

In den Entschließungen müssen solgende Ee»

sichtspunkte beachtet werden:

1. Einleitung: Bezugnahme auf den lsericht in dcr „Volks-
tümlichen Zeitschrift".

2. Es ist dcr Schluß aus der Aeußerung dcs Herrn Erieser zu

ziehen, daß in ZuKunst die Regelung unseres vienstrechts in der

Hauptsache tariflichen Vereinbarungen überlassen werden soll.
z. vie tarifliche Regelung Kann nur zum Schaden der ver-

sicherten ausschlagen, weil immer wiederkehrende Tarifverhand-
lungen Unruhe und Unzufriedenheit in die Kreise der Beamten

und Angestellten der Oersicherungsträger bringen würden. Vie

Austragung von LohnKcimpfen innerhalb der versichcrungsträger
dringt die größten Gefahren für die Versicherten mit stch.

4. Nur sichere, nicht jederzeit abänderliche Knstellungs- und Be-

soldungsverhältnisse gewährleisten eine ordnungsmäßige Ourch-

führung der den Beamten und Angestellten in der Reichssozial-
Versicherung übertragenen Aufgaben und die Erhaltung der Be-

rufsfreudigkeit,
5. Ts ist zu verlangen, daß die Stellung der in der Reichssozial.

Versicherung Beschäftigten entsprechend ihrer Tätigkeit im öffent-
lichen vienste als eine öffentliche anerkannt wird.

6. Ts wird mit aller Entschiedenheit in bezug auf die Ss-

foldungs- und Anstellungsverhältnisse eine Eleichstellung mit den

öffentlichen Beamten gefordert.
Wir bitten dringend, alle llnterorgane der verbände zu ver-

anlassen, mit größter Beschleunigung die in Vorschlag gebrachten
Entschließungen vorzunehmen und an die vorgenannten Stellen

einzureichen. Außerdem ist es dringend erforderlich, daß in der

Fachpresse und wenn irgend möglich, auch in der Tagespresse die

vorbände gegen die Absichten des ZdA. und der Regierung Stellung
nehmen.

Oie verbandsmitglieder, die Beziehungen zu Abgeordneten
haben, find zu veranlassen, eine Abschrift der Entschließung diesen
mit ausführlicher Information zuzuleiten.

Abschriften der gefaßten Entschließungen sind dem EewerKschafts-
dunde unverzüglich zu übersenden, . . .

Oie Unterorganisationen unserer verbände sind zu bitten, dieses
Schreiben nicht in Umlauf bei den Mitgliedern zu setzen, sondern
nur den wesentlichen Inhalt bei ihrem vorhaben bekannt zu geben.

Mit Bundesgruß
ver Vorstand

Eatz, Vorsitzender: Troje, Eeschäftsführer."
ver Eindruck, den die Darlegungen des Geschäftsführers der

„Spitzenorgnnisation" auf die Vertreter dcs Reichsarbeitsmini-
steriums gemacht hat, ist danach nicht sonderlich groß gewesen.
Es ist ja auch ein offenes Eeheimnis, daß das RAM. die Förde-

rungen des Bundes fiir völlig ungerechtfertigt hält. Das ergibt
sich schon aus den Richtlinien des RAM. aus dem Jahre I92Z.

Die Entschließungen, die die Herren Gatz und Troje bestellen und

wofür sie das Muster liefern, werden wahrscheinlich gleichfalls im

RAM. und im Reichsversicherungsamt ihren Eindruck völlig vcr-

fehlen. Im übrigen ist auch das aufgestellte Muster selbst so ein-

sättig, daß man Keiner Behörde eine ernstliche Beachtung solcher
willkürlich zurechtgemachten Entschließungen zumuten Kann.

Offenbar wissen die Herren Gatz und Troje gar nicht, daß nicht
erst in Zukunft lwie es unter Punkt 2 heißt), sondern schon jetzt
das vienstrecht für die Krankenkassenangestellten, das yerr Eatz,
und für die Lerufsgenossenschaftsangestellten, das yerr Troze
Kennen sollte, in der Hauptsache tariflichen Vereinbarungen über-

Wen ist. Gder weiß yerr Eatz gar nicht, daß sowohl der Sund

als auch der ZdA. tarifvertragliche Abkommen getroffen hat?
Und sollte auch yerr Troje schon vergessen haben, daß er vor

einiger Zeit einen Reichstarifoertrag für Serufsgenossenschafts-
««gestellte nebst einer tarisoertraglich vereinbarten MuZterdienst-
Ordnung unterzeichnet hat? Wie wenig die Unterzeichner jenes

Rundschreibens mit den Kämpfen der Seamten vertraut sind, zeigt

der Punkt Z des Musters, vie Tarisverhandlungen bringen an»

geblich eine immer wiederkehrende „Unruhe und Unzufriedenheit"
in die Kreise der Beamten und Angestellten der Sozialversiche»
rungstrd'ger. vaß aber die Seamten »icht minder leidenschaftlich
sür ein besseres vienstrecht und bessere BesoldungsuerhUltnisse in

den letzten Iahren gekämpft haben, und daß sie auch in Zukunft,
solange fie überhaupt für eine SesZeruug ihrcr wirtschaftlichen
Lage streben, diesen Kampf fortsetzen müssen, davon ist diesen
yerrcn scheinbar niemals etwas bekannt geworden. Oer «und

scheint demnach zwar dem veutschen Seamteubunde anzugehören,
aber an den Bewegungen der Beamten mitzuarbeiten hat er wohl
niemals für notwendig geholten. Auch eins Beamteuzcituug hat
er offcubar noch niemals gesehen.
Punkt 4 des Musters ist überhaupt nicht umstritten. Gerade

der ZdA. ist es ja, dor seit jeher starke und ausreichende Sichc-
rungen gegen jederzeitige Abänderung der Anstellungs- uud So»

soldungsverhältnisse verlangt.
Was Punkt 5 sagen Zoll, ist den Verfassern sicher selbst nicht Klar.

Zum Schluß bringt die Entschließung die alte Parole der ver»

bcamtung dsr Sozialversicherung, an'deren Verwirklichung der

Sund eigentlich selbst niemals geglaubt hat.
Sehr bezeichnend ist cs, daß der Bund in dem gleichen Rund-

schreiben eine phantastisch aufgemachte Zusammenstellung dcr

Mitgliedcrzahlen jener „Spitzenorgnnisationcn" bringt.
'

Wir

werden uns mit dieser Zusammenstellung noch Kritisch zu bc-

schäftigen habcn. Oie Sundesleitung ist bemüht, ihr durch den

völlig negativen Ausgang der Verhandlungen erschüttertes Selbst-
bewußtsein dadurch aufzurichten, daß sie hohe NitgZiederzcihleil
aufs Papier schreibt und sich einredet, daß sie den Tatsachen eut-

'

sprächen. Zur oeit der Rcichskonfercnz in Eiseuach gehörten
unserem verbände IZ 300 Angestellte und B e amte

oon Sozialversicherungsträgern an. Darin sind die

bei uns organisierten etwa 4000 Angcstellten der Reichsanstalt
sür Arbeitsvermittlung nicht enthalten. Kn diesen Zahlen,
die auf sorgfältigen statistischen Ermittelungen
beruhen, ist nichtzu rütteln. Oie bevorstehenden Kämpfe
werden noch deutlicher zeigen, auf wessen Seite dic gewcrkschast»
liche Nacht liegt.

IahresKonferenz im Gau Pfalz, Rhein- uud Saargebiet. Km

10. Juni fand in Kaiserslautern unsere IahresKouferenz statt, vie

Tagung war sowohl aus Kreisen der pfälzischen und saarländischen
Kollegen als auch der Behörden und Kassenvorstände sehr gut
besucht.
Oer erste Referent dcs Tages, Kollege c a n g l o tz - Kaisers-

lautern, behandelte das aktuelle Thema der ueuen bäuerischen
Besoldungsordnung und ihre Auswirkung auf die bayerischen
Kassenangestellten. Ausgehend von der sogenannten Kleinen Be»

soldungsreform in Bayerns die die yoffnungen der Krankenkassen»
angestellten nur teilweise erfüllt hat, Kam der Redner auf die

große öcfoldungsreform und die nach eingehenden Verhandlungen
mit dem Sozialminisierium erlassenen Bestimmungen. Immer

wieder macht sich in Bayern das Fehlen des Tarifvertrages
bemerkbar, den insbesondere die pfälzischen Kollegen immer

gefordert haben und heute noch fordern. Ocr Referent würdigt dann

in breiterer Ausführung die Tätigkeit dcr Krankenbesucher und

dcr Oollzicbllngsbcamten, die immer noch nicht allgemein in die

ihren wichtigen sozialen Aufgaben entsprcchcndcn Sesoldungs-
gruppen eingereiht werden Können.

Aus dcr Aussprache über das mit lebhaftem Beifall aufncnom»
mene Referat find besonders wichtig und allgemein interessant die

Ausführungen dcs Kollegen B l a n K - Saarbrücken, der in ein-

dringlicher Form dic Verhältnisse der saarländischen Kranken-

Kassenangestellten schildert. Oie Rechtsverhältnisse im Saargcbiet
sind so trostlos, daß sie der Tätigkeit eines Krankenkassen»
angestellten geradezu unwürdig sind, hier schleunigst und radikal

Abhilfe zn schaffen, muß eine Hauptaufgabe des Verbandes sein.
Ocr zweite Referent, Kollege SrenKe-Berlin, den auf ihren

Tagungen zu hören, für die pfälzischen Kollcgen Bedürfnis
geworden ist, behandelte das Thema: Was erwarten die Kranken»

Kassenangestellten vom ncucn Reichstag? Unsere allgemein be»

Kannten Fordcrungen nach Schaffung eines ncucn vicustrcchtes
auf dcr Basis des modernen Krbeitsrechtes, nach Kusbau und

Befestigung dcs Selbftverwaltungsrechtes, nach Beseitigung samt»
licher auf den Seamtenabbau (ZZ 41, 42 RSG.) bezüglichen Oer-

ordnungen der Reichsregierung, werden in Kollcgen Brenke den

besten Vertreter haben, dcn sich die deutschen Krankenkassen»
angestellten wünschen Können.

Die Konferenz nahm einstimmig eine auf unscre Forderungen
an den neuen Reichstag bezügliche Resolution an und beschloß
die Wiederwahl dcr bisherigen Eaufachgruppcnlcitung.

Altersgrenzengesotz und KranKenKassenbeamte. ver preußische
Minister für volkswohlfahrt hat am S. Juni 1928 folgenden Rund»

erlaß herausgegeben:
„hinsichtlich der Anwendung des Altcrsgrenzengesetzes auf die

den Regulativen unterstehenden Beamten der Krankenkassen ver-

trete ich, vorbehaltlich einer Entscheidung der Frage durch di«

ordentlichen Gerichte, folgende Ansicht:
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„Die M 1 und Z Sbs. I des Gesetzes betr. Einführung einer

Altersgrenze, vom IS. vezember 1920 (T. L. S. 621) gelten zufolge

34 Ziffer 7 der Verordnung vom 8, Februar 1924 (E. S. S. 7Z)

lr die Kommunalbeamten und somit auch für diejenigen Beamten

«r Krankenkassen, denen die Rechte und Pflichten der gemeind»

Ichen Beamten übertragen sind. Einer besonderen, diesen Rechts»

zustand darlegenden Bestimmung in den Regulativen bedarf es

Picht, Ueber die yinausschiebung der Wirkung der Altersgrenze

jzemäß Z 8 des Sltersgrenzengesetzes hat — entsprechend der für

'Komumnalbeamte geltenden vorsairift des H 84 Ziff. 7 Sbs. 2

H, a, G. — der Vorstand der Krankenkasse oder des Krankenkassen»

Herbandes zu entscheiden."

; Sür Sngestellte findet dieser Trlaß Keine Anwendung.

Eine unzeitgemäße Stimme aus dem „Vehörden-Tcho": Vas

^Dehörden-Tcho" ist die Zeitschrift des Reichsverbandes der

Aurcauangestellten und Beamten, der «m Reichstarifvertrag für

Me Knappschastsangestellten beteiligt ist. In diesem Grgan stellte

«n „K.-Essen" Betrachtungen über den Stellenplan der Ruhr»

"Mappschaft an. Er meist darauf hin, dasz die Schaffung des

Stellenplanes mit erheblichen „Schwierigkeiten und Streitigkeiten"
.verknüpft war. Es bedürfte fogar der Mitwirkung des tarif»

Scheu Schiedsgerichts, um einen auch vom Standpunkt der Sn»

stellten annehmbaren Stellenplan zu schaffen, varan Knüpft

»Essen dis wehmütige Betrachtung, das; all diese „Schwierigkeiten

Grd Streitigkeiten" nicht erforderlich gewesen waren, wenn die

Eingestellten mittelbare Reichsbeamten geworden wären, wie auch

Her Reichsverband es im Iahre 1921 gewollt habe. Sber feine

Mahnungen habe man damals in den Wind gefchlagen.

K.-Essen hat seine heimliche Sehnsucht nach dem Seamtenrock

bei einer völlig unpassenden Eelegenheit verraten. Ts sollte einem

Mitarbeiter des „Sehöröen-Echo" eigentlich bekannt sein, dasz die

Unterstellung unter die Beamteneigenschaft die Einführung von

Stellenplänen Keinesfalls überflüssig gemacht hätte. Während

Wer heute die Stellenpläne sich nach den tariflichen verein»

varungen zwischen der Reichsknappschaft und den Angestellten»
verbänden zu richten haben und nur dann rechtsmirksam zustande
Kommen Können, wenn die Betriebsvertretungen ihnen zustimmen
Mer ein paritätisches Schiedsgericht sie feststellt, genügt nach dem

Heamtenrecht ein einseitiger verwaltungs« Kt der Be»

Mrde zur Schaffung dss ordnungsmäßigen Stellenplanes, vanach

Häre der erste Tntwurf dsr Ruhrknappschaft bereits rechtsver»
Kindlich gewesen. Gerade an diesem Stellenplan zeigt sich, daß die

Knappschastsangestellten g«r Keinen Erund haben, sich nach dem

Aeamtenrecht zu sehnen, vie Seamten verlangen ja nicht umsonst
«n neues Beamtenrecht, in dem die ErundgedanKen des modernen

ArSeitsrechts auch auf sie angewandt merden.

Es spricht gegen den Reichsverband der Sureauangestellten und

Beamten, daß er in seinem Grgan eine so unsachgemäße und weit»

fremde Aeußerung Kritiklos aufnimmt, vielleicht holt der Reichs-
verband das versäumie nach und gibt auch seinen Mitgliedern
yis erforderliche Aufklärung über das Vienstrecht der Knapp-
schaftsangestellten und das der Beamten. Sonst wird er nicht

Herhindern Können, daß sie ihre gewerkschaftliche Information,
Wie offenbar yerr K.-Essen, aus den Blättern des Sundes deutscher
krankenkassenbeamten und -angestellten beziehen, vas würden

wir im Interesse des Reichsverbandes bedauern.

O ^wses^ei^e »ei LenOkOLn ,

vie yöhergrnvpierung von Angestellten Kann nicht oon prüfun»
gen abhängig gemacht »erden! Seamtenrechtsbestimmungen, Lauf-
Kahnordnungen, Grtssatzungen und dergleichen sehen vielfach vor,

dah Seamte in höhere Besoldungsgruppen oder in höher be»

ibldete Seamtenstellen nur aufrücken dürfen, wenn sie zuvor eine

«) rüfung mit Ersolg abgelegt haben. Vemgegenüber besteht für
Me K n g este llt en bei den Sehörden durchweg das Leistungs-
Prinzip, d, h. der Sngestellte soll entsprend seiner wirklichen
Tätigkeit und seinen Leistungen eingruppiert und bezahlt werden,
vhne daß etwaige yöhergruppierungen von dem Bestehen von

Prüfungen abhängig gemächt werden dürfen.
Immer wieder muh man aber die Beobachtung machen, daß

Namentlich Gemeindeverwaltungen ihre Angestellten nur dann in

Hie Vergütungsgruppen VI und VIl aufrücken lassen wollen, wenn

tie sich vorher den für die gleichartigen Seamten vorgeschriebenen
prüsungen unterzogen haben, vieses verlangen wird natürlich
yon den Seamten der betreffenden Gemeindeverwaltung und

deren Grganisationen (Komba und dergl.) lebhaft unterstützt, weil

die Beamten nicht verstehen wollen, daß nicktbeamtete Kräste
anders bebandelt werden müssen. Auch ein Kreisausschuß in

Mitteldeutschland hatte im Iuni v. I. einen Beschluß gefaßt, nach
dem der Aufstieg für Tarifangestellte in die Vergütungsgruppen
VI und VII von dem Bestehen einer Prüfung auf Erund der

„Prüfungsordnung für die im verwaltungs- und Kassendienst bei

den UreisKommunalverwaltnngen anzustellenden Seamten der

früheren Eingaugsgruppen VI und VII" abhängig zu machen war.

Nachdem jetzt der neue SezirKstarifvertrag für die Sngestellten
der mitteldeutschen Gemeinden in Krast getreten ist, entspann sich

bei der genannten RreisKommunalverwaltung sofort Streit über

die Vergütungsgruppen der einzelnen Kngestellten. Oer Bezirks»

gruppe unseres Verbandes ist es jedoch gelungen, den Kreis»

llusschuh zur Aufhebung seines alten Beschlusses zu ver»

anlassen. Allerdings hat der Kreisausschuß vorher die Auskunft

des preußischen LandKreistages und des Arbeitgeberverbandes

mitteldeutscher Gemeinden und Kommunalverbände eingeholt, die

aber durchaus unserer Auffassung waren, d. h. prüsungen als

Vorbedingung für den Aufstieg bei Angestellten ablehnten.

Etatisierung von Angeftelltenftellen? In einer Sitzung des Ta »

risausschusses im Reichssinanzministerium nahm

unser Verbandsvertreter Eelegenheit, eine etwa beabsichtigte

Ttatisierung von Sngestelltenstellen bei den Behörden und

die Suf stellung von Stellenplänen für Kngestellte

grundsätzlich abzulehnen. Ttatisierung und Stellenpläne lassen

sich mit dem ErundgedanKen des Reichs- und des preußischen

Kngestellten-Tarisvertrages, dem Leistungsprinzip, nicht

in Einklang bringen! Ts wäre unerträglich, wenn etwa, wie es

jetzt schon bei den Behörden Eepslogenheit zu werden droht, be -

rechtigte yöhergruppierungsanträge von Kngestellten deshalb

abgelehnt würden, „weil Stellen der höheren Eruppe nicht

zur Verfügung stehen", vas märe schließlich die unmittel-

bare ?ol§e dsr Etatisierung und der Stellenpläne, ver Leid»

tragende wäre der Behördenangestellte, dem auf diefe Weise sein

Rechtsanspruch aus dem Tarifvertrag versagt bliebe.

Unserem Protest schlössen sich die Vertreter des Bundes der

technischen Angestellten und Seamten und des Gesamtverbandes

deutscher Angestelltengewerkschaften an. Vagegen brachte

yerr Maßmann vom Gewerkschaftsbund der An»

gestellten den entgegengesetzten Standpunkt

zum Ausdruck! Wie schon in einem Flugblatt gelegentlich
einer yauptbetriobsratswahl in Preußen und in seinem Fach-

blättchen, so trat yerr Maßmann auch bei dieser Eelegenheit im

Reichsfinanzministsrium bedingungslos und unzweideutig

für die Einführung von Stellenplänen und die Etatisierung der

AngestelltenZiellen bei den Sehörden ein. Tr behauptete überdies,

daß eine solche Maßnahme mit dem Leistungsprinzip vereinbar sei.

Wie, das wird allerdings wohl sein Geheimnis bleiben. Ieden»

falls sieht zielbewußte und gute Interessenvertretung anders aus!

Oer GdA. hat jetzt Unterstützung von einer Seite erhalten, von

der er es sicher nicht erwartet hat, die aber ebenfalls sehr oft

behauptet, die Interessenvertretung (einer bestimmten Eruppe) von

Behördenangestellten zu sein, ver Reichsverband der

Iustizbureaubeamten schreibt in seiner verbandszeitung

„ver Iustizdureaubeamte" Nr. ZZ/I4 vom I. Iuli 1928 im Leit»

artikel „Rückblick und Susblick":

„Endlich muß erstrebt werden — wenn auch nur allmählich —-

die überdies hohe Sngestellten Ziffer herabzu»
drücken, vies Kann nur im Wege der Ttatisierung der Snge»

stellten herbeigesührt werden."

Wenn auch im Anschluß daran behauptet wird, die Angestellten

sollten in Planstellen (also in das Beamtenverhältnis) überführt

werden, so weih selbstverständlich ber RdI. genau so gut wie

andere Sachkenner, daß es damit noch gute Weile hat. Oaß er aber

(unbewußt?) yerrn Maßmann yilfsstellung gibt uud damit auch

die Regierungsvertreter zu neuen Taten anfpornt, ift mindestens

eigenartig.
Iedenfalls betätigen sich hier zwei Organisationen, die sonst

miteinander immer im Streit liegen, zum schweren Nachteil der

Kollegen bei den Reichs- und Staatsbehörden. Seide haben ver-

HSltnismäßig wenig Behörden ange stellte als Mitglieder.

Trotzdem ist es skandalös, wenn so wie hier gegen die Interessen

der Kollegen gehandelt wird. Wir werken sehr auf der yut fein

müssen, damit nicht etwa auch die Regierungsvertreter eines

schönen Tages mit entsprechenden Vorschlägen herausrücken.

Tagung des Zentralbetriebsrats beim Reichsooftministerium.
ver neugewählte Zentralbetriebsrat beim ReichsvostminiZterium

hielt am 28. und 29. Iuni 1923 seine Konstituierende Sitzung ab.

Zum 1. Vorsitzenden wurde Voigt-Berlin (verkehrsbund), zum

2. Vorsitzenden Kollege IuregeK-Vresden (ZdA.) gewählt. Seide

wurden auch vom Zentralbetriebsrat in den Aufsichtsrat der ver-

sorgungsanstalt der veutschen Reichsvost delegiert. Suf der Tagung

wurden in der yauptsache betriebswirtschaftliche Fragen be-

h«ndelt. Sesonders wurde darüber Klage geführt, daß die Wirt»

schaftsbesprechungen bei den DberpostdireKtionen ihrem beab-

sichtigten Zweck entsprechend nicht durckMführt würden. Man

beschränkt Zich daraus, ein Reserat über wirtschastssragen halten

zu laßen, ohne die Möglichkeit einer ausgiebigen Erörterung zu

schaffen, durch die erst in wirksamer Weise dos erstrebte Ziel ver»

wirklicht merden Könnte, yier eröffnet Zich für die Tätigkeit der

Setriebsvertretungen noch ein weites Feld praktischer Srbeit,

wobei sie ihre Erfahrungen über die Wirtschaftsführung der Se»

triebsverwaltinig auch im Sinne ihrer Kollegen verwenden Können.

Such die Unfallverhütung nahm einen größeren Raum der Trör»

terungen ein. yier fetzte der 2SR. zwei vorbereitende Rom»

Missionen ein.
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Fernsprechgehilfen bei Reichs- und Staatsbehörden werden nach

dem RKT. und PAT. in die Vergütungsgruppe IV ein-

gereiht, während die Vergütungsgruppe V nur sür ,,?ernsprech»

gehilfen im Sufsichts dienst (in vienststellen mit IS und

mehr Fernsprechgelnlfen)" in Frage Kommt. Ts hat sich im Laufe

der Zeit aber herausgestellt, dah das Fehlen einer Aufstiegs-
Möglichkeit für die Fernsprechgehilfen ein groszes Un-

recht ist. viese Kräfte eignen sich im Laufe ihrer oft jahrelangen

Tätigkeit Fähigkeiten und praktische Erfahrungen an, dafz von

einer „einfacheren" vienstleistung nicht mehr die Rede sein Kann.

In erster Linie gilt dies für Fernsprechgehilfen der lll in iste»
rien und größeren Mittelbehörden mit zahlreichen Fernsprech-

anschlüssen. vie Tätigkeit besteht Keineswegs nur in der ver-

mittlung von Gesprächen. Es werden Mitteilungen zur Weitergabe
an Referenten entgegengenommen und Auskünfte über abwesende

Personen oder die Zuständigkeit der einzelnen Abteilungen erteilt.

Oaneben werden oft auch Telephon-Stenogramme aufgenommen.

Solche Arbeiten, bet denen es in erster Linie auf zuverlässigste
Aufmerksamkeit und Umsicht ankommt, gehören aber nicht mehr

in die Truppe IV. veshalb hat der Zentralverband der

Ange st eilten beim Tavifausschuß im Reichssinanzministerium
und im preufzifchen Finanzministerium beantragt, eine

Aufstiegsmöglichkeit in der Vergütungsgruppe
Vzuschaffen, und zwar durch Aufnahme des Segriffs: „Fern-

sprechgehilfen mit mehrjähriger praktischer Tätigkeit".
Ueber diesen Sntrag murde in einer Sitzung des Tarifaus»

fchusses im Reichsftnanzministerium verhandelt. Trotz eingehender

Begründung der Forderung durch unseren verbandsvertreter

wurde, derselbe von den Regierungsmitgliedern des Tarifausschusses
abgelehnt, vie fachliche Berechtigung des Sntrages wurde uns

beftritten, weil Fälle, wie sie geschildert wurden, nur Ausnahmen

seien, vorüber hinaus sollte aber der Reichstarifausschufz auch

nichtzu ständig sein, weil unser Kntrag eine Erweiterung des

bestehenden Tarifvertrages bedeute, die nur nach vorheriger
Kündigung des Tarifvertrages möglich fei.

Beide Gründe der Regierungsvertreter für die Ablehnung sind

falsch. Einmal ist die Zahl der Fernsprechgehilfen (zumeist handelt
es sich um Fernsprechgehilfinnen), deren Tätigkeit über das

einfachere Maß hinausgeht, nicht so gering, wie es die yerren von

der Regierungssette darzustellen belieben, und andererseits be»

deutet die Schaffung derartiger Aufstiegsmöglichkeiten, deren Not»

wendigkeit sich erst in der Praxis, also während der vauer des

Tarisvertrages ergeben Konnte, Keine Maßnahme, die zuvor dessen

Kündigung bedingen würde. Wenn Möngeldes Tarifvertrages,

die beim Abschluß desselben nicht bekannt waren, oder das Fehlen

von Serufsgruppen sich erst herausstellen, wenn der Tarifvertrag

einige Zeit besteht, muß dem abgeholfen werden. Solch Fall liegt

hier vor, und die Auffassung der Regierungsvertreter ist deshalb
nicbt stichhaltig.
Wir werden nun eine Eelegenheit abwarten, um unsere berech»

tigten Wünsche im Interesse der Fernsprechgehilfinnen erneut

vorzutragen.
Der neugewshlte yauptbetriebsrat beim preußischen Ministe»

rium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten hat am S. und 6. Iuli

192S seine erste Vollsitzung in Berlin abgehalten. Zum ersten vor-

sitzenden murde der Kollege Heinrich (Butab), zum zweiten vor»

sitzenden der Kollege Köhler (verband der Gemeinde- und Staats-

arbeiter) und zum Schriftführer unser Verbandskollege vriest

gewählt, hierauf wurde der HSR. vom Staatssekretär im Mini-

sterium sür Landwirtschaft, Domänen und Forsten empfangen, der

die Hoffnung aussprach, daß durch die neue Einrichtung eine gute

Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Sereiche der preußischen

landwirtschaftlichen Verwaltung gewährleistet sei, und sich bereit

erklärte, berechtigte Wünsche und Beschwerden des HSR. jederzeit
entgegenzunehmen. (Der Minister Konnte den HSR. leider nicht

empfangen.)
In der umfangreichen Tagesordnung murden insbesondere fol»

gende auf unsere Veranlassung angesetzte Punkte
erörtert:

Uebernahme von Angestellten in das Seamtenverhältnis,
Eingruppierung der Angestellten bei den Kulturämtern, staut-

lichen ForstKassen und Gbersörstereien,
Regelung der Dienstverhältnisse der Rechnungsführer staatlich

bewirtschafteter Domänen.

Wenn auch die Vertreter des Ministeriums hierbei vielfach Auf-

fafsungen vertraten, die nur den SeamtonstandpunKt verrieten

und mit den Sestimmungen des preußischen Sngestellten-Tarif-

Vertrages nicht immer in Einklang zu bringen waren, ist doch

zu hoffen, daß in der Folge durch unsere Mitwirkung im HSR. die

Interessen der beteiligten Kassen-, Verwaltung?-, Sureau- und

Registraturangestellten besser al? bisher wahrgenommen werden.

Jedenfalls hat sich durch den Verlauf der ersten Vollsitzung die

Errichtung gerade dieses yauptbetriebsrats als unbedingt not»

wendig gezeigt.
Sn sonstigen Fragen, die besprochen wurden, seien erwähnt:
vie vienstverhältnisse der KulturbautechniKer, die Vermehrung

des Sureaupersonals bei der preußischen Landeskulturverwaltung,
die Schaffung technischer Beamtenstellen bei der Landesanstalt sür

Gewässerkunde, dl« Vermeidung der üblichen Verzögerung in der

Bearbeitung von Sufrückungsanträgen, Nachprüfungsversahren,

llnterstützungsgesuchen usw., Schasfung eines Sondertarifs für die

Rebenveredelungsanstalten, Errichtung einer gemeinsamen Se-

triebsvertretung Kleinerer vienststellen am gleichen Grte, Sus»

dehnung der Gewährung von Oienstprämien auf Sngestellte usw.

ver neue yauptbetriebsrat besteht aus 6 freigemerk-

schaftlichen Mitgliedern: die Gedag-Oerbände haben nur

einen Sitz: der GdS. Konnte auf seine Liste überhaupt nicht soviel
Stimmen vereinigen, wie zur Erlangung eines Sitzes im HSR.

notwendig sind, von den Mitgliedern des YSR. gehören dem

Zentralverband der Angestellten an die Kollegen

Rudolf huck, Registrator beim Kulturamt Insterburg und Eugen

vriest. beim Kulturamt Havelland-Ruppin in Serlin.

preußische Justizverwaltung. Unser Antrag an dcn prcußisÄen

Iustizminister. bei den Vorprüfungen auf Erund der „SuKo" für

die Eintragung von Angestellten in die Anwärterliste die fest-

stehenden Kürzungen der einzelnen Kurzschriftsysteme (De-

battenschrift ufw.) zuzulassen, ist abgelehnt worden. Nach dem

uns zugegangenen Bescheide trögt das Iustizministerium auf

Grund der vön den provinzialbehörden erstatteten Berichte Se-

denken, in den Prüfungen die Oebattenschrift zuzulassen.

Lediglich im praktischen vienstbetriebe darf die Vebattenschrist

insbesondere dann angewendet werden, wenn die gleiche Kanzlei-

Kraft das Stenogramm aufnimmt und überträgt. Die prouinzinl-

behörden sind vom Iustizministerium entsprechend verständigt
worden.
va wir den Standpunkt vertreten, daß die Beherrschung der

feststehenden Kürzungen, der vebattenschrist und sonstigen offi-

zielten Vereinfachungen der Kurzschriftsysteme den Nachweis er-

bringt, daß der Prüfling die Kurzfchrift besser beherrscht, uud

vor allem der prüfende Seamte selbstverständlich alle Kürzungen

und Vereinfachungen des betreffenden Systems genau Kennen

muß (weil er sonst als Prüfer ungeeignet wäre), haben wir beim

Iustizministerium gegen den ablehnenden Bescheid Tinsprnch er-

hoben und ersucht, nochmals in eine eingehende Prüfung der An-

gelegenheit einzutreten.
Wer hat für die preufzifchen Iuftizangeftellten gesorgt? Mit

einemmal wollen alle überhaupt in Betracht Kommenden

Grganisationen den Anstoß dazu gegeben haben, daß die Auge-

stellten der preußischen Iustizverwaltung zum I. April 1929 ge»

setzliche Setriebsvertretungen und einen Haupt-
betriebsrat beim Ministerium bekommen.

ver Reichsverband der Sureauangestellten und

Seamten (RdS.) behauptet in seiner „Rundschau des Bezirks

Hessen":
„Unsere Einwirkungen auf die zuständigen Instanzen

waren erfolgreich. Oie Bildung der Betriebsräte und des Haupt-
betriebsrats erfolgt nunmehr in aller Kürze."

Oer RdS, hat sich aber niemals um die Bildung von Betriebs-

Vertretungen in der preußischen Iustizverwaltung bemüht. Er

war bekanntlich nicht einmal an dem SonderzusatzäbKommen zum

PAT. beteiligt, von dem er sogar bis vor ganz Kurzer Zeit über-

Haupt Keine Ahnung hatte, wenn er auch jetzt behauptet, daß er

sich „nicht beteiligt" hätte, weil diese Vereinbarung tarifwidriz

gewesen sei.
ver Reichsverband der Iustizbureaubeamten

(RdI.) behauvtet in seiner von uns schon gekennzeichneten Schrift

„Wahrheit und Klarheit":
„Nachdem neuerdings ein erheblicher Teil der Angestellten die

Einführung des LRE. herbeigeführt wissen will, haben wir (!)

diesem Wunsche Rechnung getragen, obgleich es uns gelungen

wäre, die im Landtag vorliegenden Bestrebungen der freien

Knge st elltenorganisationen auf Einführung nach

mie vor illusorisch zu machen."
hier wird wenigstens zugegeben, daß die „Bestrebungen im Land-

tage" von uns (dem ZdK.) ausgegangen sind.

Anmaßung, zu behaupten, daß der RdI, dem

gestellten Rechnung getragen habe. Oer RdI.

sehr Kurzes Ecdächtnis. veshalb erinnert er sich wohl auch nicht

mehr dcr Verhandlungen im preußischen Iustizministerium am

16. vezember 1S2S und den sich daraus ergebenden Besprechungen

mit dem Z d A., der damals schon auf das intensivste für die Auf-

Hebung der Rechtlosmachung der preußischen Iustizangestellten

Kämpfte. Sicher hat der RdI. auch vergessen, daß er Anfang

Februar I92S mit einem Male Einvernehmen mit dem ZdK.

in dcr Setricbsrätefrage herzustellen verfuchte, weil ihm nämlich

feine Opposition doch nichts mehr nützte und dor Seamtenausschusz

des Landtages — auch ohne ihn — unmittelbar vor einer sür

die Knge st eilten günstigen Beschlußfassung stand. Seine

bereits ermähnte vruckschrift läßt übrigens unzweideutig er-

Kennen, daß der RdI. heute noch Eegner der Betriebsräte sür

die Angestellten der Iustizverwaltung ist.
Als vritter im Sunde behauptet auch dor Gewerkschaft?-

dund der Angestellten in seinem Fachblatt Nr. 6/7 s'iir

1928, daß er nicht nur die für die Iustizangestellten zuständige

Drganisation, sondern auch der Urheber der Kommenden Sstricb."-

räte in der preußischen Iustizverwaltung sei. vcr EdS. irrt! Er

hat in der erwähnten Sitzung im preußischen Iustizministerium

Sonst aber ist es

Wunsche der Au-

hat offenbar ein
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«m 16. Vezember 192S zu allererst etwas über die Möglichkeit,

jolchs Einrichtungen zu schassen, gehört. Vielleicht hat er bis

dabin die allgemeine Verfügung des Juslizministers vom IZ. Spril

1920 (Justiz-Ministerialblatt S. ISl) nicht gekannt. Jedenfalls

hat er sich aber noch bis zum 8, Juni 1926 Zeit gelassen, um den

Entschließungsoniraa Nr. Z6SZ, «er die Bildung von Betriebsver-

tretungen bei den'Justizbehörden behandelt, stellen zu lassen.

Immerhin sei anerkannt, das; der EdK. seit 1926 die schon längst

in Fluß befindlichen Bestrebungen des Zentralver»

bandes der Sngestellten unterstützte, weshalb wir ihn

auch manchmal zu unseren Besprechungen mit allen Fraktionen

des preußischen Landtages heranzogen.
ver allerer st e Sntrag an den Preußischen Landtag über

die Aufhebung der Verordnung des preußischen Justizministers

vom IZ. Kpril 1920 zur Ausführung des Betriebsrätegesetzes ging

vom ZdA. aus. Er ist am 16. November 1922 gestellt

und beim Landtag unter II. 417S registriert worden, ver alte

Landtag hat Zich am 22. GKtober 1924 aufgelöst, ohne den Antrag

zu erledigen, vem folgenden Landtage hat der ZdA. den gleichen

Antrag am IS, GKtober I92S unterbreitet, viefer war der

Ausgangspunkt aller weiteren Ereignifse. Er

hat die Besprechung im Justizministerium mit dem ZdA., dem

EdS, und dem RdI. lder RdS. war nicht eingeladen!) veranlaßt.

Daraus ergaben sich alle weiteren Ereignisse zwangsläufig. Wenn es

»uch S)- Jahre gedauert hat, bis der Kntrag des ZdA. günstig

entschieden wurde, so Können wir uns dieses Erfolges um so

mehr freuen, vas Justizministerium muß seine Zusage einlösen

und zum I. Spril I 9 2 9 für die Angestellten seiner Verwaltung

gesetzliche Setriebsvertretungen errichten. Set den

Vorbereitungen hierzu dürfen aber die schweren Rümpfe, die not»

wendig waren, um das Ziel zu erreichen, nicht in vergefsenheit

geraten! vie Iustizangestellten müssen sich deshalb im eigenen

Interesse ihrer für sie allein zuständigen Interessenvertretung und

Berufsorgonifotion, dem Zentralverband der Ange»

stellten, anschließen.

Der Komba gegen die Kommunalangestellten, ver verband der

Kommunalbeamten Preußens (Komba) behauptet meistens, auch

die Interessen der Sngestellten bei dcn Gemeindeverwaltungen

wahrzunehmen, wir haben aber oft nachgewiesen, daß der Komba

sick nur dann angestelltenfrcundlich gebärdet, wenn es ihm

gerade paßt, voran ändert auch nichts die Tatfache, daß der

Komba auf feinem diesjährigen verbandstag in Wiesbaden

eine Entschließung angenommen hat, die von Seamten, vauer-

angestellten und anderen tn Dauer stellen sich befind-

lichen Sngestellten spricht.
In Serlin regt sich der Komba darüber auf, daß die Stadt-

Verwaltung zuviel Kngestellte (EarifKräfte) befchäftigt.
ver Komba hat eine Eingabe des hauptbeamieurats an den

Magistrat Serlin vom 2S. Mai 1923 veranlaßt, die befondere Kn-

gestelltenfeindlichkeit dokumentiert. Der Magistrat wird

darauf hingewiesen, daß der heutige Stand gegenüber früheren

Zahlen zuviel Kngestellte ausweise. Dle Serliner Bezirks-

ämter hätten die Möglichkeit, versorgungsanmärter „in aner-

Kanute Seamtenstellen" einzuberufen, versäumt und dafür An-

gestellte weiterbeschLftigt. In dcr Eingabe heißt es u. a.:

„E? Kann nicht angehen, daß Tarifkräfte, die in Seamtenstellen

b?w. vauorpeusen tätig sind, welter darin beschäftigt werden, ob-

gleich die Anwärter auf diese Stellen warten. Such im dienstlichen

Interesse dürfte der Magistrat diesen Zustand nicht dulden. Wir

bitten zu prüfen, welche Stellen, die z, Z. von Angestellten besetzt

sind, durch Seamte beletzt werden müssen und danach die not-

wendige Entlassung dcr Angestellten zu ver-

anlassen."
Wir müssen gestehen, daß wir von der Stellungnahme des

Komba gegen die Angestellten nicht überrascht sind. Wir Kannten

diesen Leamtenegoismus schon längst. Reizvoll ist nur, daß aus-

gerechnet der Komba von dem Ausfall dsr Reichs- und Landtags-

wählen befondere Vergünstigungen für das Ssrufsbeomtentum

erwartet, was in seinen Drtsgruppenblättcrn unverhohlen zum

Ausdruck Kommt. Wenn im Zusammenhang damit den Ange-

stellten bei den Gemeindeverwaltungen der Krieg erklärt

werden soll, so soll es uns recht sein, daß er damit endlich die

Maske fallen läßt und die AngestelltenoffenbeKämpft,

anstatt — wie bisher — so zu tun, als ob auch die Angestellten
von ihm und bei ihm irgend etwas zu erwarten hätten. Seine Se-

hauptung, auch eine Grganisation der Kommunal ange st eilten

zu sein, stellt der Komba mit obiger Eingabe in das rechte Licht.
D ie Kommunalangestellten werden'daraus die Konsequenzen ziehen!
Sie bedanken sich samt und sonders sür solche „Interessenver-

treiung" einer reinen S e n m t e n organisation und schließen sich
in ihrer wirklichen Berufsorganisation, dem Zentralver-

band der Angestellten, um so fester zusammen!

5

Wohnungen für alleinstehende Kngestellte. Mit der Wohnungs-

wirtschast befaßten sich die Funktionärinnen unserer Ortsgruppe

Berlin. Nach eingehender Seratung gelangte eine Entschließung

zur Annahme, die folgendes besagt:

„Die am 22. Mai 1928 versammelten Funktionärinnen der Grts-

gruppe Eroß-Serlin des Zentralverbandes der Kngestellten haben

sich mit der Frage der Wohnungswirtschaft beschäftigt und ver»

treten dis Meinung, daß alles zu unternehmen und zu fördern ist,
was nur irgendwie geeignet sein Könnte, der Wohnungsnot durch

Unterstützung der gemeinnützigen Sauwirtschaft zu steuern. Im

besonderen Maße werden die Wohnungsverhnltnisss der allein-

stehenden weiblichen Kngestellten als bssserungsbedürftig

empfunden.
Die Funktionärinnen wenden sich cm die Grtsverwaltung der

Ortsgruppe Eroß-Lerlin des Zentralverbandes der Knasstellten
mit der Bitte, durch Einwirkung auf die Spitzenkörperschaften
oder sonst in Frage Kommenden Stellen, dasür einzutreten, daß

Wohnstätten geschaffen werden, die den Interessen und Bedürf»

nisten der alleinstehenden weiblichen Kngestellten entsprechen.

Für die DerwirKlichung dieser Forderung wird u. a. auf die än

Frankfurt am Main und in Stuttgart gegebenen Beispiele ver»

wiesen,"
Die Grtsverwaltungssitzung vom 29. Juni 1928 der Ortsgruppe

Berlin billigte die vorstehende Entschließung: sie ist natürlich auch
der Meinung, daß gleiche Wünsche für die ledigen männlichen

Kngestellten zu äußern find.

ch SLNT^^VekS^NV ch

Unsers Glückwünsche bringen wir zwei älteren verbandsmit»

gliedern, die sich um unsern ZdK. verdient gemacht haben: Kollege
Kugustpennin Serlin vollendet am 6. Sugust sein 60, Lebens»

jähr, penn war schon in einem Vorläufer unseres Verbandes, in

der „Freien Vereinigung der Kaufleute in Serlin", tätig und ist
nach dem Zusammenschluß der Lokalvereine zu einer Zentral»

organisation für unsere Bewegung lebhaft tätig gewesen. — Kollege
Karl SchleKs in Berlin, der dem Verbands seit 1904 an»

gehört, war eine Zeitlang Ausschuß- und dann Hauptvorstands»
Mitglied des früheren Zentraloerbandes der Handlungsgehilfen:
er vollendete am ZI. Juli sein 7S. Lebensjahr.
Wir wünschen beiden Freunden das Beste für die Zukunft.

Gau Mieinland-Westfalen.
Wir bcruscn hirrinit auf Sonnabend, den 1. September. »5d Sonntag, den

2. September 192S, den 7. ordentlich«« Eautag ein. Sie Tagung findet statt
im „Weiße,, Saal" dcr Stadthallc in Elbcrfeld, Dic Tagesordnung lautet:

1. Eröffnung und Begrüßung.
L. Geschäftsbericht,

s) Organisation. Agitation, Sarifbemegung, Sozialpolitik. Referent:
vwulcitcr Kollege Bruno Siisz, Düsseldorf.

i>) Jugcndbrmcgung. Referent: Eaujugcndsührcr Kollege Friedrich Korn,

acler, Dilsscidorf.
S. Wahlen:

?.) ehrenamtliche Eauleitung!
!>) Eaufachgruppenlcitungen,-
c>) Cnu> und Bczirkstarissommissioncn,

4, Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften, Referent: Kollege ssritz Schröder,

Mitglied dcs Verbandsrorstandcs, Berlin,

Dcr Eautag beginnt am Sonnabend, dem 1. September 1928, vormittag«

10 llhr, Anträge sind bis zum 5. August ISA einzureichen.

Dic Beschickung des Eautagcs regelt sich nach Z Si> der Brrbandssatzungcn,

Jede Ortsgruppe bis zu 25» Mitglicdcrn wühlt einen Vertreter. Auf weiter«

2S9 Miiglicdcr entfällt ein, auf je weitere AKi Miiglicdcr ein weiterer Ber»

tretcr bis zur Höchstzahl von sechs Vertretern, Die Ortsgruppen tragen di«

Kosten ihrer Bertrclrr, Alle Ortsgruppen müssen vertreten scin. Die Wahl

der Delegierten erfolgt auf Erund nachstehender Wahlordnung:

1. Die Wahl der Delegierten zum Eautag ersolgt in den Mitglicderversamm»

lungen der Ortsgruppen.
2. Sie ?ahl der Vertreter regelt sich nach der Mitgliederzahl, die sich aus

dcr Abrechnung vom IV/1927 ergibt,
g. Ueber die Wahl ist cin Protokoll aufzunehmen: dasselbe muß Namen,

Briefanschriften, Verbandsmitgliedsnuminer uud Beschiiftigungsstclle de«

gewählten Delegierte» enthalten.
4, ssür >ede» Delegierter,, ift cin Erfahmann zu wühlen.

5. Die Mahlvrotokolle müssen bis spätestens zum S. August 1928 dcr Gau»

leitung cingcsandt wcrdcn.

Die Delegiertenkarten zum Eautag merden den gewählten Delegierten un»

Mitt.clbor durch dic Eauleitung zugestellt.

Jedes Verbandsmitglicd ist als East herzlich willkommen. Gastkaricn

können die Mitglieder entweder durch dic Eauleitung oder durch die Geschäfts»

stelle unseres Verbandes in Elbcrfcld, Erholungsstrasze l, erhalten. Am Saal«

eingang werden solche gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches ebenfalls ver»

abreicht. Die Eauleitung: Bruno Siisz.

Sterbekasse
des Zentraloerbandes der lZngestellten zu Serlin.

Die volljährigen Kassenmitglicdcr wcrden hiermit zur

Ordentlichen Mitgliederversammlung

eingeladen, die am Donnerstag, dcm 1«, August 1928, nachmittags 4 Uhr, im

Siijungssaal des gcntralvcrbandcs dcr Angestellten in Berlin, Oranienstr, 40/41,

stattfindct. Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht für das Jahr 1927.

2. Bericht der Revisoren.

S. Genehmigung dcs Jahresberichts und Entlastung des Vorstandes,

4, Wahl der Vorstands» und der Aufstchtsratsmitglieder,

Berlin, dcn 2». Juli 1S2S.
^ . ^ «

Dcr Kassenvorstand: Paul Lang«.
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Oie Wirkung der Tust- und Sonnenbäder.

Bei einem Luftbad wird der menschliche Körper entweder in seh?

leichter Kleidung oder nackt der Einwirkung freier Luft ausgesetzt,
ver zivilisierte Mensch schließt einen großen Teil seines Körpers

für die meiste Zeit seines Lebens von einer direkten Berührung
mit der Atmosphäre und ihrer Strahlung ab; dadurch geht er der

Wechselnden Anregung auf die Hauttätigkeit Zowie auf zablreiche
vom hautnervensystem eingeleitete Reflexe in Körperlicher und

seelischer Hinsicht verlustig, vurch das Luftbad soll die hautfunk»
tion gesteigert werden, damit auf diese Weise die Eesundheit

erhalten bleibt.

vas Luftbad Kann in einem weiten Luftbaderaum oder park

genommen werden, der in bezug auf Lodenbefchaffenheit, Se»

Pflanzung und Belichtung verschieden zu halten, und wo der Se»

fucher allen Einflüssen der Atmosphäre unbeschränkt ausgesetzt ist;

im Luftbad müssen für die zielbewußte Anwendung von Gymnastik,
Rasenspielen, Sonnenbad, Ruhe im Schatten und leichter Wasser»

behandlung Sorge getragen werden. ?e Kontrastreicher und Kühler

das Luftbad ist, desto übender und erzieherischer wirkt es auf den

Badenden. Luftbäder, die Kunstgerecht und systematisch ge»

nommen werden, Härten nicht allein haut» und Schleimhäute ab,

sondern üben auch durch thermische Reize eine anregende Tätigkeit

aus auf die Blutgefäße der haut und ihrer vrüfen; die bessere

Durchblutung der haut und der hiervon abhängige regere Stoff»

wechfel dieses wichtigen Körperorgans beeinflußt den Gesamt»

organismus und gibt der haut ein gesundes, frisches Sussehen. Die

Leitung der Wärme durch die Luft ist nicht so intensiv wie durch
das Wasser i die Kälte wird daher im Lustbade viel weniger stark

empfunden, als im Wasserbade. In der Regel wird das Lustbad

früh morgens genommen und Kann von 10 Minuten bis zu

mehreren Stunden ausgedehnt werden, je nach der perfönlichen

Veranlagung des Ladenden: maßgebend für Anwendung, vauer

und fortgesetzte vurchführung bei tieferen Temperaturen ist das

subjektive Derbalten des Badenden. Das perfönliche Wohlbefinden

soll für die Dauer eines Luftbades entscheidend sein. Die niedriger

temperierte Lust wirkt vor allem als thermischer Hautreiz mit

allen Folgerungen auf die SlutzirKulation, auf die Herztätigkeit.

Ktmung und wahrscheinlich auch vuf den Stoffwechsel und die Sus»

scheidungsvorgänge. Eine Temperatur, welche im Wasser als Kalt

empfunden wird, gilt im Luftbads weniger unangenehm: man

Kann deshalb das Küblere Luftbad auch länger aushalten als das

gleicktemverierte Walserbad. Während aber durch Bewegung des

Badewassers der thermische Reiz wenig geändert mird, ist bei be»

wegter Luft die Wärmeentziehung bedeutend größer, als wenn

Windstille herrfcht.
Da der KLltereiz der Luft gering ist, so muß, um einen mün»

schenswerten Grad zu erzielen, durch MusKelbewegung der Blut»

Umlauf im yautorgan angeregt und gesteigert werden. Durch
diese aktive Muskelbewegung wird dann auch im Luftbade eine

solche Hautreaktion erzeugt, wie sie bei einer Wasserprozedur durch
die mechanischen Manipulationen besorgt wird.

Dis durch das Luftbad auf den menschlichen Körper ausgeübten
Aenderungen in der Funktion der Grgane sind bedingt durch die

Lufttemperatur, die Lichtstrahlen, den relativen Feuchtigkeit?»
gehalt der Luft und den Wind. Nach den Beobachtungen von

LenKei nahm der Blutdruck im lauen Luftbad (20 bis Z0 Grad

Telsius) in den Schlag» und Blutadern in allen Fällen ab, im

Kühlen Luftbad (14 bis 20 Erad Eelstus) fiel der Blutdruck in den

Schlagadern erst nach anfänglicher Zunahme, und bei Kälteren

Temperaturen als IZ Erad Telsius blieb der Blutdruck in den

Schlagadern dauernd erhöht. Am wenigsten änderte sich der Blut»

druck bei Lufttemperaturen zwischen IZ und 14 Grad Telsius. Die

Körpertemperatur murde bei 2S Erad Eelstus am weniqsten be»

einflußt, nahm im Kühlen Luftbad durchschnittlich etwas mehr ab

und stieg bei Lufttemperaturen von 6,S bis 14 Erad Eelstus um

etwa 0,16 Erad. Im lauen und im Kalten Luftbade, also bei 20

bis Z0 Erad Telsius und bei 6,5 bis 14 Erad Telsius Lnfttempera»
tur verminderte sich die Zahl der Atemzüge und vertiefte sich die

Ktmung selbst, während im Kühlen Lustbäde, bei 14 bis 20 Grad

Telsius zwar die gleichen Erscheinungen jedoch nicht so ausgeprägt
zu beobachten waren wie bei der höheren und niederen Luft-
temperatur. d. h. je Kälter das Luftbad wurde, um so weniger
wurde die Zahl der Ktemzüge und um so tiefer die Ktmung selbst,
In ähnlicher Weise nahm mit zunehmender Luftkälte auch die

)ulszcchl ab. Dem Kcilteeinfluß ähnlich ist die Wirkung der Licht-
trahlen: pulsschlag und Atemzug nehmen an Zahl im Lichte ab,
>ie Atmung selbst wird tiefer. Körperwärme und Blutdruck in den

Schlagadern wird gehoben. Im Luftbad wird durch den Fcuchtig-
Keitsgehalt der Lust die KSltewirKung verstärkt. Während
chwächerer Wind starkes Sinken der Körpertemperatur verur-

achte, war dies bei stärkerem Wind weniger zu beobachten. Der

Zlutdruck in den Schlagadern aber wurde durch starken Wind be»

anders gehoben. Im Eegensatz zur Kältewirkung nimmt aber im

Binde die Zahl der Pulsschläge und Atemzüge zu und die Ktem»

tiefe zeigte nur geringe Veränderung, vie Nachwirkung des Luft»
vades dauert gewöhnlich eine halbe bis eine Stunde, vie yarnaus-
scheidung pflegt im Kalten und Kühlen Luftbads, also «on 20 Grad

abwärts bis zu 6.S Grad Eelstus stch zu vermehren: die Slutver»

teilung wird wesentlich beeinflußt: Im lauen Luftbad (20 bi?

Z0 Grad Telsius) ist die Slutversorgung der Körperoberfläche ge»

steigert und im Kalten Luftbade (6.S bis 14 Grad Eelstus) die Slut»

Versorgung der inneren Grgane, Sei 14 bis 20 Erad Telsius also
im Kühlen Luftbad werden zuerst den tiefliegenden Eemeben uud

im weiteren Verlauf den oberflächlichen Geweben große Blut»

mengen zugeführt. Ver Stoffwechsel ist im Luftbad gehoben, be»

sonders wenn zu Kalter Luft die Lichtwirkung hinzutritt. ?m

Lustbade wird die haut allmählich geschmeidig, gut durchblutet
und bräunte sich auch ohne direkten Sonneneinfluß.
vie passendste Temperatur für Freiluftbäder liegt zwischen

IS und 20 Erad Eelstus, die beste Tageszeit für das Luftbad sind
im Sommer die ersten vormittags- und späteren Nachmittags-
stunden, bei Kühlerer Jahreszeit sollen die wärmeren Tageszeiten
gewählt werden. Direkte Sonnenbestrahlung ist zu vermeiden: je
niedriger die Temperatur ist, um so Kürzer muß das Luftbad fein,
viel Bewegung foll daran hindern, daß Frösteln eintritt. Das

Fröstelgefühl zeigt die Notwendigkeit an. das Luftbad zu be-

endigen.
Der Wert des Luftbades besteht in einer Kbhärtung gegen

schwächende und verweichlichende Einflüsse, welche den Kultur-

menschen und den geistig arbeitenden besonders treffen. Sei ent-

sprechender ärztlicher Dosierung nnd unter dem Einfluß angenehmer
Witterung vermögen die Luftbäder auch bei ErKältungsKrcmK-
heiten und Katarrhen der Luftwege abhärtend zu wirken. Kuszer
in diesem vorbeugenden Sinne sind die Luftbäder angezeigt bei

Erkrankungen des Nervensystems, Stoffwechselerkrankungen wie

z. S. Eicht, Zuckerharnruhr, chronischem Gelenkrheumatismus.
Fettleibigkeit und bei Erkrankungen der Kreislauforgane, wenn

die yerzkraft gesteigert, der Slutdruck erhöht und Hindernisse im

Slutumlauf beseitigt werden sollen.
Die strahlende Wärme, welche im Sonnenbade zur Anwendung

gelangt, wo es sich um die Wirkung des vollen Sonnenlichtes, also
um die EesamtwirKung aller Strahlenarten des Spektrums
handelt, ist weniger leicht zu dosieren als die Luftbehandlung. Das

Sonnenlicht übt auf die Körperoberfläche einen Reiz aus, welcher
in allen Stadien den TharaKter der Entzündung trägt. Sei yant»
erkrankungen ist daher das Sonnenbad ein wertvolles Schälmittel.
Die Körpertemperatur steigt im Sonnenbade nach etwa einer

Viertelstunde um durchschnittlich ein Erad Telsius: die Atem-

Häufigkeit bleibt meist unverändert, dagegen werden die ein-

zelnen Atemzüge gewöhnlich vertieft, vie Schweißabfonderung
Kann so stark werden, daß Gewichtsverluste von 2 bis 4 Pfund
möglich sind. Während durch langen Aufenthalt im Finstern die

Zahl der roten Blutkörperchen und der ölutfarbstoffgehalt herab-
gesetzt werden, bewirkt die Sonnenbestrahlung nach den Le-

obachtungen von LenKei eine Zunahme der roten und weifzen

Blutkörperchen um durchschnittlich 3 v. h. ver erregende Einfluß
des Sonnenlichtes auf das Nervensystem ist sowohl auf die Licht-
als auch auf die WärmewirKung zurückzuführen. Auch der Stoff-
Wechsel wird gleichzeitig durch die chemische LichtmirKung und den

Einfluß strahlender Wärme verändert, d. h. die Kohlensäurebilduug
wird durch die Lesonnung bei tiefer Lufttemperatur in unbewegter
Luft vermindert, jedoch gesteigert im Sonnenschein der bewegten,
freien Luft: bei zunehmender Bestrahlung nimmt die Kohlen-

säurebildung ab und wird in hochwarmer Luft durch die Seson-
nung regelmäßig vermindert, vie Bräunung der tzaut ist ein

äußerer Schutzmantel gegen die nachteilige Strahlenwirkung,
denn durch die pigmentierung der haut als Schutzvorrichtung des

Grganismus gegen die entzündungerregende WirKuna des Lichtes
werden die Kurzwelligen Strahlen von dor haut verschluckt (ab»
sorbieri) und nur den langwelligen Strahlen wird der Durchgang,
die Passage, möglich. Die fortschreitende pigmentierung der tmut

sichert im erhöhten Masze vor Entzündungserscheinungcn: der Gelb-

süchtige, dessen haut bereits durch eigene Einstellung gegen die

Verbrennung geschützt ist, wird nicht braun und zeigt auch in der

Sonne Keine verbrennungserscheiuungen. Oie Sonnenstrahlung
wirkt außer auf die yaut auch auf zahlreiche Lebensvorgänge
sowohl von seiten einzelner Grgane als auch wahrscheinlich durch
die direkte Umsetzung von Bestandteilen in den zirkulierenden

Säften. Oie Sonnenstrahlen enthalten Wärme-, Licht- und Ultra-

violette bzw. chemische Strahlen: im Hochgebirge ist die Kurzwellige

Strahlung am reichsten, Licht- und Wärmestrablung im Sommer,
mit noch bedeutender Eesamtstrahlung im Winter, wobei die

Wärmestrahlung am größten, die ultraviolette Strahlung am ge-

ringsten ist^ In dcr Niederung des Festlandes walten die Kiffuse
Wärme und Helligkeitsstrahlung vor, mährend im Seeklima

während des Sommers Ultraviolett- und yelligkeitsstrahlung vor»

wiegen.
Oie methodische Besonnung der ganzen Körperoberfläche Kaun

dadurch eingeleitet merden, dak man den Ladenden zuerst durch
dünne weiße Stosse schützt, welche viele Strahlen durchlasson uud

die notwendige Lichtwirkung Kaum abschwächen. Ourch vorsichtige

Vosterung der Selichtungsdauer muß man die haut allmählich an

das Sonnenlicht gewöhnen. Wie beim Luftbade das Auftreten des

Kältegefühls. Zo ist beim Sonnenbads das LemerKbarmachen des

yitzegefühls ein brauchbarer Maßstab für den Eintritt des zu

starken Reizes, vie beste Tageszeit für Sonnenbäder ist nach

Jahreszeit und nach der allgemeinen Stärke der Sonnenstrahlen

sowie nach der Eigenart eines jeden Grtes verschieden, ver Kopf

soll in der Ruhe erhöht gelagert und muß vor dem direkten
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Sonnenlicht geschützt sein. Nach dem Sonnenbad erfolgt zur Tr-

frischung eine IZegicszung mit Wasser von 50 bis IS Trab Telsius.
Nach allmiiblicher Angewöhnung Können Kurze Sonnenbäder oon

10 bis IS Minuten täglich gegeben werden, dagegen längere
Sonnenbäder nur mit dazwischenliegenden Ruhetagen oder in

Kurzen Serien von 2 bis Z Bädern.

Nach ärztlicher Verordnung sind Sonnenbäder u. a. angezeigt bei

Fettsucht, rheumatischen Schwellungen, Erkrankungen der

Stmungsorgane, Rachitis, Skrofulöse, Lungentuberkulose usw. Zu
vermeiden sind Sonnenbäder bei schweren Herzleiden, fort-
geschrittener Arterienverkalkung, Neigung- zu Schlaganfällen
sowie hochgradiger Schwäche. Oie zielbewußte, auf ärztliche An-

ordnung hin erfolgte Anwendung der Luft- und Sonnenbäder

vermag in vielen Fällen vorbeugend und tn einer Reihe von

Fallen KranKheitsbcseitigend zu wirken. Im Interesse der Volks-

gesundheit ist cs deshalb zu begrüßen, daß die Stadt- und Ee-

meindewesen dazu übergegangen sind der unter Wohnungsnot
leidenden Bevölkerung ein Lequivalent sür das enge Zusammen-
wohnen zu geben durch den Ausbau von Luft- und Sonnenbädern.

lZrb eitslosenv ersicherung und Zirisenfürsorge
Ocr Z 240 des Eesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversicherung enthielt die Uebergangsvorschriften für die Klt-

einpfänger oon Unterstützungsleiftungen auf Grund der Erwerbs»

losenfürsorge oder der Krisenfürsorge. vanach wurde Arbeitslosen,
die sich beim Inkrafttreten des Eesetzes über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung, also am I. GKtober 1927 in Unter»

stützung befanden, und auf Erund des neuen Eesetzes weiter unter-

stützt werden mußten, die Unterstützung bis zum Ablauf von fechs
Monaten in der Höhe und Oauer weiter gewährt, wie fie sie er-

halten hätten, wenn die alten Vorschriften über Erwerbslofen»
fürsorge und Krifenfürsorge in Kraft geblieben wären, viese
Uebergangsregelung wurde Kurz vor ihrem Ablauf, am ZI. Würz
1923, um weitere drei Monate, bis zum Z0. Juni 1923, verlängert.
Kb I.Juli 1928 ist nunmehr die Uebergangsregelung auf»

gehoben: das materielle versicherungsrecht gewinnt damit an Tin-

heitlichkeit. Ts gelten nur noch die Bestimmungen des dritten

Abschnittes des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversicherung. vurch Rundverfügung vom 29. Juni 1923 hat
der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung die erforderlichen vurchführungs»
vnweifungen den Präsidenten der Landesarbeitsämter sowie den

öffentlichen Arbeitsnachweifen übermittelt. ?ür die Unterstützungs»
dauer gilt jetzt folgendes:
vom I. Juli 1923 ab beträgt die Unterstützungsdauer sowohl in

der versicherungsmähigen Krbeitslosenunterstützung wie in der

Krisenunterstützung auch für die Altempfänger von Unterstützungs-
lcistungen höchstens 26 Wochen. Für Arbeitnehmer, die das

40. Lebensjahr überschritten haben, Kann der Vorsitzende des

Arbeitsamts unter bestimmten Voraussetzungen in der Krisen-
fürforge die Höchstdauer der Unterstützung aus Z9 Wochen ver-

längern. Auf diefe Höchstdauer ist die Zeit anzurechnen, während
der der Arbeitslose vor dem I.Juli 1928 bereits versicherungs»
mäßige Arbeitslosenunterstützung oder Krisenunterstützung er-

halten hat. vie Anrechnung hat zur Folge, daß Altempfänger, die

sich am Z0. Juni 1923 in der Krisenunterstützung befinden und

diese, mit oder ohne Unterbrechungen, bereits 26 bzw. Z9 Wochen
oder länger bezogen haben, aus der Krisenunterstützung aus»

scheiden. Für diesen Personenkreis tritt die allgemeine Wohl-
sahrtspflege in Kraft. Altempfänger, die sich am ZO. Juni 1923 in

der Krifenunterstützung befinden, diefe aber noch nicht 26 bzw.
Z9 Wochen bezogen haben, erhalten sie noch für den Rest der
Unter st ützungsdauer.

Diejenigen Altempfänger, die sich am Z0. Juni 1923 in der ver-

sicherungsmäßigen Arbeitslofenunterstützung befinden und sie be-
reits 26 Wochen oder länger bezogen haben, sind auszusteuern.
Gehören sie zu dem Personenkreis, für den die Krifenunterstützung
zugelassen ist, das gilt für die Angestellten, fo gehen sie ohne be-

sonderen Sntrag in die Krisenunterstützung über. Gehören sie nicht
zu diesem Personenkreis, so haben sie Anspruch auf Betreuung
durch die allgemeine Wohlfahrtspflege. Den übrigen Alt-

empsängern, die den Unterftützungsanspruch noch nicht infolge
Ablaufs der Unterstützungsdauer erschöpft haben, wird die ver-

Zicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung für deren Dauer

weitergewährt,
Lo sehr wir es begrüßen, daß nunmehr wieder Klare Rechts-

Verhältnisse bestehen, befriedigt uns die neue Regelung doch Keines-
wsgs. Die lstzien Ausweise über die Unterstützungsdauer in der

Krisenunterstützung ergeben, daß auf Grund der neuen Regelung
Sehntausende von Arbeitslosen oon der Aussteuerung betroffen

und der Armenpslege ausgeliefert merden. Das ist auf die Dauer

ein unhaltbarer Zustand. Nach den Zusicherungen des Reichs»
arbeitsministers soll die Krisenunterstützung für die älteren

Arbeitnehmer um weitere IZ Wochen, also bis zu S2 Wochen, ver-

Ringert werden. Dadurch soll verhindert wsrden, daß sofort in

großem Umfange Arbeitslose aus der Unterstützung ausscheiden
müssen. Aber auch das ist immer noch ungenügend. Tine sozial
befriedigende Regelung Kann nur herbeigeführt werden, wenn der

Unterftützungsanspruch für die ganze Dauer der Arbeitslosigkeit
gegeben ist. Aufgabe des neuen Reichstages muß es fein, hierfür
alsbald die gesetzlichen Erundlagen zu schaffen. T. Bunzel.

Oie Regelung
der Tadenschlutzzeit im Saargebiet.
Die Ladenschluhzeit hat hinsichtlich der gesetzlichen Regelung im

Saargebiet eine sehr merkwürdige Geschichte. Im Jahre 1920

erließ der Dezernent für Handel und Eewerbe als Vertreter der

RegierungsKommission eine Ladenschlußverordnung, die eine

parallele zu der reichsgesetzlichen Regelung darstellte. Suf diese
Weiss hatten wir im Saargebiet den 7-Uhr-LLdenschluß. Etwa ein

Jahr später wurde eins französische Firma zur Anzeige gebracht,
weil sie nachweislich gegen die Ladcnschlußverordnung verstoßen
hatte, viese Anzeige wurde Anlaß eines größeren Prozesses. Die

erwähnte Firma bestritt die Rechtsgültigkeit der Ladenschluß»
Verordnung mit der Begründung, baß dis Verordnung erfolgt fei,
ohne die Bevölkerung zu hören. Da nach dem Saarstatut neue

Eesetze nur nach Anhörung der Bevölkerung, d. h. deren gewählten
Vertreter (Landesrat) verabschiedet werden Können, blieb die ein-

sprechende Firma obsiegender Teil in diesem Streit. Vie verord-

nung wurde aufgehoben, und es bestand im Saargebiet der vor»

Kriegszeitliche Rechtszustand, gestützt auf die Gewerbeordnung.
Demnach 9-Uhr-Ladenschluß, der auf 8 Uhr zurückverlegt werden

Konute, wenn zwei Drittel der Eeschäftsinhaber einer Gemeinde

für die Zurückverlegung des Ladenschlusses aus 8 Uhr votierten.
Die Regierungskommission hat die Eewerbeordnung insofern revi-

diert, als sie die Möglichkeit schuf, auf Erund des vorgenannten
Abstimmungsverfllhrens die Ladenschlußzeit bis auf 6,Z0 Uhr
zurückzuverlegen. Im übrigen blieben die Bestimmungen der Ee-

Werbeordnung für das Saargebiet in EültigKeit,
Seit dieser Zeit waren die Angestelltenorganisationen dauernd

bemüht eine gesetzliche Neuregelung herbeizuführen. Diese Le-

mühungen erlangten aber erst Aussicht auf Realisierung, als die

Arbeitskammer errichtet war. Ihr wurde zunächst ein Initiativ-

antrug vorgelegt, der dann später von der Regierungskommission
der Arbeitskammer als Seratungsgegenstand offiziell überwiesen
murde. Trotz einer Reihe von Sitzungen und trotz eingehender
Verhandlungen war es nicht möglich, ein einstimmiges Kammer-

gutachten zu verabschieden, während die Arbeitnehmervertreter,
analog der reichsgesetzlichen Regelung, an dem 7-Uhr-Ladenschluß
festhielten, waren die Arbeitgeber nur bereit, den 8-Uhr-Ladsn-
schluß zuzugestehen. Schließlich machte der damalige Kammer-

Vorsitzende, Sergrat Teshmar, einen Kompromißvorschlag dahin-
gehend, daß in allen Grten des Saargebiets, dis mehr als
S000 Einwohner zählten, der 7-Uhr-Ladenschluß und in allen

übrigen Grten der 8-Uhr-Ladenschluß Ecsetz werden solle.
vie Kammer mußte demnach der Regierungskommission zwei

Gutachten vorlegen. Eines, das die Stellung der Arbeitnehmer
und ein anderes, das den Kompromißvorschlag enthielt.
vie RegierungsKommission hat sich das Kompromißgutachtsn zu

eigen gemacht und unterbreitete dem Landesrat einen Eesstz-
entwurf, nach dsm der 7- und 8-Uhr-Ladenschluß (wie vor»

geschildert) vorgesehen ist. Ferner sieht der Tntwurf 60 Aus-

nahmetage vor, an denen die Ladenschlußzeit überschritten werden

darf. Außerdem will der Entwurf dem Lebensmittel- und Tabak-

Wareneinzelhandel den 7^-Uhr-LadenZchluß einräumen,

vie Angestelltenorgantsationen haben sich nach Bekanntwerden

dieses Entwurfes sofort mit den Fraktionen des Landesrates in

Verbindung gesetzt und glaubten auch hier dis noiwendige Unter-

stützung zu finden. Leider muhten wir erfahren, daß die Zentrums-

fraktion, als die stärkste Truppe im Landesrat, nicht für die

Arbeitnehmeranträge zu gewinnen ist. Sie ist zwar grundsätzlich
einverstanden mit dem 7-Uhr-Ladenschluh, will aber 60 Ausnahme-
tage für Lebensmittel- und Tabakwareneinzelhandel zubilligen.

vurch diese Haltung des Zentrums ist nicht abzusehen, ob der

Regierungsentwurf Essetz wird, oder ob es gelingt, die von uns

vorgeschlagenen Verbesserungen durchzudrücken, verbleibt das

Zentrum bei seinem Standpunkt, Zo wird die Stellungnahme der

saarländischen Volksvertretung (Landesrat) nicht einheitlich sein,
und die Regierungskommission wird dann unter Hinweis auf den

Landesrat und seine Meinungsdifferenzen ihren Entwurf Eesetz
werden lassen.

Pflicht aller Berufskollegen ist es, deutlichen und lauten Protest
zu erheben gegen die Absicht, bereits bestehende Reichsgesetze bei

ihrer Einführung im Saargebiet zu verschlechtern. R. psass.
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Meyers Lexikon in t2 Bünden. Siebente, völlig neu bearbeitete Auflage.
Ueber 1Sl> KM Artikel und Vcrrocisungeu auf etroa 2l ««« Spalten Text mit

rund Abbildungen, Karten und Pläne» im Text: dazu etroa 755 besondere
Bildcrtafel» (darunter etroa IM farbige) und 28« Kartcnbeilage» und Stadt»

Pläne sowie 2!I« Text» und statistische Uebersichten, Band 8 sMarut bis «„vi-

owm) in Halbleder gebunden M MI. Bcrlag des Bibliographischen Instituts
iu Leipzig.
Ein neuer Band von „Meyers Lexikon" ist erschienen: dcr achtel Da haben

mir zwei schöne bunte Tafeln „Meeresfauna"; sie liefern erfreuliche Bssozia»
t oncn zur Sommcrsrischc, Immerhin beglückwünscht man sich, dasz die „Tief»
secfauno" mit ihren recht unangenehmen Geschöpsen nicht in die Familicnbäder.
vordringt. Die „xclagischc Fauna" sieht schon friedlicher aus. Sehr zur rechten

5cit, mo immer mieder Lustschiss und Flugzeug dcm Nordpol zustreben, kommt

dir Narre „NordxolarILnder", UcbcrKai'.pt dic Karten: Moskau, MUichcn, Neapel,
Nürnberg, New Bork haben farbige Stadtpliine, eine prächtige Karte der

Münder dcs Miticlinerrrs mcckt allerlei Sehnsüchte, „Meyers" starke Seite,
Naturmisscnschaft und Tcchnik, brilliert mit illustricrten Textbeilagc» und Bilder»

tnfc!,,. Wir entdeckn dic Tafeln „Nahrungsmittel", deren zugehörige Tabclle

ciue kostspielige Ausstcllungsreisc nach Bcrlin erspart, und die vier Taseln
„Möbel", wo dic Abbildung cines Klubscsscls aus Stahlrohr mit Eurtbespan»
nung eine so lebhafte Vorstellung »ermittelt, daß wir das Geld fiir die An»

schafsung uunmchr auch sparen wollen. Dic Beilagen „Motorboote", „Milchvcr»
mcrtung", „Musikmerke", „Nähmaschinen", „Obstverwertung" verblüffen geradezu
durch ihre Reichhaltigkeit und zeige» dcm bclrrtcnen Leser, was cr alles noch
nicht weiß. Ein kleines feines Werk fllr sich ist der große, trefflich gegliederte
Artikel „Naturvölker" mit sicbcn Bildertafeln. Die großen Ehemicortikel
(Ratriumfalze, Nickellegierungen, Molybdän, Naphthalin) sind imposant und

bieten eine Fülle von Belehrung und Anregung.
Alles iu allem genommen: wieder cin prächtiger Band, Wcnn man zmifchcn

„Marut" seine Schar indischer Eturmgöttcr) und „Unr-iciiuin" (eine Orchidee)
etwas nicht weiß, erfährt man es aus dcm „Mencr" bestimmt.

Formuleriuch des «rbeltsrechts, enthaltend 175 Muster zu Beiträge,,, Klage»

und Anträge,, dcs Arbcitsrrchts. Fiir den praktischen Gebrauch der Arbcit»

uehmcr und Arlicitnchmcrocrbändc, Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände, Bc»

tricbsrlltr, Arbcitsgerichtc und ordcntlichc Errichte, entworfen und erläutert

von Rcinbold Tschirncr, Justizobrrinsxclior bcim Arbcilsgcricht, Bcrlin, nnd

W. Kurt Eel'aldach, Syndikus, Brrlin.Charloitcnburg. Preis geheftet 5,4« Mk„
in Halbleinen geb. «,L« Mk, 2bll Seiten, Indnslrievcrlag Epacth u. Lindc,

Bcrlin W 10.

Das genannte Musterbuch dcr beiden mit dcm Arbeitsrecht praktisch durchaus
vertrauten Vrrsasscr hilst sroglos einem längst rmpsundincn dringenden Bediirf.

nis ab, denn die vorhandenen arbcitsrcchtlichc» Schriften befassen sich zumcist
nur mit dcr Darstellung odsr Kommentierung einer einzelnen Eesetzesmatcric,-
Bertragsentwlirfe nnd Klagcmustcr sind ihnen nur selten beigcsiigt.

Prof. E. Mayer: »ismaiS und Lassalle. Vcrlag I. H. W. Dirlz

Nvchf. E. in. b. H„ Berlin.
Bismarck und Lassalles Briefwechsel, feit Jahrzehnten verloren gcglaub!,

ist aufgetaucht und tritt hier zum erstenmal an die Ocsfcnilichkciil guni

erstenmal iurchdringt so das Tageslicht der historischen Erkenntnis das dichte

Eestriipp der Legende., das sich um die vic! umstriltcncn Beziehungen zwischen
dem großcn Staatsmann und dem großen Agitator gelegt hatte. Es ist von

höchstem psychologische» Reiz, auf Grund dicscr Briese, die vielfach Acufzc.

rungen aufgreifen, die in mündlicher Unterredung fielen, die denkwürdige»
Unterhandlungen auslcbc» zu schen, in dencn die bcidcn ebcnbürtigcn Re»

präsentantcn großer historischer 5Zrastc jcdcr den andcrc» für seine Zwecke
ausnutzen, jeder dem andcrc» beweisen nwllle, daß er — wie Bismarck es nus»

sprach — länger mit dem Tcusel Kirschen essen könne. Eine historische Ein»

führung von Professor Eustav Mayer, dem Herausgeber dcs Lassallcschc»
Nachlasses, zeichnet unter Benutzung dcr Akten des preußischen Etaatsmini»

stcrinms die Beziehungen des «roszcn konscrualiven Rcichsbaumeisters und dcs

Bcgründers der Coziaidcmokratischcn Partei, so wie sie sich nunmehr »ach Er»

schließung dcr Quellen darstelle».

Unser Weg und Ziel. Festschrist znm 2Sillhrigen Bcstchc» des Deutschen Ar»

bci:cr.Abstinc„te„.Bunocs. Bcrlin 1!«8, Prcis 4« Pf. — Jn dicsem Büchlein
mcrden die Eründe crncut zusammcngcsaßt, die zu dcm Kampf gegen dc»

Alkoholismus geführt haben und dic auch heute noch uneingeschränkt bestehen,

«lleinige Inseratenannabme: RriegeroanK G. m. b. H., Berlin Llv I I, Königgrötzer Ltrafze 97.
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