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Das Lest des deutschen volkes>l^»«^
Sollten wir den Tag in festlicher Weise begehen, an dem

sich die Geburt der republikanischen Verfassung des veutschen

Reiches zum neunten Male jährte? Bedeutet dieser Eeburts»

tag, der 11. Sugust, etwas

vesonderes für das arbeitende

Volk, für die Srbeiter, Sn»

gestellten unö Beamten? ?a,

Konnten wir laut und weit-

hin hörbar rufen; der Tag

der Verfassung ist

unseres Gedenkens

wert. Nltt der Verfassung

gab stch das Volk die Erund-

lagen zum Aufbau einer

neuen menschlichen Gemein»

schaft tm Staate, deren Ge-

staltung unseren Idealen ge-

recht werden soll.
,
?m zweiten yauptteil der

Verfassung des Veutschen
Reichs sind die Grund-

rechte unö Erund»

pflichten der veut»

schen umrissen, ver fünfte

Sbschnitt: vas Wirt-

fch aftsl eben birgt in

sich das heifzerkämpfte Neue,

hier ist im Artikel 1S7 aus»

gesprochen, daß die Kr»

beitskraft unter dem

besonderen Schutze
des Reiches steht. ?m

Artikel 1S9 ist die ver»

vinigungsfreiheitzur
Wahrung und Förderung der

Srbeits- und WirtZchaftsbe»
dingungen für jedermann und

für alle lZerufe gewährleistet.
„vie Srbeiter und Sn-

gestellten - sind dazu berufen,
gleichberechtigt in Eemein-

schaft mit den Unternehmern

vas sind nur einige hinweise auf den groszen Wert der

deutschen Verfassung von Weimar, halten wir uns aber vor

Sugen. dafz auch die beste Verfassung wertlos ist. wenn das

'Volk ihrem Inhalt nicht

an der Regelung der Lohn-
und Srbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaft-
lichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken,
Die beiderseitigen Grganisationen und ihre Vereinbarungen
werden anerkannt." -

So beginnt der SrtiKel 165. der auch unser Mtbestimmungs-
recht in der deutschen Wirtschaft in Knappen Worten umfaßt.

Bitten im Keifen cke?' So/cksnen ^le/z^en,
In ckes Kommens vsk/enckenc/sm e?O/!ein

,5«?/ ein 7sZ fu> ckie i^eineir sein,

lVnck cke^ ?SS sokk keuchten unck ?vs/??en,
Kee/?i cker' L?nie /lst l^c>kk skkein.

?sZ, cke?' wi>ck unck cke?' immer' ?r>s?-,

/sr cks?> ?sZ, cken ckie Sebs?',
?^sZ sus öor'Sen unck <?/üc^ sus 5e/men

ll^i/i sil?n mse/ttiS im ^ionis cke/lnen.

5«nns cke?' ^>eineii isi nc>en unck ^/s/'.

Zu ckem Keifen cke?' ^4sn?'en, inmitten

5cnn?ellenc!er' ^/-üo/its unck quekkencke/' Kimme

ll^snck/s ckss Keent mir be?n?inKencken 5cn?-itten

lVnck ckss ö?>snc?en cke?' FVei/ieir sc/isuins.

Du/cke?!ck ^ok^ nsr cken 5ieZ e?°sttitte?z..

ll^ss wk> SefsM unck Sesei»?i unck Ssseki^isk'en,
ll^sr-ck von cken ^smmern cke?' ll^e?-/cst«tt Settieben,
Mss n?i> k?eSe/r?'i unck e?'t?'c>^i unck vok/enc/ei,
Ms?ck nsen cke?! l^c>//cen vom /^smpfen Sewe?!c/e^,
Dss in cken cksl'liencken liefen Sek?/isbe?l.

Mitten im Keife?! unck So/ckeuen li^ieSen
Kokken ckie ^s/men cke?' ^ei/iei/ //ieSen
tVncl ckie ^eucke sokk wissenck beSen^en
/Veues L?-^es?nnfen ?mck reie/ies s^e^ms/iren.

/ecke 5/unc/s sei fksiker/nckes HieZen.

^eS, cken ckie muiiSen 5e/?stten e?°/!e//ien,

?winSr ckie li^eiien unck fünrr in 1^ekie??.

/^ksmntt, i/??' Se?'<?en, unck skÜi?-ml!, in?' ^s/inen

^cnöne^en li^eZen unck S?'ö^e?'en ösnnen.

?°aA ckes l^ok^es ?vi// ewiS Ze/ie?r.

Uitten im Keifen cker- Sc>ki-ke??en ^jek??'en,
In cües ^c>?nme?'s ??c>//onc/enc/e??r ^e/sein,
^?°eies 1^c>/.^, sei ckie ^Veuc/e ckein.

i^rniet ckss Kec/ii nu?' ckss l^c>/^ «//ein,

öei/?r cker öc>?m»e?' c/es 5ieZes l'e?-^/s>e?r.

^?°sn? /?«//? e?lfe/ci'e?'.

Leben gibt. Wissen wir doch,

dah dieses Leben ständig ge»

fährdet ist. Kräfte sind am

Werk, die der Weimarer ver»

fassung hasz und Untergang

geschworen haben. Kräfte sind

auch wirksam, die für ein

Volkskaisertum sich einsetzen
oder wieder einen GorigKeits-

staat errichten wollen. Kräfte

sind es, die wir vielleicht zu

gering bewerten, vergessen wir

nie, dasz die Wacht des Kapi»
tals noch stark ist und dasz
dem Kapitalismus yilfe beson»
ders aus dem großen Lager
der Angestellten zur Seite steht,
um den Umbau der Eesell»

schafts- und Wirtfchaftsord»

nung zu verhindern, venken

mir nur an die Hemmungen,
die ein veutfchnationaler Hand»
lungsgehilfen-verband unserer

Fortschrittsarbeit auf dem Ge»

biete der Wirtschaft?- und So»

zialpolitik bereitet, va müssen
wir schon den sichtbaren IZemeis

liefern, daß wir gesonnen sind,

unsere Errungenschaften noch
weiter zu vergrößern.
vcr Tag der verfafsung ist

uns ein Festtag. Wir alle,
die wir um die Rechte des Vol»

Kes Kämpfen und vieles des»

sern wollen, was der verfas»

fung noch ermangelt, wir S n»

gestellten vor allem auch,

haben am II. August I9Z3 er»

neut das feierliche lZe»

Kenntnisznr sozialen Republik abgelegt, ven

Feinden des neuen Staates zeigten wir die ?ahnen, die

unsern geistigen Kampf mit Schwung und Tatkraft erfüllen,

die Fahnen des deutschen Volkes: Sch w a r z-r o t - g o ld I

Nicht leicht ist unser Kampf. Unsere Fahne trotzt den Stürmen

und verbürgt den Sieg unserer gerechten Sache!
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Die KrbeitsKammer des Saargebiets.
"

vte Errichtung einer Arbeitskammer fiir das Saargebiet

hat in KvbeitnehmerKreisen vielfach Hoffnungen geweckt, dte

nach Lage der vinge unerfüllt bleiben mutzten, vie Kammer

ein Sachverständigengremium, das je zur lMfte von

Arbeitgebern und Arbeitnehmer^setzt ist. Schon diefe Tat-

isache reicht aus, die verschiedenen öeratungsstoffe mit Schwie»

irigkeiten zu durchsetzen, hinzu Komntt no,ch, datz alle Gesetze,

von denen der saarländische, BerHMü'verShrt wird, der Ee-

NehMgung der französischen' Regierung? bedürfen. Aber

welche arbeitsrechtlLche öder soMlgesetzg«erische Matznahme

lietze den Bergbau, d,ie ZchIWlindustvie Ms Laargebietes, un-

berührt? Es ist demnach erklärlich, datz nach Ablauf der

Ersten Legislaturperiode die praktischen Ergebnisse recht

dürftig erscheinen. :Sn'Seratungsstoff hat es wahrlich nicht

gefehlt, ver Krbeitnehmergruppe mangelte es auch nicht an

Unternehmungsgeist. Aber man darf nicht verkennen, datz

alle Anträge die Tendenz haben, arbeitsrechtliche und soziale

Sortschritte herbeizuführen. Wenn es.sich aber irgendwann

und irgendwo um die wirtschaftliche und gesellschaftliche

Hebung der Arbeitnehmer handelte, waren die reaktionären

Dremser stets sofort zur Stelle. Und schlietzlich gibt es in den

verschiedenen Amtsstuben immer noch Menschen, die ewig Be-

denken zu erwägen und dann wieder Erwägungen zu be»

Hennen haben, ver Amtsschimmel ist Kein Raketenwagen.

Und wäre er es, so würde sicher die Zündung versagen.

Die Kammer hat Kurz nach ihrer ersten Sitzung am

L8. Februar 1926 mit der Beratung eines Eesetzes be»

treffend dte Beschäftigung Schwerbeschädtg»

ßer begonnen, vreizehn Monate später, am 16. Nlärz 1927,

wurde das Gesetz im Amtsblatt der RegierungsKommission

veröffentlicht, vie Behandlung erscheint etwas tn die Länge

gezogen, aber der Schein trugt. Wir haben das Gesetz heute,

Und es ist nicht einmal schlecht.
Sm 25. Spril 1926 beschäftigte sich die Hammer zum ersten

Male mit der gesetzlichen Regelung des Srbettsnach»

weiswesens. Nach zehn Sitzungen wurde dte Materie

von der SrbeitsKammer im vezember 1926 verabschiedet. Es

find seitdem beinahe zwei Jahre ins Land gegangen, aber

«uf die Regelung des Sroeitsnachweiswesens warten wir

Hmmer noch.
Sehnlich ist es mit der Behandlung des Tarif-

5echt«. Sm 20. Mai 1926 wurde die erste Vorlage von den

Arbeitnehmern eingereicht. Nach einer ganzen Reihe von

ivauerfttzungen, in denen die Svbeitnehmervertreter manchen

pflock zurückstecken mutzten, war es sogar gelungen, ein ein»

Zeitliches Gutachten zustande zu bringen.
Vie Arbeitnehmer haben Zugeständnisse gemacht, weil fte

hofften, daß ein gemeinsames Gutachten die gesetzliche Rege-

Dung des Tarifwesens beschleunigen würde. Man wollte

sobald rote möglich dte Kechtsunstcherheit auf diesem Ge-

vier beseitigen. Sller guter Wille hat nichts genutzt, denn wir

warten heute noch auf ein gesetzliches Tarifrecht im Saar-

gebiet.
Etwas besser ging es bet der Behandlung des Berufs»

schulgesetzes. vieses Gesetz ist zwar auch schon vor zwei

Vahren der SrbeitsKammer zugegangen und wurde hier

V Monate hindurch behandelt. Kber es ist jetzt ein Eesetz ver»

abschiedet und man vermag Rechte und Pflichten Klar gegen»

einander abzuwägen, vafür wollen wir den einen oder

anderen Schönheitsfehler tn Kauf nehmen, zumal mir wissen,

dasz dte ganze Gesetzgebungsmaschinerte des Saargebietes ein«

Einrichtung auf Zeit ist.
vie angekündigte Reform der saarländischen So»

tzialgesetzgebung scheint hoffnungslos zu stagnieren.
Das heifzt. wenn man ganz objektiv sein will, mutz erwähnt

werden, datz dte zuständige Abteilung einen Ministerial-
virektor erhalten hat. Zweifellos ein SKtivposten, zwar nicht

für dte Versicherten, sondern.,, na, damit hat die Srbeits-

Kamm« nichts zu tun.

vie Regelung der Arbeitszeit für Sngestellte, die im Eegen»

satz zu der Srbeitszeitregelung der Industriearbeiter in der

Schwebe hängt, ist zunächst zurückgestellt worden, weil die

Regelung der Lad e ns ch l u tzz ei t vorhergehen soll.

Wenn nicht alle Snzeichen trügen, haben mir in diesem Falle

Erfolg, venn die Regierung hat dem Landesrat einen Eesetz»

entwurf vorgelegt, der die wesentlichen Momente des Srbeits»

Kammergutachtens berücksichtigt. Such hier sind Abstriche

zuungunsten der Angestellten gemacht, aber der Gewerbe»,

ordnungszopf des 9'Uhr.cadenZchlusses ist beseitigt.

vie Regelung des Lehrltngswesens Hot zu»

nächst Keine Aussicht auf baldige Erledigung, venn die Ange»

legenheit ist zurückgestellt, bis das Berufsausbildungsgesetz
tm Reich verabschiedet ist. Es ist eine beliebte Arbeitgeber»

Methode, sich darauf zu berufen, datz man im Saargebiet nicht

papstlicher als der Papst zu sein brauche, d. h. Gesetze zu be»

fürworten, die im Reiche noch der Regelung harren.

Sber Konsequenz ist nicht die starke Seite der Arbeitgeber.

Venn zurzeit befindet sich das Srbeiterauslchutzwesen noch ln

der Beratung, und die Srbeitnehmervertreter der freien De»

werkschaften haben die Einführung des Betriebs-

rätegesetzes verlangt. Set dieser Eelegenheit argumen»

tierten die Arbeitgeber folgendermatzen: das Betriebsräte»

gesetz fei eine Revolutionserrungenschaft und erfreue sich auch

als Reichsgesetz der entschiedenen Gegnerschaft der Srbeit»

geber. Man erhoffe auch im Reich eine Revision dieses Ge»

setzes und deshalb müsse der Standpunkt der saarländischen

Unternehmer ablehnend bleiben. Man gewinnt bet solchen

Suslassungen den Eindruck, datz das vielgeschmShte Betriebs»

rätegefetz doch wohl nicht so schlecht ist, als es oft hingestellt

wird. Wir wären hier froh, wenn wir das Gesetz hätten, sind

allerdings der Ansicht, datz wir die Betriebsräte nicht nach

der Redemengenleistllng, sondern nach ihrer gewerkschaftlichen

Zuverlässigkeit und qualitativen Eignung bestimmen mütztoN.

Suf Sntrag der Srbeitnehmer beschäftigt sich die Kammer

seit November vorigen Jahres mit einem Eesetz über die

Fristen der Kündigung für ältere Snge»

stellte. Sngeftrebt werden die Schutzbestimmungen für

ältere Sngestellte entsprechend der gesetzlichen Regelung im

Reich, vie Seratungen sind noch nicht abgeschlossen und es ist

nicht vorauszusehen, ob die Sestrebungen in dieser Richtung

Aussicht aus Erfolg haben.
Etwas günstiger scheinen die Aussichten wegen Trrichi

tung einer besonderen yandelsanfsicht. ver

Sntrag wurde im Mai vorigen Jahres von den Srbeit»,

nehmervertretern eingebracht und in mehreren Susschutz»

sitzungen behandelt. Nach unserer Information steht dte

RegierungsKommission dem Sntrag nicht unfreundlich gegen»

über. Vagegen hat er bel den Vertretern des yandels Ent»

rüstung ausgelöst, viese Haltung ist zwar nicht neu, aber fte

macht nachdenklich, denn wer feinen Laden tn Ordnung hat,

braucht eine Aufsicht nicht zu scheuen, vie Srbeitnehmerver»

treter halten an ihrer Forderung fest und man darf gespannt

sein, zu wesfen Gunsten sich die Regierung entscheidet.
ver Sntrag auf gesetzliche Regelung des Urlaubs

für ? ugendliche hat bei den Arbeitgebern wenig Degen»

liebe gefunden. Trotzdem ist ein Kammergutachten zustande

gekommen, das einen gesetzlichen Mindesturlaub empfiehlt

und darüber hinaus auf die tarifliche Regelung des Urlaubs

verweist.
Bekanntlich macht es der Z 2 des Eewerbegerichtsgesetzes

denjenigen Arbeitnehmern, die als Aufsichtspersonen tn ge»

weiblichen Betrieben fungieren, unmöglich, bei Arbeits»

streitigkeiten das Gewerbegericht anzurufen, vie Arbeit»

nehmer haben die Sbänderung des H 2 des De»

werbe gerichtsgesetzes beantragt und dabei die

Unterstützung der Srbeitgebervertreter gefunden. Es foll

aber angestrebt werden, datz der jeweilige grbeitnehmerbei»

fttzer bei der Behandlung eines Streitfalles, der einen auf»
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sichtführenden lZngestellten betrifft, ein Berufskollege sein

muß. Nur wenn der prozessierende Angestellte sich ausdrück-

lich einverstanden erklärt, Kann auch ein geroerblicher

Arbeiter als Laienrichter beisitzen, ver Antrag hatte Erfolg,

was besonders im Üntercsse der Werkmeister und Techniker

zu begrüßen ist.
Ein von den Krbeitnehmervertretern angestrebtes Nacht»

baekverbot scheint an dem Widerstand der Arbeitgeber zu

scheitern. Jedoch ist wegen dieser Angelegenheit das letzte

Wort noch nicht gesprochen.
Von besonderer Bedeutung ist das noch in Beratung befind»

liche Arbeitsgerichtsgesetz. Ts besteht die Hoffnung,

dasz die Einführung diefes Eefetzes in absehbarer Zeit Tat»

sache wird; denn es bestehen zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern Keine grundsätzlichen Weinungsvcrschieden-

heitcn. Es darf sogar behauptet werden, dasz alle Fraktionen

der Kammer die Einführung dieses Eesetzes befürworten.

Lediglich die Bergvermaltung äußert Bedenken.

Um ganzen gefchen, mögen wohl Einwendungen gegenüber
den Erfolgen der ArbeitsKammer gerechtfertigt sein. Jedoch

darf nicht übersehen werden, dasz durch die Errichtung der

ArbeitsKammer und die Berufung der Gewerkschaften als

offizielle und gesetzliche Vertreter der Krbeitnchmerschaft
das im Saargeblei fehlende Koalitionsrecht praktisch aner»

Konnt wird, viese Tatsache stellt einen Aktivposten dar. den

die Gewerkschaften noch vergrößern müssen. K. Pfaff.

Sozialpolitik im Reichstag.
vurch die lange vauer der Regierungsverhandlungen standen

dem Reichstag diesmal vor den Sommerferien nur wenige Tage

zur Verfügung, um noch die dringlichsten Maßnahmen treffen zu

Könr.en. ver AsA-Bund hat die ihm nahestehenden Abgeordneten

des Reichstags veranlaßt, daß trotz der Kürze dcr Zeit vor allem

für die stellenlosen Angestellten im allgemeinen, die älteren Kn-

gestellten im besonderen Hilfe gebracht wird, da es nicht angeht,

die Arbeitslosen etma bis zur Herbsttagung des Reichstags zu

vertrösten, vie neue Reichsregierung hat auf diese Anregungen

zunächst in der Regierungserklärung geantwortet und dort in

Aussicht gestellt, dcm Elend der älteren Angestellten steuern zu

wollen. Angesichts der Tatsache, daß am 1. Juli die llebergangs»

bestimmungen zur Arbeitslosenversicherung abgelaufen und da»

durch wiederum eine große Zahl von Arbeitslosen aus dem Kreis

der Unterstützungsberechtigten ausgeschieden waren, erschien es

uns notwendig, über die allgemeine Regierungserklärung hinaus
die sofortige Ausdehnung der Krisenfürsorge unter besonderer

Berücksichtigung der Bedürfnisse der älteren Angestellten zu ver»

langen. Oer Reichsarbeitsmimster hat die Befugnis, den per»

sonenkreis und die Unterstützungsdauer festzusetzen: dennoch war

es in diesem besonderen Falle nötig, auch eine ganz bestimmte

Willensäußerung des Reichstags, insbesondere der in der Regie-

rung vertretenen Parteien herbeizusühren. Unser Rollege Kuf-

Häuser hat deshalb im Sozialen Ausschuß in Verbindung mit

seiner Fraktion und unterstützt von Abgeordneten des Zentrums,

der Bayerischen Volkspartei. sowie von Kbg. llhiel u. Gen.

(Deutsche volkspartei) nachstehende Entschließung eingebracht:

Nr. 2 242.

Oer Reichstag wolle beschließen: den Reichsarbeitsminister zu

ersuchen,
1. zur Krisenunterstützung allgemein solche Fabrikarbeiter (aus

ber öerufsgruppe .Lohnarbeit wechselnder Art") zuzulassen,
die gewohnheitsmäßig mit Angehörigen der sechs zugelassenen
Serufsgruppen: Gärtnerei, Metallverarbeitung und In»

dustrie der Maschinen, Lederindustrie, holz» und Schnitzstoff»
gewerbe, Bekleidungsgewerbe und der Kngestelltenberufe

zusammenarbeiten:
2. seine Bereitschaft zu erklären, Anträgen auf weitere Ein»

beziehung neuer Serufsgruppen alsbald stattzugeben, soweit
die Lage des KrbeitsmarKtes es erfordert:

Z. bei weiterer Verschlechterung des KrbeitsmarKtes die Krisen-

fürforge auf sämtliche Berufsgruppen auszudehnen:
4. die Unterstützungsdauer in der Krisenfürsorge allgemein

von 26 Wochen auf 59 Wochen zu verlängern, mit der Maß-

gäbe, daß sie für Arbeitnehmer, die das 40. Lebensjahr über-

schritten haben, um weitere 15 Wochen bis zu einer Gesamt-
dauer von 52 Wochen ausgedehnt werden Kann. Soweit

Arbeitslose infolge Erschöpfung der bisherigen Sezugsdauer
bereits aus der Krisenfürsorge ausgeschieden sind, ist ihnen
die Krisenunterstützung noch bis zur Erschöpfung der vcr-

lcingerten Oauer zu gewähren:
5. die SedürftigKeitsprüfung in der Krisenfiirforge, foweit

sie sich als ungerecht erwiesen hat, neu zu regeln, ins-

besondere durch Erhöhung des in Krt. S Abs. Z Satz 2 der

Verordnung vom 28. September 1927 vorgesehenen Bedarfs-

satzes für Angehörige des Krisenunterstützten.

Oie Kommunisten haben aus agitatorischen Gründen weiter-

gehende Anträge gestellt, die aber nur durch eine vollkommene

Neugestaltung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erreichbar

wären, also an den zur Verfügung stehenden zwei Tagen gar

nicht verabschiedet werden Konnten. Unter sehr lebhaften

Kämpfen, insbesondere im Plenum dos Reichstags, ist dann die

Entschließung angenommen worden. Ein Antrag von vr, PZeZZcr

u. Gen., die vorgesehene Verlängerung der Unterstützungsdauer
von 26 auf 59 Wochen wieder zu streichen, fand Keine Mehrheit,

ver Rcichsarbcitsminister hat sowohl im Reichstag als auch in

einer besonderen Sitzung mit den Pressevertretern seine Bereit»

Willigkeit, den älteren Kngestellten bis zu 52 Wochen Unterstützung

zu sichern, ausgesprochen. — Bezüglich der Notstandsarbeitcn ist

die folgende Entschließung zur Knnahme gelangt:

Nr. 224b.

Oer Reichsarbeitsminister möge dem Vorstand der Reichs-
cmsialt empfehlen, folgende Maßnahmen unverzüglich in die

Wege zu leiten:

1. In Ausführung der Richtlinien des verwaltungsrats vom

28. März 1928 ist von der Möglichkeit der Verlängerung der

Beschäftigung der Notstandsarbeiter von drei Monaten um

mindestens weitere drei Monate mehr als bisher Gebrauch

zu machen.
2. Oie Zahl der bei Notstandsarbeiten zuzulassenden Wohl»

fahrtserwerbslofen ist zu erhöhen und in ein angemessenes

Verhältnis zu den am Grt vorhandenen Arbeitslosen- und

Krisenunterstützten zu bringen.
S. Oie Maßnahmen unter I und 2 sind baldigst, insbesondere

in den Ltüdten und Bezirken zu veranlassen, deren Erwerbs»

losenziffer über dem Reichsdurchschnitt liegt,

Oie weiteren notwendigen Maßnahmen zum Schutze der älteren

Angestellten müssen, soweit es sich um Gesetze handelt, bei dem

Wiederzusllmmentritt des Reichstags sofort in Angriff genommen

werden.

vie Kommunistische Partei hat versucht, durch eincn Antrag

noch vor den Ferien des Reichstags die Aufhebung des gesamten

staatlichen Schlichtungswesens herbeizuführen. Kollege Sufhäufer

hat im Sozialen Ausschuß am II, Juli den Standpunkt des KfK»

Bundes und seiner Fraktion dahin priizisiert. daß die Mißstände

des heutigen Schlichtungswesens beseitigt und eine gesetzliche

Regelung gefunden werden müfse, wodurch die staatlichen

Schlichtungseinrichtungen zu einem sozialpolitischen Schutzorgan

der Krbciincbmer werden, d. h. nicht mehr für Privatwirtschaft»

liche Zwecke der Unternehmer für Lohndruck mißbraucht werden

dürfen. So notwendig diefe Reform ist. ebenso entschieden aber

lehnte er die Aufhebung der staatlichen Schlichtungswesens und

damit dcn Kommunistisckzen Kntrag ab, der im Plenum des

Reichstags nicht mehr zur Verhandlung gelangte, ver erwähnte

Kommunistische Kntrag hat folgenden Wortlaut:

Nr. 17.

Tntwurfcines Eefetzes über die Kufhebung des

gesetzlichenSchlichtungswesens.
vcr Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu»

stimmung dcs Reichsrats hiermit verkündet wird:

5 I.

Oie Verordnung über das Schlichtungswesen vom 50. Juli I92Z

wird aufgeboben.
Oie vor dem Inkrafttreten der Verordnung vom 5«. DKtober

1925 bestehenden Schlichtungsausschüsse, Einigungsämter von

Innungen usw. (H 5 des Krt. 5 der Verordnung vom 50. GKtober

1925) bleiben aufgehoben.

Kuch in dcr Steuerfrage haben SozialdcmoKratie und freie De»

werkschasten den Standpunkt vertreten, daß cin sichtbarer Kurs-

wechscl der Regierung noch vor dcn Ferien in die Erscheinung

treten müsse und deshalb die Lenkung der Lolmstcucr nicht auf dcn

herbst vertagt werden dürfc. — Es gelang auch hier nach harten

Kämpfen, im Parlament einen Kntrag durchzusetzen, der etwa

eine Eesamtcrsparnis an Lohnsteuer für die Krbeitcr und Kn-

gestellten von rund 152 Millionen Mark bringt.



260 ver frei eSnge stellte Nr. l6 — l928

Schließlich, hatte der KfK-Sund tm Interesse der Sühnen»
angestellten darauf gedrängt, daß die Kleine Novelle zur Unfall»
Versicherung, durch die der Personenkreis auf die Feuerwehr, das

KranKenpflegeperfonal und die Sühnenangestellten ausgedehnt wer»

den soll, noch vor den Ferien Eesetz mird. Es gelang auch, die Reichs»
ratsberatungen so zu beschleunigen, daß bei gutem Willen aller par»
teicn auch der Reichstag diese Novelle noch hätte verabschieden
Können. In der Sitzung des Sozialpolitischen Reichstagsausschusses
vom I I. Juli hat jedoch namens der Deutschnationalen volkspartei
der Abgeordnete Vr. Eock unter Berufung auf den Artikel Z6 der

Geschäftsordnung des Reichstags formell Einspruch erhoben, weil

die nach der Geschäftsordnung vorgesehenen besonderen Fristen
nicht mehr eingehalten merden Könnten, Tatsächlich standen noch
zwei Tage zur Verfügung, an denen die sachliche Seratung im

Ausschuß hätte zu Tnde geführt werden Können, vie Oeutsch-
nationalen haben unter formellen Einwänden erreicht, daß dieses
Eesetz erst im herbst zur Seratung Kommt. Gegenüber dieser
Sabotage werden unsere Freunde im Reichstag bei der Kommenden

Seratung verlangen, daß das Eesetz rückwirkende Kraft bis zum

1. Juli 1923 bekommt.

Um die Erhöhung der pflichtversicherungsgrenze in der Kn-

gestelltenversicherung zu beschleunigen, hat die 2PO. in einem Kn»

trag Kufhäuser u. Ten. verlangt, daß die Tehaltsgrsnze auf
9SO0 NlK. festgesetzt werden Zoll, ver Reichsarbeitsminister hat
die Festlegung einer neuen Gehaltsgrenze für die nächste Zeit

zugesagt.

Km Niederrhem.
Wenig bekannt ist im übrigen veutschland die landschaftliche

Schönheit und Eigenart des Niederrbeins. Ulan denkt allenfalls
an rauchende Schlote, feuerspeiende Hochöfen und Bessemerbirnen
und glaubt damit den ganzen landschaftlichen Inhalt der

Gegend am unteren Rhein erschöpft zu haben, vem ift
nicht so. vielmehr bietet gerade der Niederrhein eine

Fülle eigenartiger landschaftlicher Schönheiten. Wie wohl
nirgendwo in veutschland berühren sich hier starke Tegon»
sätzlichkeiten. So finden wir neben den hochragenden Stätten

rastlosester, rationalisierter, nervenzerrllttender, moderner

Industriearbsit stille, weltentrückte Winkel, die tiefsten Natur»

srlcden atmen.

liat man erst den Sannkreis der großen Industriestädte hinter
sich gelassen, so empfängt uns die große, stille und weite Ebene,

das TharaKteriZtiKum der Landschaft und deren wundervolle

Rulic Wohltat für den Menschen ist. hohe freundliche vome der

Laubhölzer wechseln ab mit ernsten, dunklen Kiefernwäldern,
^rcllcnweise herrscht dann wieder, infolge der starken Feuchtigkeit
«es !?odens, Bruchlandschaft vor, ebenso trifft man ausgedehnte
Heik strecken an. Saftige Wiefen und Felder,
«us denen hier und da der massige Sau eines

Einzelgehöftes hervortritt, bilden eine weitere

Bereicherung des Landschaftsbildes, Stille, Kleine

Seen, auf denen sich im Sommer prächtige See»

rosen im leichten Wellengänge schaukeln, blinken

wie leuchtendes Silber im hellen Sonnenschein.
Fischreiher und Wildente revieren hier noch. Klte

Wasserburgen erzählen von vergangenen Tagen,
da der Feudalismus mit allen seinen unendlichen
Bedrückungen herrschte.
In diese so eigenartige Landschaft ist eine viel-

fält ruhiger, beschaulicher, Kleiner Städtchen ein-

gebettet, va liegt KalKar, das heute noch die

Zeugen einer großen und starken, mittelalter-

lichen Bildhauerkunst in seiner Nikolaikirche
birgt. Wesel, Emmerich und Kleve sind ebenfalls
Plätze, in deren Mauern im Mittelalter nam»

hafte Bildhauer wirkten. Oie Blüiezeit dieser
Kunst fällt in das IS. Jahrhundert.
Emmerich, die letzte deutsche Stadt am Rhein, hat

heute auf seiner Reede ständig große Schiffszüge
liegen, die auf die Zollrevision warten. Kleve

besitzt wundervolle Parkanlagen und erinnert mit

der Schwanenburg an die Lohengrinfage, während
Wefel stolz darauf ist, den Gründer New UorKs,
Peter Minnewitt, hervorgebracht zu haben.

Nicht vergessen werden darf Xanten, das jetzt
700Iahrealt geworden ist. Im Nibelungen-
liede, das am Niederrhein seinen Ursprung hat,
wird von Xanten gesagt: ,In einer richen bürge,

witen wol beKant, nidene bi dem Rine, diu was ze Santen

genant?" vas größte Kulturdenkmal des unteren Niederrhcins,
der Xantener vom, mit seinem unermeßlichen Oomschatz, seinen
Kltären und Bildwerken wird noch uns heutigen zum Erlebnis.

Menschen dreier Jahrhunderte bauten an ihm. Deutlich sind die

verschiedenen Baustile und öauperioden zu.verfolgen und doch
stört Kein Neben- und Ineinander der Baumassen.
Eine Fülle geschichtlicher Ereignisse tritt uns am Niedcrrhcin

entgegen. Kelten, Germanen, Römer und Normannen haben den

Besitz dieser Landschaft begehrt. Im späteren Mittelalter lö^cn
sengend und brennend Spanier, Holländer, Gesterreicher und

Franzosen einander ab. Seit der endgültigen Zugehörigkeit dss

Niederrheins zu Preußen hat eine ungestörte, stetige Entwicklung
Platz gegriffen, heute ist der industrielle Niederrhein mit dem

benachbarten westfälischen Industriegebiet das wirtschaftliche h.'rz
Oeuischlands. Und die ragenden Riesenbauten moderner Technik
sprechen ihre eigene Sprache von dem Geschehen unserer Zeit.

Kurt Müller, Duisburg,

Oie Wahlen zum verivaltungsrat dsr

Llngestelltenversicherung.
Sieben Monate nach ihrer Wahl haben die Vertrauensmänner

der versicherten in der Reichsversicherungsanstalt sür Kngestellte
endlich die Wahl der Oerwaltungsratsmitgliedcr und deren Ersatz»
männer vornehmen Können. Oas Wahlergebnis zeigt, daß die

Vertrauensleute fast vollzählig ihrer Wahlpflicht genügt haben;
dagegen ist aus den nun bekannten Zahlen zu folgern, daß die

auf den hauptausschußlisien gewählten Vertrauensleute der Parole
ihrer verbände Keineswegs allgemein gesolgt sein dürsten. Wenn
vom vhv. wieder einmal von einer „vernichtenden Niederlage des

KfK-Bundes" berichtet wird so entspricht diese Berichterstattung
der deutschnationalen Wahrheitsliebe.

Zunächst das Ergebnis: Oon den Stimmen der Vertrauens»

Männer erhielt die Liste des KfK-Bundes I7ZS, die des Haupt»
ausschusses S22Z. Danach bekommt der KfK-Bund von den

12 Sitzen im Verwaltungsrat zwei, von den 24 Ersatzleuten sechs.
In den Verwaliungsrat, der vorher oon den Gegnern uuein»

geschränkt beherrscht wurde, ziehen nun als Vertreter des KfK»
Sundes vr. Fritz Eroner, Fritz Schröder (Berlin), als Ersatzleute
vr. pfirrmann, Eöring. Werner, Trete Sehner (Berlin), Kroll

(Düsseldorf). Frühling (Essen) ein.

Um das Ergebnis würdigen zu Können, ist es notwendig, das

Wahlsystem zu Kennen, vieses Wahlsystem aber sührt zu einer

ungeheuerlichen Verfälschung des wahren Willens der versicherten,
da es, ähnlich wie das vormalige reaktionäre vreiklasseiiwahl»
svstem in Preußen, die Entrechtung großer Wählermassen zu»

gunsien der deutschnationalen Eruppe herbeiführt.
Kus der uns vorliegenden amtlichen Zusammenstellung der

Wahlbezirke für die Wahl der Vertrauensmänner möge eine Klein«

Dorn von Xanten

12
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Blutenlese dieses Wahlsystem charakterisieren. Zuvor sei bemerkt,

das; Kurz vor diesen Wahlen eine Kleine Verbesserung des Wahl-

systems durchgesetzt werden Konnte, nach dcm in den Wahl-
bezirken mit MO und mehr versicherten ein Mchrfach-Stimmrccht
Ziir die gewühlten Vertrauensleute entstand. Sber nur 174 Walu-

bezirke Kamen dasür in Sctracht, während immcr noch übcr 1000

veibliebc», in Ksncn das bisherige System gilt. I» den letzteren

LczirKen waren ausnahmslos je drei für die Wahl zum verwnl-

tun?srat stimmberechtigte Vertreter zu wählen. Oas bedeutet bci

öiesem indirekten Wahlsystem schon an sick? in dcr Rcgel eine

Entrechtung der Eruppe — es sind hier ja nur zwei Eruppen in

Sctracht zu ziehen —, die weniger als die yälfte der abgegebenen
Stimmen erhält, Wcnn nämlich beide Parteien auch fast gleich

stark sind, so bekommt trotzdem durch dieses Wahlsystem die einc

Eruppe, der von den drei Oertraucnsleuten zwci zufallen, für
dic Wahl zum verwaliungsrat das doppelte Stimmgcwicht. Zu

leratezu grotesken Unterschieden führt aber die wahlkreiseintei»
unci, nach dcr in einem Oezirk mit 1999 versicherten die gewählten

vcrlrauensleute nur das gleiche Stimmgewicht haben, wie im

allerkleinstsn Wahlbezirk, der nach der amtlichen Liste 20 Oer-

sicherte umfaßt. Nach diesem Wahlsystem sind also Unterschiede
bis zum hundertfachen Stimmgewicht gewollt. Oie Wirklichkeit

zeigt jedoch noch größere Unterschiede. Im Bezirk Eeestemünde-
Land wurden insgesamt 10 Stimmen, im Bezirk Lielefeld-Stadt
1379 Stimmen abgegeben, Oas bedeutet aber IZLfaches Stimm-

gewicht für den Kleineren Bezirk. Wie sich dieses System zugunsten
der deutschnationalen Eruppe auswirkt, beweist die Tatsache, daß
in den S0 Stimmbezirken mit der geringsten tZbstimmungszahl
(durchschnittlich wurden 20, in Keinem dieser Bezirke aber mehr
als 50 Stimmen abgegeben) nur IS KfK-vertraucnsleuie gewählt
wurden, während die Eegner 131 erhielten. Oas bedeutet aber

cin Verhältnis von 1 :7, während bei der Gesamtzahl der Oer-

trousnsleute dieses Verhältnis nur I:S beträgt, also für unsere
Tconcr erheblich ungünstiger ist.

Oie Knzahl der Versicherten in den Stimmbezirken ist von den

unteren Verwaltungsbehörden durch Schätzung festgestellt worden.

Während nun diese Schätzungen, wie sich aus dem Verhältnis

zwischen der geschätzten Zahl und der Zahl der Kostimmenden
erkennen lcitzt^ vielfach in recht „großzügiger", manchmal allzu

großzügiger Weise vorgenommen wurden, ist in anderen Fällen

die Schätzung sehr genau, manchmal allzu genau erfolgt. So

wurden nach der amtlichen Liste für den Bezirk Seuthen-Stadt
6000 Versickerte geschäht, gewählt haben 1049, Oie drei ver-

traucnslc-ute mit sechsfachem Stimmrecht fielen den Tcgncrn

zn, I» Niirtino.cn (Württemberg) wurden I9S7 (!) geschützt, gs-

wählt haben 1Ö38. von den drei Vcrtrctcrn mit einfachem
Ltlmmrccht fielen zwei Vertreter dem KfK-Bunde zu. hätte die

gute Verwaltungsbehörde in Nürtingcn nur dreizehn vcrsiclierte
mehr „geschützt", Zo hätten die in diesem Bezirk gewählten vcr-

trauenslcute wenigstens zwcifaches Stimmrecht erhalten, Selbst
wenn cs sich nur um vereinzelte Fülle bandeln würde, was Keines-

wegs dcr Fall ist, so müßte zugegeben wcrdcn, daß dic Kufrecht-
erhaltung eines solchen Wahlsystems der Kngcstelltenschgst un-

würdig ist.
Danach ist es nicht verwunderlich, wenn dic KsK-vcrbünde ins-

gesamt nur SS7 vcrtrauenslcutc erhielten, nährend dcn vcr-

einigten Eegner» einschließlich der Eelbcu 30(^0 zusiclcn. Wenn

man sieb vergegenwärtigt, daß wir bci den Wnbleu im herbst
1927 sür die Listen dcr KfK-verbäni« 256 00« Stimm:» zählen
Konnten, während dic Eigner nach ihre» eigenen Kngabcn 673 000

Stimmen erhielten, das Verhältnis also I : 2,S beträgt, so bc-

Kamen die Eegner lediglich infolge des Wahlsystems an' Zahl der

Vertrauensleute mehr als das doppelte Eewicht.
Oie OHO,-Leute behaupten nun, daß sis i» den Industrie-

gebieten uns verhältnismäßig ebenso stark gegcnübcrstchcu wie

in den ländlichen Tcgcnden, d. h. sie wollcn nicht zugeben, daß
ihre Herrschaft dort abnimmt, wo die Kngestelltenschaft von dcr

modernen Entwicklung ergriffen wird und sich damit in die KsK-
Bewegung eingliedert. Wäre dle Behauptung des Ohv. richnz,
also die Knteilnahme dcr Kngestcllienschast au den verschiedene»
Dichtungen dcr Kngeslellteubewcgung im wcscntlichcn in nllc»

Gebieten des Reiches eine glcichmnßigc, so würde nicht für uns,

sondern für unscre Eegner das Ergebnis dcr Wahl zum ver-

waltungsrat ohne weiteres eine ernstliche Niederlage bcdculcn.
eben weil sie beträchtlich weniger Stimmen erhielten, als der Zahl
ihrer Vertrauensleute entspricht, von den insgesamt abgegebenen
79S8 gültigen Stimmen hätten unsere Eegner nach der ^,ahl ihrer
Vertrauensleute rund 6710 erhalten müsscn, während tatsächlich
nur 6223 Stimmen sür sie abgegeben wurden. Wir Können uns

aber nicht dazu entschließen, der lZngesielltenschaft mit einer dcr-

artig mangelhaften „Beweisführung" zu diencn, wie sie z. B.

die Leute vom OHO. ihren Freunden zu bieten wagen. Eben weil

diese Behauptungen des Ohv. falsch sind und der KsK-Bund in

de» Industriegebiete» wesentlich stärker in Erscheinung tritt, hat

schon dic Einführung dcs Mebrstimmenrcchts für die wenigcn

größcrcn. Wahlbezirke genügt, um eine bemerkenswerte Korrektur

herbeizuführen, von dcn SS7 KfK-vcrtrauenslcutcn sind 138 in

Bezirke» mit Mchrfach-Stimmrecht und 429 in Bezirken mit Ein-

fach-Stimmrccht der Vertrauensleute gewählt worden. Oas vcr»

hältnis beträgt also I:3,1. Unsere Eegner habe» aber in dcn

BezirKcu mit Mchrfach-Stimmrccht 483. in denen mit Einsach-
Stimmrechl 2377 Vertrauenslcute erhalten. Oas Verhältnis be-

trägt hier 1 : S,3, Vamit ist abcrmals ununercisdar bewiesen, daß
das Schwergewicht der KfK-vcrbände in dcn industricllen Be-

zirken, das der reaktionären Eruvven in dcn ländlichen liegt.
Wie haben aber nu» die Vertrauensmänner tatsächlich ab»

gestimmt? Neben den Ecsamizisfcrn, in denen fich Einfach'- und

Mehrfachstimmsn mischen, liegen auch die Zahlen der Kbstlmm.cn»

Tagebuchblätter aus der Schweiz.
Oie Schweiz gehört ohne Zweifel zu dcn bcsuchiestcn und aus-

gcprägtcste» Tourisienländcrn Europas und bietet cine derartige

Fülle landschaftlicher Reize, wie es wohl Kaum bei einem andern

Lande dcr Fall ist. Wer von München aus die Zentralschweiz er-

reichen will, besteige morgens im Hauptbahnhof eincn Wagcn dcr

Schwcizcrischc» Bundcsbahne» nach Lindau, Zürich und dcm vier-

waldstIZttsr Sce. Km FUnfländermeer, dcm Bodcnsce — dessen
Poesie viele Oichter befungen haben — vorbet, gehts auf öfter-

rcichisches Eebict, nach Sregcnz. Man sieht noch vorher die neue

Sccbrücks der Stadt Lindau die cine sichere Verbindung zwischen
dcm Festland und der I»scl ermöglicht. Nach allerhand paß-
Kontrollen und Zollplnckcreien ist bci St. Margarethen der Schwci-
zer Loden und nach zusammen neunstündiger, abwechslungsrcichcr
Fahrt bei dem schmucke» Fremdenkurort Brunnen, das herz
der Schweiz, dcr Vierwald stätter See, erreicht. Bet

Brunnen schwenkt dcr See im scharfen Bogen südwärts. I» be-

rauschender Pracht entfalten sich hier die Reize dcr Urschweiz. deren

FreihcitsKSmvfe Schiller i» seiner unsterblichen dichterischen
Schöpfung „Wilhelm Eell", verewigt hat. Tin glänzender Te-

birgsnusblick bietet sich dem Naturfreund: zur Rechten das Wuchtige
Rigi-Mossiv. links die beiden Mythen und dcr Frobnalustock, am

Ufer schängelt sich durch Tunnels dic berühmte Gottharddahn. ge»

gcnüber grüßt der idyllische Lcclisberg, dcsscn Besuch überaus

lohnt. In aller Frühe fahren wir von Brunnen über den smaragd-
grün schillernden Sce auf das auöcre Ufer, vorbei an dcm im See

stehenden Schillc. stein, den die UrKantone im Jahre I8S9 dem

Oichtcr zum OanK errichteten. Kuf einer wcildumgebcnc» Berg-

wiese oberhalb der Oamvfbootlände steht das historische Kütli,
in dcm nach neuere» Forschungen um 1290/91 dic mündliche» ver-

cinbarungcn zwischen dc» Führern der Waldstätten Schwyz. llri

und Unterwaldcn — Werner Stausfacher, Fürst von Kttinghauscn
und Krnold von Mclchtal — abgeschlossen wurdcn. hier ist nach
der geschichtlichen Ueberlieferung der gegcn die Eewaltherrschaft
der tzabsburgcr Vögte gerichtete Bund gegründet morden, aus dem

die Schweizer Tidgcnosscuschaft entstand. Kuf schattigcn, einsamen
Serpentinmegen mit reizvollen Durchblicken auf den vierwald-

statler See erreicht »mn das Plateau des Seelisbcrgcs mit seinem

die Höhe bchcrrschcndcn Kurhotel. Oie Fernsicht auf dsn Sce, die

leuchtenden Firne und raufchenden Wälder wcrdcn jedem Be-

sucher unvergeßlich bleiben. Eine weitere Stätte voll stillcr Kost-
lich'keiten bildet dcr abseits liegende Scsllsberger See, umgcben
von saftigen Klpcnwcidcn und zu Füßen dcs Massivs des Unter»

Sauen und Gber-Lcmcn. Eine Drahtseilbahn führt uns wieder

hinunter nach dcr Landungsstelle Trcib.

Eine Rundfahrt auf dcm vierivaldZtiittcr Sce am frühen Morgen
vermittelt eine weitere Fülle von Naiurschönhcitcn. Olelc be-

Kannte LuiiKurorte wie Eersau. vitzuau und W^ggis hoben sich

nach dcm Kricgs völlig ncuzcitlich umgcslaltct und gleich Brunn?»

große Strandbäder errichtet. In raschcr Fahrt stcucrn wir

Luzern, am Fuße des pilatus, zu.

Luzcrn ist das gcscllschastlichc Zentrum dcs Oierwaldstätlcr
Sees, Ein Lpaziergang an dcr Duaipromeno.de mit dcm elegante»

Kursaal, dcn noblcn hotcls und dc» prächtigcn Eartcnanlageu läßt

dns Eefühl aufkommen, daß sich hier dic Reichsten der Reichen
ein internationales Stelldichein gcbcn. In Luzcrn wcrdcn Tennis»

tv.rnicre, Eolfwettsoiele, Kutomobilrenncn. internationale Reit»

turnicrc uud Rudcrrcgattcn abgchaltcn. Ucbcr soziale, wirischaft»
liche und politische Probleme mird man sich in dicscr „guten Ec»

sellschnft" wohl Kaum den Kopf zerbrechen, da sie sür dic eigene

Person in bester Weiss bereits gelöst sind. Und das Volk — ..Wer

Knccht ist, soll Knccht blcibcn!" wic die Rückschrittlcr dcr ganzcn

Welt cs so gcrn sagen!
I» dcr Lchwciz gibt cs Keine Vahnstcigsvcrrc: dic Fahrkarten

wcrdcn im Zuge nachgeprüft. Der aufmerksam? Scobachicr muß

zugebe», daß cs auch so und viel besser geht. Sei uns eine Künstliche

Stauung nn dc» Svcrrcn, in der Schwciz cine glatte Verteilung

dcr Fabrgäste nnd jcdcr wciß schließlich, wic cr sich auf Bahn-

Höfe» zu verhalten hat. Nach unscrcm Mustcr hat man vb 2«. Juni

1928 nuf den Schweizer Bahnhöfen, mit wcnigcn Kusnahmcn. den

Befehlsstab eingeführt.
Eine wichtige Verkehrsader zwischen der Zcniralschwciz uud dcm

Serner Sbcrlnnd ist dic Briiniabahn — teilweise Zahnradbabn —,

die Luzcrn mit InterlaKc» vcrbiudct. Kuf dcm 1005 Mctcr hohen

Brünigpaß erschließt sich dcr Kusblick auf die Bcrncr KlpcnKl'tte.

Nach vierstündiger, genußreicher Fahrt gelangen wir über Mei-
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den und die Stimmenzahlen je vo« den Truppen der Vertrauens-

leute mit einfachem und der mit mehrfachem Ltimmrecht vor.

Danach ergibt sich, daß oon den 2517 Vertrauensleuten, die gültige

Stimmen abgaben, für die AsA-Lisie S7I stimmten, und zwar

«I Vertrauensleute mit einfachem Ltimmrecht und 140 mit mehr-

fachem Stimmrecht. Für unsere Eegner stimmten insgesamt 2946

Vertrauensleute, davon 2472 mit einfachem und 472 mit mehrfachem

Ltimmrecht. Demnach haben für die Liste des AfA-Bundes mehr

Vertrauensleute gestimmt, als ihm angehören, mährend unsere

Eegner verloren haben. Berücksichtigt man den Umstand, dasz

unter den HO Vertrauensleuten, die ungültige Stimmen abgaben

oder überhaupt nicht gewählt haben, sich wahrscheinlich nicht nur

Eegner befinden, vergegenwärtigt man sich weiter, dasz es sich

bei den Abstimmenden um Funktionäre der Grganisationen lmn-

delt, die einer Beeinflussung durch eine andere als ihre eigene

Grganisation wenig zugänglich sind, so ergibt sich ein bemerkens-

werter Erfolg des AfA-öundcs.
von Bedeutung ist noch das Stimmvcrhältnis. das Zich bei den

Vertrauensleuten mit Mchrfach-Stimmrccht ergibt. Oon den ins»

gesamt S0S4 Stimmen entfielen 1204 auf die AfA-Liste. 2720 auf-

die Liste des Hauptausschusses. Oas Verhältnis beträgt also
1 :2,87, d. h. aber, das; in den Stimmbezirken mit Mehrfach-

Ltimmrecht das Stimmgewicht der beiden Eruppen sich bereits

beträchtlich dem annähert, das bei dcrWahl der Vertrauensmänner

in der Abstimmung der versicherten lZngestellten zum Ausdruck

Kam. Mr Können also feststellen, dasz im vergleich zu dem Er-

gebnis der Oertrauensmänncrwahl sich ein Klarer Fortschritt zu-

gunsten der AfA-Bewegung vollzogen hat und daß unsere Eegner

einen Verlust erlitten haben, dcn sie vor der GeffentlichKeit da-

durch zu verheimlichen versuchen, daß sie im vertrauen auf die

Kritiklosigkeit ihrer Leserschaft die Endzahlen eines Wahlergeb-

nisses ausbeuten, das sie einem Wahlsystem zu verdanken haben,

dessen WidcrsinnigKeiten wir oben nachwiesen.

Es bedarf Keiner besonderen Betonung, daß der klflZ-Bund sich

dafür einfctzen wird, daß die Angestelltenschaft in der Angestellten-

Versicherung ein Wahlsystem bekommt, das den Willen der An-

gestelltenschast auch in der Zusammensetzung der leitenden Dr-

gane der Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte unverfälscht

zum Ausdruck bringt. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, daß das Stimm-

gewicht der „geschätzten" Zuhausegebliebenen eine Rolle spielt,

wie wir an dem Seispiel Beuthen nachgewiesen haben. Wir haben

nichts dagegen einzuwenden, daß die Zahl der Vertrauensleute

der Struktur der Bezirke angepaßt wird. Für die Besetzung der

maßgebenden Grgane in der Angestelltenversicherung haben aber

allein die Stimmen der versicherten zu gelten und den Ausschlag

zu geben, die, wie das überall bei Wahlen der Fall ist, sich an

der Abstimmung beteiligen. Unsere Forderring bedeutet eine ver-

einfachung und eine Beschleunigung des Wahlvcrfahrens und der

Kostenersparnis, Trotzdem sträubt sich der OHV. mit aller Wacht

ringen, vorbei an den Eestaden des Brienzer Sees, nach dem weit-

bekannten Kurort InterlaKen. vas Serner Gberland

ist eines der vielen ElanzpunKte der Schweiz. Angesichts eines

berückenden alpinen Rundgemäldes, in deZZen Kranz die Jungfrau
54166 Meter über dem Meeresspiegel) in ihrcr ganzen Pracht er-

strahlt, liegt InterlaKen, die Hauptstadt des Fremdenverkehrs, im

Gsten und Westen umsäumt von dcn blauen Fluten dcs Brienzer

und Tbuner Sees. Mit Hilfe zahlreicher Bergbahnen — hierin

ging die Schweiz mit großem Weitblick andern Ländern, ins-

besondere auch Bayern, lang voran — Kann man eine Fülle oon

Ausflügen unternehmen. Tine Fahrt auf das Iungfraujoch
l2427 Meter), dem höchsten Lahnhof Europas, gehört nicht zu den

Alltäglichkeiten und ist verhältnismäßig nur Wenigen beschicken.
Sie übertrifft alle Erwartungen, die man an den Reichtum der

Natur stellen Kann. Lei wolkenlosem Himmel besteigen wir an

einem frühen Morgen in Interlaken-Dst den mit bequemen Aus-

sichtswagen ausgestatteten Zug nach dem Höhenkurort Lauter-

brunnen.

Hier muß man in die Wengernalpbahn umsteigen und erst auf
der Kleinen Scheidegg beginnt die eigentliche Iungfraubahn. vie

Bergfahrt stellt an den Eeldboutel ziemliche Anforderungen, zumal
es sich ab InterlaKen um privatbahnen handelt, die teurer als

die Bundesbahnen sind, lleberhaupt ist vor Antritt einer Schweizer

Reise das genaue Studium der Fahrpläne, der vorteilhaftesten

Fahrmöglichkeiten, der Reiscwcge usw. zu empfehlen. Vielfach

sind unscrc reichsdeutschen Reiseburcous mangels praktischer Er-

fahrungon nicht in der Lage, zutreffende Auskünfte zu erteilen.

Aber auch in der Schweiz selbst Kann man ost genug sie gleichen

Beobachtungen machen. Es wird daher die Leser gewiß interessie-

ren, wieviel einc Fahrt auf die Jungfrau Kostet, Vie vorerst zu

lösende RundsahrKarte Interlaken-Dst,—Lauterbrunnen—Wan-
gen—Wcngeralp—Klsine Schcidcgg—Erindelwald—Zweilütschinen
—Wildcrswil—IntcrlaKon-Gst Kostet dritter Klasse 18,62 Schwei-

zcr Franken (— IS,N Reichsmark). Auf dcr Paßhöhe der Kleinen

Schcidcgg l20S4 Mctcr) ist dcr Ausgangspunkt der eigentlichen
Iungfraubahn, bei der nur eine Einheitsklasse mit polstersitzen

vorhanden ist. Oie zehn Tage gültige Hin- und Rückfabrkarte von

der Kleinen Scheidsgg über die Sahnstation Eigcrgletfcher
(2222 Meter). Tigerwald (2867 Meter) und Eismeer (2161 Meter)

gegen diefe Verbesserungen! er weiß natürlich warum. Wir hoffen,

daß die Angestellten, die das bisher nicht gewußt haben, nach un-

seren Vorlegungen mit uns die Ueberzeugung teilen, daß sich
eine Angestelltenbewegung im höchsten Maße verdächtig macht, die

das zurzeit geltende Wahlsystem in der Angestelltenversicherung

verteidigt. Vermessen genug bezeichnen die OHO.-Leute das Wahl-

ergebnis als „einen Wink sür die neue Regierung", die angeblich
reaktionäre Entwicklung in der Kngssiclltenschast zu beachten.

Wir werden dafür sorgcn, dnß die neue Rcgicrung diesen Wink

anders verstehen wird, als das den OHV.-Leuten lieb scin mag.

Oie Entwicklung in der Angestelltenbewegung schreitet mit abso-

luter Sicherheit zugunsten der AfA-Bewegung fort: das beweist

die neue Aufwärtsentwicklung der verbände des AfA-Bundes und

das bestätigen auch diese jüngsten Angestelltenwahlen.
Or. Konrnd Ltehr.

Die erste Sitzung des neuen ver-

waltungsrctts der lZngesteUtenversicherung.
vor neugcwählte verwaliungsrat der Reichsverstcherungsanstalt

für Angestellte trat am 2. Juli zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Oer Afg-Sund ist in diesem Oermaltungsrat durch die Kollegen

Troner und Schröder vertreten. Auf der Tagesordnung stand die

Wahl der ehrenamtlichen Mitglieder des virektoriums der Reichs-

Versicherungsanstalt, die Bildung von Ausschüssen des verwaltungs-

rats und die Erhöhung der Iahresarbeitsverdienstgrenze für die

versicherungspf^cht in der Angestelltenversicherung.
Lei der Wahl dcr ehrenamtlichen OireKtoriumsmitglicder Kam es

zu einer lebhaften Auseinandersetzung zwischen AsA-Bund und

Hauptausschuß. Kuf feiten des Hauptausschusses bestand oon vorn-

herein die Absicht, den Afg-Lund vom OireKiorium der Reichs-

Versicherungsanstalt auszuschließen. Oas steht mit dem Eesetz nicht
im Einklang. Oieses schreibt die Verhältniswahl vor. Oer Erund»

gedanke dieses Wahlsystems ist, auch der Minderheit den ihr ge»

bührenden Einfluß zukommen zu lassen, vurch das indirekte Wahl»

fystem innerhalb der Angestelltenversicherung wird jedoch dieser

Wille des Eesetzgebers verfälscht, Oie Wahlen der Vertrauens»

mSnner sühren dafür den Klaren Beweis. Gbwohl der AfA-Bund

hinsichtlich der Zahl der abgegebenen Stimmen an der Spitze stand,

erhielt er nicht einmal halb soviel Vertrauensmänner wie der

veutschnationale Handlungsgehilfenvervand.
Folgerichtig führt dieses Wahlsystem auch zu einer Entrechtung

des AfS-Bundes bei der Wahl des vermaltungsrats, weil diefe

Wahl durch die Vertrauensmänner erfolgte. Oas bestehende Un»

recht wurde hier noch weiter verschärft. Für die Wahl eines ver»

treters des AfA-Bundes im verwaliungsrat waren 867 Stimmen

erforderlich, für einen Vertreter des yauptausschusfes nur 622

nach der Endstation Iungfraujoch (2457 Meter) stellt sich auf

40 Schweizer Franken (— 22,40 Reichsmark).

Auf der Kleinen Scheidegg steht wie Kaum sonstwo eine so schöne

vorgebirgslandschllst in derartig überwältigendem Zusammenhang

iAger - tvlörxZr - jungtrau

mit der yochgebirgswelt. Man wandert über grüne Matten, die

gleich Teppichen weit in das Tal hinabgebreitet liegen. Enzian,

Alpenrosen und andere pflanzen wiegen sich im leisen Lufthauch.
Nur Bäume fehlen, da oie Baumgrenze im Berner Gberland auf
rund 1300 Meter Meereshöhe liegt. In diesem Rahmen drängen

sich von links und rechts scharf umrissene Berggestalten: der

Eiger mit seiner steilen, unzugänglichen Nordwand, wie eine

Pyramide zum Himmel ragend: der Mönch, behäbig zwischen Eiger-

joch und Iungfraujoch hingelehnt, und endlich die Jungfrau selbst

mit den beiden Silberhörnern. glänzend in weißer Pracht. Oa

ertönt der Ruf des Schaffners: „Einsteigen! Jungfraubahn zum

Iungfraujoch!" vie Wagen find voll von Amerikanern und Eng»

ländern, die cngllsche Sprache mit ihrem ..yes" ist vorherrschend. Man

hört verhältnismäßig wenig deutsch reden. In ossener Linie, der
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Stimmen. Damit ist der Sinn des Verhältniswahlsystems aus-
gehoben, vie gegenwärtige yandhabung schützt nicht dte Minder-

heit. sondern bevorzugt die Mehrheit. Such oas zur Einführung
gelangte Mehrstimmenrecht der Vertrauensmänner in den groszen

Wahlkreisen hat daran nichts geändert, vie Vertreter der freien
Kngestelltenverbände forderten deshalb die billige Berücksichtigung
der Minderheit durch Stellung eines Vertreters im virektorium.

Das wurde vom lZauptausschusz abgelehnt. Er nutzte seine bevor»

zugte Position aus und verhinderte die Wahl eines SfS-vertreters
in das Virektorium. Nicht einmal ein Stellvertreter wurde dem

SfS-Sund zugebilligt. Soweit die Vertreter der versicherten in

Frage Kommen, besteht deshalb das neue Virektorium nur aus

Vertretern des yauptausschusses. vas ist ein unmöglicher Zustand,
wenn man die Ergebnisse der Wahl der Vertrauensmänner berück»

sichtigt. vom veutschnationale« Handlungsgehilsenoerband, der bei

den Wahlen der Vertrauensmänner 260 000 Stimmen erhielt,
murde Herr viller in das virektorium der Reichsoersicherungs»
anstatt Zur Sngestellte gewählt, vom Gewerkschaftsbund der Sn»

gestellten, der 220 000 Stimmen erhielt, murde Herr Greger in das

virektorium gewählt, vom verband der weiblichen yandels» und

Sureauangestellten, der dei den Wahlen mit anderen 16 Frauen»

berufsverbänden zusammen nur 83 000 Stimmen erhielt, wurde

Fräulein Mleineb in das virektorium gewählt, ver SfS-Sund

dagegen, der bei den Wahlen der Vertrauensmänner 276 000

Stimmen auf sich vereinigen Konnte, erhält Keinen einzigen ver-

treter im virektorium der Reichsverstcherungsanstalt für Kn»

gestellte.
Oas ist insofern auch charakteristisch, als dem SsS»Sund bei den

Wahlen immer vorgeworfen wurde, er hätte sich bei der vorigen

Wahl nicht beteiligt und sich auf diese Weise von der Mitarbeit

ausgeschlossen, ver SfK-Sund hat sich allerdings an den Wahlen

zum Verwaliungsrat der Reichsverstcherungsanstalt im Fahre 1922

nicht beteiligt. Nicht deshalb, weil er nicht mitarbeiten wollte,

sondern weil er der Meinung war, dasz durch die Neufestsetzung des

versicherungspslichtigen Personenkreises der Angestelltenversicherung
die Wahl des verwaltungsrats durch Urwahlen hätte vorgenommen

werden müssen, weil sonst Zehntausende von versicherten von dem

Einfluß auf die Zusammensetzung der Grgane der Reichsversiche»
rungsllnstalt ausgeschaltet wurden. Sber auch damals hat der

yauptausschusz eine günstige Position rücksichtslos ausgenutzt.
ver 2. Punkt der Tagesordnung, „Bildung von Ausschüssen",

wurde vertagt.
Lebhafte Suseinandersetzungen gab es auch bei der Seratung

des Z.Punktes der Tagesordnung: „Erhöhung der Iahresarbeits»
verdienstgrenze sür die versicherunaspflicht". vie gegenmärtige
Grenze oon 6000 MK. besteht seit Mäi I92S. Inzwischen sind jedoch
so wesentliche Senderungen eingetreten, dasz schon längst ent»

sprechend den Forderungen des SsS-Sundes eine Erhöhung bätte

Vorgenommen merden müssen, vas ist von dem früheren Reichs»

arveitsmlntster versäumt worden, vie Vertreter der Srbeitnebmer

im verwaliungsrat forderten einstimmig dle Erhöhung auf 12 000

Mark, die Vertreter der Arbeitgeber lehnten in einer Erklärung
eine positive Stellungnahme zu dieser Frage ab, obwohl das OireK-

torium zuvor in einem Seschlusz mit den Stimmen der Arbeitgeber
zum Susdruck gebracht hatte, daß eine Erhöhung notwendig ist.
vurch die Stimmenthaltung des Präsidenten ivurde der Sntrag der

Arbeitnehmer im verwaltungsrat abgelehnt. Ts ist nunmehr Sache
des Reichsarbeitsministers, von seinem Recht Gebrauch zu machen.
Vie Erhöhung der versicherungspslichtgrenze ist nicht nur not»

wendig, sie ist auch dringlich.

DieErhöhungderpflichwerstcherungsgrenze
in der lAngestelltenversicherung bedroht.

Ein Vorstoß der WirtZchaft.
ver Zentralverband der Kngestellten fordert feit Iahren die

Beseitigung der versicherungspslichtgrenze in der Angestellten-

Versicherung, viese grundsätzliche Forderung ist wiederholt von

den Vertretern des ZdS. und SsS-Sundes im Reichstag durch ent»

sprechende Anträge unterstützt worden. Im Kampf um den Aus»

bau der Angestelltenversicherung, bei den Wahlen der Vertrauens»

männer und auch in den letzten Monaten bei der Wahl zum ver»

waltungsrat der RsA. ist sie immer wieder in den Vordergrund

gerückt worden, vem unermüdlichen Drängen der freigewerk»

schaftlichen Angestelltenoerbände und ihrer Vertreter im par»
lament Konnten sich auf die Oauer auch der GdS. und vyv. nicht

verschließen. Sie find zögernd dem vorgehen des SfK-Sundes ge-

folgt und haben auch ihrerseits in ihre Forderungen, wenn auch

nicht die restlose Beseitigung, so doch eine Trhöhung der Pflicht»

versicherungsgrenze aufgenommen.
Es gelangte im Frühjahr dieses Jahres im Reichstag ein Sntrag

zur Annahme, der vom Reichsarbeitsminister nach Anhörung der

wirtschaftlichen Vereinigungen eine Erhöhung der pflichtuersiche-

rungsgrenze verlangte. Das Reichsarbeitsministerium hat im

Rahmen der alten Regierung eine entsprechend« Vorlage nicht

mehr herausgebracht. Kollege Aufhäuser sah sich daher genötigt,
bei Zusammentritt des neuen Reichstages einen Sntrag Sus^

Häuser u. Gen. einzubringen, der als vorläufiges Ziel eine Er»

HSHung der Eehaltsgrenze auf 9600 MK. vorsteht. Im Laufe de«

Verhandlungen über diesen Kntrag sagte der neue R«ichssrb«its»

minister zu, allerschnellstens die Erhöhung der pflichtoersiche»

rungsgrenze anzuordnen. Nach den Sussührungen des Minister,
umr damit zu rechnen, daß spätestens am 1. Sugust d. I. die

Vaßhbhe entlang, zur Rechten das Lauterbrunnen» zur Linke»

das Grindelwald-Tal, bewegt sich der Zug und mündet ln einem

»leinen Tunnel. Vann bricht eine Fülle von blendendem Sonnen»

^xeustralle sm Vierivslastättersee

licht herein und vor uns liegen, in fast greifbare Nähe gerückt, di«

ausgedehnten Eletscher der- gewaltigen Eisriesen: Eiger,

Mönch und Jungfrau! Zweihundert Meter nach der Station

Eigergletscher beginnt der große Sahntunnel und nach einer

Viertelstunde sieht man durch die Wagenfenster di« Inschrttt

Etgermand leuchten. Eine mächtige lZalle öffnet sich, ein«

Felsenstation, von der breite Leitenstollen nach einer Sussichts»

gallerie führen. Slles verläßt den Zug, um, mit Schutzbrillen

versehen, das prächtige YSHenbild zu genießen: Fernrohre

stehen zur Senutzung bereit. Nach wenigen Minuten ertönt

wiederum der Ruf zur weiterfahrt nach der Station Eis»

meer, die in zehn Minuten erreicht ist. vurch einen in

den Felsen ausgesprengten stollenartigen weg eilen die Fahr»

göste erneut aus den Wagen zur Aussichtsterrasse, um auch hier
einen unvergleichlich schönen Ausblick zu genießen, wer die

Gefilde des ewigen Schnees und Eifes in solcher höbe und aus

solcher Nähe noch nie gesehen hat, steht beim ersten SnbliS an»

dSchtig und voller Sewunserung da. Eine Ruhe herrscht hier oben,

die durch den Fliigelschlag Keines Vogels und durch den Sprung

Keiner Gemse gestört wird. Oon all den bohen Sergen hängen

Gletscher herab, sie beben sich deutlich von den dunklen, nackten

Felsen ab, deren Umrisse der azurblaue lZimmel mit scharsen

Strichen zeichnet, von der Station Eismeer führt die Sahnlinie

in gerader Linie unter der Spitze des Mönch hindurch, um in nur

lS Minuten, trotz einer Steigung bis zu 22 v. y. das S e r g h a u s

Iungfraujoch zu erreichen, das wie eine Surg über dcm

größten Gletscher Europas, dem Sletschgletscher emporragt,

verläßt man die weite Lahnsteighalle und begibt sich nach dcr

Sussicktsterrasse, so findet man in deren Umgebung alle Neuzeit»

lichen 'Einrichtungen vor. Tin elektrifcher Sufzug steigt vier

Stockwerke zum Seginn einer langen Galerie, dem Kusganz auf

das aussichtsreiche Firnplateou. Tm erstklassiges Hotel mit Speise»

saal, elektrischer Küche, dem heutigen Geschmack entsprechend ein»

gerichteten Schlafzimmern mit Sad und Vufche dient dem Sedürf»

nis der zahlungskräftigen Gäste. Aber man bat auch auf der

hschstgelegenen Gaststätte Euroxas die Geldmenschcn und d,s ,.oe»

»ähnliche' Volk" sorgfältig geschieden, vurch einen benichbsrtcn

Stollen gKangt man in das sogenannte Touristen-Rkst«ur«nt, von

dem sich ebenfalls eine prächtige Fernsicht bietet, die allerdings

durch die auch hier gepfefferten Preise etwas beeintrichtigt »ird.

Man sieht hier auch zahlreiche KmeriKaner und Engländer ihren

aus den Talpensionen mitgebrachten Lunch verzehren. Wer diese

fremden Gäste auf Reisen beobachtet, wird bestätigen, baß sie sehr
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Gehaltsgrenze auf 8400 MK. heraufgesetzt werden würde. Jetzt

hören wir plötzlich, das; der Reichsarbeitsminister sich «infolge des

Gangs der Ereignisse genötigt steht, über die oon ihm bereits ver»

sprachen« Verordnung eine Entscheidung des Gesamtkabinetts
vorzunehmen".

Selbst diese geringfügige Ausdehnung der Pflichtversicherung, die

erheblich hinter den Wünschen der freigeWerKfchaftlichen Kn»

gestelltenverbände zurückbleibt und durch die insbesonders die

schwierige Lage der Knappschaftsangestellten nicht beseitigt wird,

soll noch verhindert werden. Soweit wir unterrichtet sind, ist eine

Entscheidung des EesamtKabinetts dann erforderlich, wenn ein

anderes Ministerium gegen eine Verordnung protestiert. Nach

Lage der vinge Kann der Protest nur von dem volksparteilichen

Wirtschaftsministerium ausgegangen sein, yier machen sich erneut

die Einflüsse der Unternehmer bemerkbar, vas Wirtschafts»

Ministerium scheint sür sich auch Künftig in Anspruch nehmen zu

wollen, ausschließlich die Interessen der Herren hugenberg und

Genossen zu vertreten. Nach § Z des SVE. setzt der Reichsarbeits»

minister die Iahresarbeitsverdienstgrenze im Sinne des s 1 Sbs. Z

des SVE. fest, vie Festsetzung ist dem Keichsrat und dem Sus»

schütz dcs Reichstages für foziale Angelegenheiten alsbald mitzu-

teilen und auf ihr gemeinsames verlangen zu ändern.

Wir betonten bereits, das; die yeraufsetzung der Erenze den

Wünschen nicht nur des Sozialpolitischen Ausschusses des Reichs»

tages, sondern auch des Reichstagsplenums entspricht. Es ist

zumindestens recht merkwürdig, daß fetzt in einer Frage, für die

ausdrücklich das Reichsarbeitsministerium und der Reichsarbeits»

minister zuständig sind, die Entscheidung des Gesamtkabinetts

verlangt wird. Vieser Vorstoß ist um so merkwürdiger, als dte

Versichertenvertreter im Verwaltungsrat der RfA. einstimmig die

Erhöhung der Grenze auf 12 000 MK. gefordert haben und in

letzter Zeit felbst die vela und der verein Kaufmännischer Gruben»

beamten, die sich Zehr lange ablehnend verhalten haben, einer Le»

seitigung dcr pflichtgrenze das Wort reden und sich damit der

Forderung des ZdK. anschließen.

Wir wissen ferner, daß die Sngestelltenabteilung der Reichs»

Knappschaft dem Reichsarbeitsministerium einen Beschluß über»

mittelt hat, der nicht nur die Erhöhung der Erenze auf 9600 MK.

vorsieht, sondern darüber hinaus das Recht fordert, für die

Knappschaft eine Erhöhung fomeit vorzunehmen, daß alle Knapp»

schaftlichen Sngestellten von der Versicherung ersaßt werden.

Oer Zentralverband der Sngestellten und mit ihm der SfS»

Sund fordern mit aller Entschiedenheit, daß bei der Stellung»

nahm« des EesamtKabinetts die wünsche der Sngestellten Berück»

sichtigung finden. Für den weiteren Ausbau des Sngestellten»

versicherungsgesetzes lieferte dies« Episode einen beachtlichen Set»

trag. Machen sich schon bei der Erhöhung der pflichtversicherungs»
grenze, die schließlich dazu dient, der Angestelltenversicherung be»

deutende Einnahmequellen aus den Beiträgen der besten Risiken

zuzuführen, derartige widerstände bemerkbar, dann Kann man er-

messen, mit welchen Mitteln die Unternehmer versuchen werden^

jeden Ausbau der Leistungen zu verhindern. In dieser für die

deutfchen Kngestellten fo wichtigen Frage bedarf es ties

energischsten Vorgehens der Kngestelltenverbände. Sald werden

sich hier wieder die Geister scheiden, wie immer, werden auch in

diesem Falle die sreigewerkschaftlichen Grganifationen unbeein»

flußt von Krbeitgeberinteressen ihre Forderungen durchzusetzen

wissen. Bernhard Göring.

Ägent oder Handlungsgehilfe?
vie wirtschaftliche Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte ist

fast spurlos am Handelsgesetzbuch vorübergegangen. In der Gr-

ganisation des yandelsgewerbes, besonders aber in der Verkaufs-

organisation, haben sich große Wandlungen vollzogen. Daher

Kommt es, daß auch die für die Angestellten geschaffenen Rechts»

Verhältnisse heute in Keiner Weise mehr ausreichen, um diese gegen

soziale Schädigungen zu schützen.
In der Nachkriegszeit sind die Arbeitgeber in größerem Umfangs

dazu übergegangen, die Kautschukartigen Sestimmungen des

Handelsgesetzbuches über das Kgenturverhältnis zu benutzen, um

bestimmten Kategorien von Sngestellten ihre Handelsgehilfen»

etgenschaft zu nehmen und ste damit auch noch des bescheidenen

sozialen Schutzes zu berauben. Das gilt in besonders hohem Maß«

für die provisionsretsenden und Leiter von Filialgeschäften.

Obwohl die Beschäftigung dieser Sngestellten ein starkes soziales

KbhängigKeitsverhältnis aufweist und damit der Abschluß eines

Agenturvertrages nichts anderes als eine Umgehung sozialer Schutz»

bestimmungen darstellt, ist die Rechtsprechung der ihr gestellten

Aufgabe nicht gerecht geworden. Deshalb ist in immer stärkerem

Umfange der Wunsch nach einer ausreichenden gesetzlichen Klar-

stellung lebendig geworden.
Das Reichsarbeitsministerium beschäftigt stch mit dieser Frag«

schon seit längerer Zeit; es haben darüber auch wiederholt Se«

sprechungen im Reichsarbeitsministerium stattgefunden. Nachdem

diese vorbereitenden Srbeiten zu einem gewissen Abschluß ge»

wohl zu rechnen verstehen. Auf gefahrlosem Schneepfad steigt
man in wenigen Minuten zu dem Firnplateau des eigentlichen

Jungfraujoches hinan, auf dem stolz die Flagge der Schweizer

Republik weht. Mächtig wirkt diese in Eis erstarrte Welt auf den

Beschauer. Eies zu Füßen liegen die Matten und Wälder in

unermeßlicher Ferne. Am Peter» und Paulstage 1928 herrschte
am Firnplateau eine Wärme von mehr als 2S Grad. Ein inter»

nationales Publikum tummelte sich auf dem Schneefeld. Man sah
Kleine Sergsteigergruppen den luftigen und gefahrvollen höben

zustreben. Rodelschlitten und Skiläufer vervollständigten das ivm»

terliche Sild, das auch von zahlreichen Liebhaberphotographen fest»
gehalten wurde. Kuf der Station Eigergletscher Konnte man tn

einem abgetrennten Gehege mehrere Polarhunde sehen, die sür

Schlittenfahrten auf den fast ebenen Gletschermulden des Jung»

Zraumassivs benutzt werden.

Die Fahrt auf das Iungfraujoch ab InterlaKen-Gst dauert rund

Stunden und Kann einschließlich der Rücktour bequem an

einem Tage ausgeführt werden. Der Entwurf der Iungfraubahn

stammt von dem auch in Deutschland bekannten Züricher Indu»

striellen Kdolf Guyer-Zeller.

Eine hochsommerliche, brütende Hitze lagert gegenwärtig —

Knfang Juli — über InterlaKen und dessen Hauptverkehrsader,
den hdheweg, mit den eleganten Hotels und Bazaren. Wer fich
von der Sahn» oder Lchiffsftation Interlaken-Dst dem yöhemeg
nähert, ist etwas erstaunt über die unhygienischen Straßenverhält-
nisse. Die hotelwagen verbretten Staubwolken, wie man es in

einem Weltkurort nicht für möglich halten follte. Sm YSHeweg
liegt, mit Slick auf die Jungfrau, der Kurgarten, ein Kleinod der

Gartenkunst, beschattet von hohen Säumen. Eine im Rasen ein»

gelassene Slumenuhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeigern
und Schlagwerk ist etwas Originelles und erregt die Aufmerksam-
Keit aller Gartenbesucher. Sn den Kurgarten schließt Zich der an

einer Seite offene, elegante Konzertsaal mit Lesesalon—Hier liegen
auch uns nahestehende reichsdeutsche Tageszeitungen auf —, ferner
der Spielsaal, in dem gegenwärtig infolge des Verbots von Glücks-

spielen nur Zufalls- und GeschicklichKeitsspiele gestattet sind. Der

Mindesteinsatz beträgt einen Schweizer Franken, der Vchsteinsatz
zwei Franken.

InterlaKen und Umgebung sind Kein billiges Pflaster. Km nahen

Srienzer oder Thuner See erhält man billigere Pensionen schon zu

S Schweizer Franken (6.S0 RM.), wenn man an die Ausstattung des

Ilergisvil urit Kigi uncl Lürgeustock

Zimmers Keine großen Ansprüche stellt, prächtige. Idyllen sind am

Brienzer See Iseltmald und am Thuner See Spiez oder

Faulensee. Wer rasch nach InterlaKen gelangen will, wähle

SSnigenam Srienzer See, das zu Fuß nur 25 Minuten und mit

Sahn oder Schiff S und 15 Minuten entfernt liegt. Die Schweiz
und insbesondere das Berner Gberland sind schön, sehr schön, nur

Müssen die Schönheiten der Natur teuer erkaust.werden.
Walter Schlappe.it, München.
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Kommen sind, musz es nunmehr Sufgabe des Reichsarbeits-

Ministeriums sein, die Initiative zu einer befriedigenden gesetz-

geberischen Lösung zu ergreifen.

Sei dieser Regelung Kommt es unseres Trachtens auf zweierlei
an: überall dort, wo ein soziales SbhängigKeitsvsrhältnis vor-

liegt, musz das Gesetz die yandlungsgehilsenelgenschaft bejahen,

um zu verhindern, dafz durch Vertrag dem Handlungsgehilfen eine

Sgenteneigenschaft angedichtet wird. Gleichzeitig musz die Agenten-

eigenschast dahin präzisiert werden, dasz der Sgent ein selbständiger
Gewerbetrsibender ist Vas erfordert also eine Senderung der

ß§ SS und 84 des Handelsgesetzbuches.

Mr sind uns vollständig darüber Klar, das; durch Senderung

der gesetzlichen Vorschriften allein eine vollständige Sicherung nicht

geschaffen werhen Kann. Selbst die im ersten Sugenblick als voll-

Kommen erscheinenden Gesetze erweisen sich nachher in der Praxis
als verschieden auslegungsföhig. vesbalb hängt ja so unendlich
viel von einer sozialen Orientierung der Rechtsprechung ab.

viese Tendenz als Wille des Gesetzgebers musz deshalb bei einer

Senderung mit genügender Deutlichkeit zum Kusdruck Kommen,

Erst dann wird eine gesetzliche Senderung den sozialen Er-

fordernissen in ausreichendem Nlafze gerecht.

ver Allgemeine freie Sngeftelltenbund (SfS-Sund) hatte deshalb

auf Snregung unseres ZdS. bereits bei den damaligen VerHand-

lungen dem Reichsarbeitsministerium folgenden Vorschlag für eine

Senderung des § SS des YGS. gemacht:

„wer in einem handelsgewerbe zur Leistung Kaufmännischer
vienste gegen Entgelt, gleichgültig in welcher Form, ob Rzum,

Provision, Gewinnanteil oder in irgendeiner Verbindung, be-

schöftigt wird, gilt als Handlungsgehilfe. Er hat. soweit nicht
besondere Vereinbarungen über die Sri und den Umfang feiner

vienstleistungen oder über die ihm zukommen!« Vergütung ge-

troffen sind, die dem Grtsgebrouch entsprechenden vienste zu leisten
sowie die dem Grtsgebrauch entsprechende Vergütung zu bean-

ipruchen. In Ermangelung eines Grtsgebrauchs gelten die den

Umständen nach angemessenen Leistungen als vereinbart.

wird der Handlungsgehilfe nur gegen Provision oder Gewinn-

anteil oder gegen beides beschäftigt, so musz die Regelung so ge-

trosfen sein, dafz ste ein ausreichendes Einkommen gewährleistet."

Ourch diese Vorschrift soll sichergestellt werden, dafz dte

Handlungsgehilfeneigenschaft nicht von einer vertraglichen ver-

einbarung, sondern von der Tätigkeit abhängt, gleichgültig in

welcher Form Entgelt für diese Tätigkeit geleistet wird. Ourch
die Anfügung des zweiten Absatzes soll außerdem ein in den

letzten Iahren besonders stark verbreiteter wißbrauch mit der

Beschäftigung gegen Provision bekämpft werden. Sngesichts der Un-

Möglichkeit, genaueres über die Höhe der Sezahlung sagen zu Kon-

nen, so erwünscht das wäre, muß man sich mit dem Hinweis darauf

begnügen, daß durch die Beschäftigung gegen Provision usw. ein

ausreichendes Einkommen gewährleistet wird. Sei diesem Punkt
wird sehr viel von der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung abhängen.

Eine Senderung des § 84 des HTS. Kann sich unseres Trachtens

darauf beschränken, einleitend Klarzustellen, wer als Handlung?-
agent zu gelten hat. vie jetzige Formulierung enthält nur eine

negative Feststellung des Segriffes: auch hier wird der freien ver-

einbarung weiter Spielraum gelassen. Wir sind der Meinung, daß
der echte Handlungsagent ein selbständiger Gewerbetreibender ist.
vas muß im Gesetz deutlich ausgesprochen werden.

Ewe seltsame Aufgabe.
ver preußische yandelsminister Or. Schreiber sprach auf dem

verbandstag der Sergarbeiter zu Magdeburg über die Kritische

Lage des Sergbaus, die er auf die Verschärfung der internatio-

nalen Konkurrenz zurückführte. Tr miederholte die seit einigen

Iahren ost gehörte Behauptung, daß auf der Trde zu viel

Kohlen produziert werden, weil jetzt in Wasserläusen, Petroleum
und TleKtrizität so viel andere Kraftquellen nutzbar gemacht
werden. Oie Folge sei in allen Ländern eine Verschlechterung dcr

Löhne und Srbcitsbedingungen der Sergarbeitcr, und trotzdem sei
die Produktion immer noch zu teuer, va bleibe auch uns in

veutschland nur die Wahl zwischen einer häusung von Feierschichten
oder der Stillegung eines Teils der Gruben, was die Entlassung
von etwa SO 000 Mann bedeutet.

Es ist dcr typische TedanKcngang des bürgerlichen Wirtschafters,
den wir vor unseren Lesern wohl Kaum noch zu widerlegen

brauchen. Oer Fehler beginnt schon mit dem ersten Satz. Gibt es

wirklich „zu viel" Kohlen auf der Welt? Sind die Sngestellten
«nd Srbeiter — d. h. fast SS o. h. dcr SevölKerung — auch «ur mit

Heizmaterial so reichlich versehen, daß sie nichts mchr brauck«n

Könnten? Und leiden sie nicht Mangel an Nahrung, Kleidung,

Wohnung usw., so daß, trotz <l>el und Wasser, die vorhandenen

Kohlen noch längst nicht reichen würden, wenn man alles, was da

fehlt, produzieren wollte? vie Susführungen des Ministers setzen
eben als selbstverständlich voraus, daß dic Kohlengruben zuerst
und vor allen Vingen „sich renticrcn", d. h. Profit nb >

werfen müssen, vann über Kranken sie wieder unter dem ent»

gegengesetzten Fehler. Ts ist ein Irrwahn zu glauben, daß die

Entlassung von S0 000 Mann viel helfen würde. Nur für einen

Augenblick würde sie Luft schaffen, bald aber wäre das Uebel, nöm»

lich die sogenannte „UebcrproduKtion". ärger als zuvor. Oie ganze

Wirtschaftsgeschichte scit 70 bis 30 Jahren ist ja beherrscht von

immer wiederholten Bestrebungen des Kapitals, die Produktion
einzuschränken, die immer wieder das Ecgentcll, nämlich Oer«

mehrung der Produktion, erreichen.

Indessen, wir nehmen es Herrn Or. Schreiber nicht übel, daß er

seine Hörer, die Bergarbeiter, aufforderte, die Fragen der Wirt»

schaft „nicht nur vom Standpunkt eines fürforgebcdürstigen Tinzel»

Interesses" zu betrachten, sondern „in ihrer Verknüpfung und in

ihrer SbbängigKeit voneinander". Nach Lage der Sache foll das

bedeuten: Sngestellte und Srbeiter, wenn ihr Lohnerhöhung oder

verkürzte Arbeitszeit wollt, dann müßt ihr vorlier überlegen, ob

das Kapital auch Profit genug macht. — Gewiß, es ist eigen»

tümlich, daß Herr Or Sckrreiber eine solche Aufforderung an ge»

werkschaftlich organisierte Srbeitcr auf ihrem eigenen verbandstag

richtet, und noch dazu in einem Augenblick, wo unmittelbar vorher

die gut bürgerliche Frankfurter „WirtfchaftsKurve" an den

Bilanzen der 8S größten deutschen Aktiengesellschaften nach»

gewiesen hat. daß die Kohlen- und Eisenbetriebe Deutschlands lS27

viermal Zo viel Gewinn einstreichen Konnten als IS24. und daß in

dem einen Jahr von IS26 auf IS27 der Profit des ge»

samten deutschen Kapitals um IS bis 20 v. y. ge-

wachsen ist!

voch immerhin, Herr vr. Schreiber ist nun einmal überzeugt,

daß ungeheure profitstcigerung aus der einen Seite und die Ent»

lassung von so ooo Sergleuten auf der andern ein harmonisches

wirischaftsbild ergeben und so Kann er auch nichts anderes sagen.

Sber dann hat er als Sufgabe der Gewerkschaften be»

zeichnet, ihre Mitglieder in diesem Sinne zu „erziehen"! vas

heißt also, sie sollen ihnen beibringen, daß der Kapital»

Profit vorgeht und daß fie nach Besserung ihrer Lage nur

soweit streben dürfen, wie es den Profit nicht stört!

Mr müssen schon sagen, das ist denn doch cin starkes Stück.

Db der Herr Minister es wohl wagen würde, auf einer Tagung

von Unternehmern ebenso gegen die Interessen des Kapitals zu

sprechen, wie hier gegen die Interessen der Srbeiter?

Fürsorgliche Arbeitgeber Z

Sind es nicht die Srbeitgeber. die sich seit jeher bestreben, den

Kngestellten die Srbeit zu wahrer Lebenssreude zu machen? So

behaupten sie es wenigstens, die Unternehmer. Man stelle sich ein»

mal vor: Oie selbstlosen Firmeninlmber, die nach ihrer Weise

fürsorglich auf das Wohlergehen ihrer Angestellten bedacht sind,

geben eine Betriebszeitung heraus, dcm EedanKenaustaufch der

Sngestellten gewidmet, in der sogar Wünsche der getreuen Unter-

gebenen geäußert werden dürfen. Welche Freude erfüllt darob

die herzen der Belegschaft! Sollte man mcinen! Abcr es befindet

sich unter den Angestellten doch so manch ein mißtrauischer Leser,

der die schlimme Gewohnheit hat, sich über Inhalt und Zweck? der

yauszeitung ernste Gedanken zu machen. Solch unerwünschten

EedanKen nnd den sich daraus ergebenden Folgen versucht

natürlich die Gcschäftsleitung vorzubeugen: In dsr yauszeitung

der Tcztilfirma ?, O. Trünfeld, Ssrlin-Landeshut und Köln

— den „Geschästs-Nachrichte n" —, ist z. S. an aufsollender

Stelle vermerkt: „Oie Weitergabe dieser Ecschüsts-Nachrichten an

fremde Personen ist unstatthaft!" Sehen wir uns nun den Inhalt

der Zeitung ctwas genauer an.

In dcr ersten Nummer werden olle Kngestellten der Firma zur

Mitarbeit an der yauszeitung aufgcfordcrt. Es wird gesagt, das

ZusammcngchSrigKeitsgeZühl allcr zur Firma Gchörcndcn folle

erstarken zum Wohl des einzelnen und des Ganzen, „denn —

wir alle ziehen ja am selben Strang e." Ferner wird

in dieser Abhandlung auf die ZwcckmäßigKcit cincr engen vcr-

bindung zwischen Angestellten und dsr Gcschäftsleitung und

andcrcrscits der Sngcstelltcn untcreinandcr hingewiesen. Viese

Verbindung solle durch die yauszeitung erreicht wcrdcn. Welcher

Sri ist nun das ZusammcimchöriaKcitsgcfühl dcr Sngcstelltcn.

Gibt etwa eine Mitteilung der Ecschttfisleitung dcn Sufschluß?
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Es heißt hier: „Mark ISO,— Belohnung wurden

heute an emen Angestellten für die aufmerksame Seob-

achtung gezahlt, durch die es gelungen ist. einen Dieb aus

den Reihen des verkaufsperfonals festzustellen." Diese Anzeige

Kann nichts anderes darstellen, als eine Kufforderung zur gegen»

Zeitigen Beobachtung und Bespitzelung: sie sät also in stärkstem

Maße unter die Angestellten Mißtrauen. Die nächste Ausgabe
der yauszeitung enthält Berichte über stattgefundene Unter»

Haltungsabende der „Kaufmännischen Vereinigung" und der ge»

merklichen Angcstellten der Firma. Durch die Gründung und die

Tätigkeit der Letriebsvercine sollen alle beschäftigten Kräfte an

den Betrieb gefesselt werden. Dafür spricht auch eine Mitteilung
über die geplante Gründung eines „LchachKlubs". In der gleichen
Nummer mird eine Abhandlung „Treibt Sport!" abgedruckt, die

von der Bildung eincs „WerKsportvereins" Kenntnis gibt. Ez

mird noch gesagt, „durch die gütige Unterstützung der yerren In-

Haber dcr Firma ist es der Vereinigung möglich, die sür die Aus»

Übung des Sports geeigneten Sportplätze zur Verfügung zu

stellen". Ousz die yerren Arbeitgeber sür derartige Pläne gerne

zu haben sind, versteht sich von selbst. Sie wissen genau, wie wert»

voll sür den Betrieb die Pflege dcs WerKZports ist. In einer

späteren Nummer wird auch in eindeutiger Weise der Zweck der

Sportabtcilung bctont. Ts heißt hler von den Sportarten, die von

den Angestellten bevorzugt wcrdcn sollen, sie besäßen alle Eigen»

schaften, „die wir in dem täglichen Kampf mit den Kunden

dringend gebrauchen, um auch geschäftliche Erfolge zu erringen".
Da aber nicht alle Angestellten sür das Schachspiel oder die pslsg«
von Spiel und Sport gewonnen werden Können, andererseits d«

Firma aber bestrebt ist, sämtliche Angestellten für eine Einrichtung
dcs Unternehmens zu gewinnen, geht sie zur Bildung einer ver»

einigung der Kegelbrüder über. Sie spricht von „neuen Wegen

zu Kraft und Schönheit" und denkt dabei an neue Wege zu ge»

schäftlichem Erfolg. Um den Angcstclltcn zu zeigen, daß die Firma

nicht nur an dcr Tätigkeit der Angestellten in ihrer Freizeit ein

Interesse bat, sondern auch ein yerz sür deren sozialen Nöte besitzt,
schafft sie einige Wolsifahrtseinrichtungen. yier wäre im beson»
dcrcn eine Stiftung hervorzuheben, die den Angestellten eine

finanzielle yilfe für den Fall verspricht, „wcnn sie, durch yvmens
Bande gefesselt, den Bund fürs Leben geschlossen haben, und wenn

Amor, der lose Wicht, seine Schuldigkeit getan l?at, und nach etwa

Jahresfrist (wenigstens follte das normalerweifs so sein) ein

Kleiner Erdenbürger das Licht der Welt begrüßt". Tb die Firm«

mit dieser Unterstützungseinrichtung BevölKerungspolitiK be»

treiben will, läßt sich nicht ohne weiteres feststellen. Eine weiter«

Stiftung soll zugunsten bedürftiger und „würdiger" Angestellten
verwandt werden. Daneben gibt es eine Wohlfahrtseinrichtung,
die cine Gewährung von Darlehen an Arbeitnehmer ermöglicht.
Was von dsr Firma durch diese ZürsorgeKassen den Kngestellten
gezahlt wird, bekommt sie wieder vielfältig zurück. Diejenigen,
die den verschiedenartigen vereinen der Firma angehören, werden

natürlich ihr „gutes Verhältnis zum Thes" durch die Verweigerung
von Ueuerzeitarbeit und sonstigen Mehrleistungen nicht trüben

lassen wollen. Ja, bei einem Studium der yauszeitung muß gesagt
wcrdcn, es ist geradezu niederschmetternd und ekelerregend, wie

Angestellte sich selbst verleugnen und durch Abhandlungen, die von

yochachtungsbezeugungen triefen, das Wohlwollen der Firma er»

reim.cn wollen, Redewendungen folgender Art: „Ein Verkäufer
muß und soll stolz auf die Firma sein, die er der Kundschaft gegen»

über vertritt", sind ganz gewiß Keine Seltenheit und dabei noch
lange nicht die übelsten. Der Inhalt der Zeitung wird gewürzt
durch Aufsätze, die vom Inhaber der Firma höchst eigenhändig
verfertigt und gezeichnet sind. Sie sind den Angestellten die Stimme

eines Propheten und enthalten manche Blüte von Unternehmer»
Weisheit und Unternehmerwohlwollen, yier sei der Schlußsatz
eines Artikels erwähnt: „...

die Firma garantiert dasür, daß
jeder bei ihr vorwärts Kommen mird, der — neben einem liebens»

würdigen Wesen und einer tüchtigen Sonderleistung
auf seinem Platze — das allgemeine Geschäfts»
Interesse im Auge ha t". Ferner wird so schön gesagt, ein

Verkäufer oder eine Verkäuferin soll „gefällig anzusehen sein,
immer bereit zu lächeln — von sanfter Stimme — gleichmäßiger
Laune — bestimmtem Willen und schneller Aussassung". Vie Firma

Kann nicht gerade sehr anspruchslos genannt werden. Das Wort

„Bescheidenheit ist eine Zier" gilt sür die Angestellten, doch wie
das Beispiel zeigt, denkt sie selbst: „Weiter Kommt man ohne ihr!"
von den Angestellten wird ein großes Maß von Können und a«f.
opfernder Mitarbeit verlangt, Launen oder besser gesagt Sttm»

muugcn dürfen sie nicht haben. Das wahre Gesicht der Firmen»

leitung wird durch ihre Personalpolitik gezeigt, die eine drastisch«
Kennzeichnung durch einen Artikel der Geschäftsleitung erfährt.
Dieser Artikel schließt wie solqt: „Nur durch Konsequente Sus»

merzung aller ungeeigneten Kräfte Kann ein Geschäft sich heben."
ver Begriff „ungeeignete Kräfte" ist sehr weitgehend. Sollte unter

Umständen nicht auch der in den Augen der Eefchciftsleitung für
die Firma ungeeignet sein, der wohl ein gutes berufliches Können

besitzt, an einer Mitgliedschaft in einem gelben WerKverein aber

gar Kein Interesse hat?
Ver Inhalt der Zeitung weist neben einer nicht sehr umfang»

reichen Unterrichtung der Angestellten in Fragen des fachlichen

Wissens fast ausschließlich Abhandlungen mtt Aufforderungen zu

gesteigerter Arbeitsleistung und Einfetzung aller Kräfte sür dis

Firma auf. Berichte von geselligen Veranstaltungen der diversen
yausvereine erwecken den Eindruck, als sei die yauszeitung euch
ein Grgan der Sngestellten. Wie ist es nun mit den Wünschen der

Belegschaft? vie höchste Form der Bescheidenheit wird dabei

gewahrt. Ts handelt sich z. B. um die Genehmigung des Rauchens
in Sufenthaltsräumen der Kngestellten. vie Firma zollt natürlich
der Skfchcidenheit und Zufriedenheit der Kngestellten Kner-

Kennung, die ihren Ausdruck findet in dsr Veranstaltung cines

„gemütlichen Beisammenfeins der Kngestellten bei Freibier und

Freikaffee".

vieses Beispiel einer yauszeitung zeigt zur Genüge, welche,
Ziele die Unternehmer durch ihre Herausgabe erreichen wollen,

ver Kngestellte soll ständig und nicht nur in der Dienstzeit unier

der Kufsicht der Eeschäftsleitung und deren Beauftragten stehen.
Daß jene Kngestellten, dis den vereinen der Firma angehören
und ihren Bedarf an geistiger Lektüre durch das Losen der yaus»
zeitung decken, Keine Zeit und Kein Verständnis für eine Mit»

arbeit in der VerufsgewerKZchaft haben, ist eine Sslbstversiänd»
lichkeit. Schließlich ist ja i«r Zweck einer derarlloen Beeinflussung
der Angestellten durch die Unternehmer die Entfremdung der

Arbeitnehmer oon ihrer TewerKschaft. Tine Kngestelltenschaft, dis

den Blick für die Zusammenhänge im wirtschaftlichen und sozialen
Leben nicht besitzt, die sich von den Massen des avbeitcndcn

Volkes durch eine Tätigkeit nur im Rahmen ihrer Firma «b»

schließt, ist dem Kroeitgeder ein williger und abhängiger Diener.
Mit einem freien Menschentum hat eine solche Kngestelltenschaft
allerdings nichts gemein. Kufgabe unseres ZdK. ist es jedoch,
durch eine unermüdliche KusKlämugsarbsit die Kngestelltcii vor

einer gefährlichen Irreführung durch die Unternehmer zu schüfen.
Eugen Ernst.

4 ävLVLNkZLKQV^V 5

Tarifbswegunaen im SraunKohlenbsrgbau. Im Mitteldcut»

schen Braunkohlenbergbau haben wir beim Krbcitg»bervcrbanh
die Ausnahme von Verhandlungen zum Abschluß eines neuen

Gehalistarifes beaniragt. Oie zurzeit geltenden Gehaltssätze
wurdcn mit MrKung vom l. GKtober 1927 abgeschlossen.

Oas für den N i e de r lau f itz e r Braunkohlenbergbau am

II. Juli 1927 abgeschlossene Mehrarbeitsabkommen Konnte

frühestens am 2«. Juni 1923 zum 20. September 1923 gekündigt
werden. Gemeinsam mit den übrigen tarifbeteiligten verbänden

haben wir von dieser KündigungsmöglichKeit Gebrauch gemacht,

Oas Eehaltsabkommen für den Kasseler Bergbau, letzimalig
ab GKtober l927 erneuert, haben wir zum I. Juli 1923 gekündigt.

Kcchlenftauössrwendung und Künstlich! Stickstoffgewinnung.
Ueber die Frage der Kohlenstauboerwendung und Künstlichen
Stickstosfgewinnung entnehmen wir dem in der letzten Sitzung
des Reichskohlenrates vom Geschäftsführer Lennhold gegebenen
Bericht über die Lage der Kohlenwirtjchaft nachsiehende Aus»

führungen:

„Auf dem Gebiete der Kohlen st aubverwendung ist nach
einer vom Kohlenstaubausschuß des Reichskohlenrates herbei»
geführten Statistik nach dem Stande vom I. April 1927 auch im

letzten Jahr die Kohlenstaubfeuerung für industrielle Gesen und

für OampfKesselanlagen lebhaft weiterentwickelt. Allein in

Preußen ist die Heizfläche der betriebenen Kohlenstaubgefeuerten
Dampfkessel von 26 075 auf 7S16I Guadratmeter, das ist um

rund 110 v. y. gestiegen, ver geschätzte jährliche Kohlenstault»
bedarf hat sich von 1,9 auf 2,9 Millionen Tonnen erhöht. Neu«

Ausblicke auf diesem Gebiet eröffnet die jüngst von der Reichs»

bahn zunächst in den Probeverkehr gebrachte, von der All¬

gemeinen EleKtrizitätS'Eesellschaft fertiggestellte Kohlenstaubs
lokomotive, von der die Reichsbahn hofft, daß die seit langen

Jahren vergeblich erstrebte Durchbildung einer brauchbaren

Kohlenstaubfeuerung für Lokomotiven jetzt gelungen ist. In deiö

letzten Zeit machen auch praktische Großversuche mit Kohlenstaub-
gefeuerten LchiffsKesseln der Handelsmarine besonders in eng»

tischen Kreisen viel von sich reden: man hält es nicht für aus«

geschlossen, daß in absehbarer Zeit bieraus dem jetzt als Brenne

stosf stark in die Schiffahrt eingedrungenen Gel in der Kohl«
wieder ein erfolgreicher Wettbewerb erstehen Könne.

Suf dem Gebiete der Künstlichen S t i ck st o f f ge w i n»

nung sind unter Susnutzung der dilligen Wnsserstoffquellen, di«

die Kokereien bieten, mehrere Troßanlagen nach dcn ver»

schiedenstsn in- und ausländischen Verfahren teils bereits im?

Betrieb, teils in der Kusführung begriffen, Vie Kohleverflüssigung
hat die Interessengemeinschaft der Farbenindustrie in ihrem dazu

mächtig ausgebauten LeunawerK, wie es heißt, mit Ersolg in

Angriff genommen. Tine dasselbe Ziel verfolgende Eroßanlag«

errichtet zurzeit der Ruhrbergbau durch Vermittlung der Duis»

buryer KKtiengescllschaft für Teerverwertung, sie soll Tnde des

lausenden Jahres in Betrieb Kommen."
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Dis Zutreibzroiensts des MO. vie Feststellungen, sie wir in

Nr, IZ dieser Zeitschrift über das „SeobachtungsmerKblatt" des

Allgemeinen Verbandes der Versicherungsangestellten machten,

sind ihm doch arg in die Glieder gefahren. In Form einer Brief»

Kastennotiz, die er in seiner Zeitschrift veröffentlicht bringt er

eins Erwiderung auf unseren Artikel. Erwiderung ist eigentlich
eins etwas anspruchsvolle Bezeichnung für die in der Briefkasten»

Notiz enthaltenen Ausführungen: denn es wird zwar sehr ängstlich
vermieden, irgendeine unserer Feststellungen wiederzugeben, dafür
aber um so eifriger herumgeraten, wer hinter unsern Zeilen steht
Und in erster Linie auf den mutmaßlichen Verfasser, „der gegen

Zeilenhonorar schreibt" und ein „berüchtigter SrtiKelschreiber"

genannt wird, geschimpft. Kber — wer schimpft, hat unrecht, sagt
«as Sprichwort.

Selbstverständlich wird in Sbrede gestellt, daß der ZdS,-SrtiKsl

sachlich geschrieben sei und angeblich deswegen cine sachliche Sus»

einandersetzung über unsere Feststellungen abgelehnt. Immerhin

scheinen ja nun auch die SOV-Leute zu der Einsicht gekommen

zu sein, auf welches Glatteis sie sich mit dsr von ihnen propa»

gierten psychotechnik Kegeben haben, wie nachstehender Satz aus

der BrlefKastennotiz beweist: Ver KVV. als solcher hat sich
deshalb noch in Keiner Weise bezüglich der praktischen Hand»
habung der „psychotechnik im Oersicherungsgewerve" festgelegt".
Man beachte das amtlichen Dementis entlehnte „als solcher" in

diesem Satze! Wenn es dann weiter heifzt, daß die Frage zunächst
nur zur Debatte gestellt sei, so Zieht das einem Rückzüge doch be»

denKlich ähnlich. Wir werden ja sehen, ob der KVV. umschwenken
oder — vielleicht in anderer Form — seine Zutreiberdienste Mr
den Arbeitgeberverband fortsetzen wird.

Eine gründliche Auseinandersetzung über die gesamte Fachschul»
Politik des AVV. finden unsere Mitglieder in der neuesten
Nummer unserer „Zeitschrift für versicherungsangestellte" in dem

SrtiKel „Oie rückschrittliche F a ch Z ch n lp o l i ti K des

KVV,", dessen eingehende Lektüre wir allen versicherungs»
angestellten nachdrücklich empsehlen.

Universität Söttingzn. vas Vorlesungsverzeichnis der Uni»

versitSt Eöttingen für das Winterfemestcr 1928/29 Kündigt auf
dem Eebiete des Versicherungswesens folgende Vorlesungen und

Uebungen an:

WlrlZchaftsKunds des Versicherungswesens (Einführung in das

private Versicherungswesen), wöchentlich zwei Stunden, Profcssar

Gldenbcrg.
privatversicherungsrecht (allgemeine Lehren), wöchentlich ein«

Stunde, prosessor von EierKe.

Oersicherungsrechnung, wöchentlich zwei Stunden, Professor
Lernstein.
Susgewählte Kapitel der numerifchen Methoden der an»

gewandten Mathematik, wöchentlich zwei Stunden, Professor
Bernstein.

Erblichkeitsmathematik, wöchentlich zwei Stunden, Professor
Bernstein.

versicherungsrechtliche Medizin, wöchentlich eine Stunde, pro»

sessor Lochte.
Uebungen des Seminars sür Ocrsicherungswissenschast. all«

14 Tage zwei Stunden, Professor von EierKe, Professor Mirbt,

Professor Gldenbcrg.
Seminar für mathematische Statistik (zugleich auch für Mit»

glieder der Mathematischen Klasse des Seminars für ver»

stcherungswissenschaft), wöchentlich zwei Stunden, Professor
Lernstein.
Oas Semester dauert oon Ende GKtober bis Anfang März,

Satzung und Prüfungsordnung des Seminars für versicherungs»

Wissenschaft werden von der Direktion des Seminars auf Wunsch

unentgeltlich verfandt.

Die pensionskasse des Zentralverbandes deutscher Konsum»

vereine, vie am 19. Iuni 1905 vom ZdK. gegründete Pension?»

Kasse ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, hat ihren

Sitz in Hamburg und untersteht dem Reichsaufsichtsamt für privat»
Versicherung. Vie Mitgliedschaft Können die dem ZdK. cm»

geschlossenen Eenosfenschaften erwerben und die in den Genosse»-

schaften, die Mitglieder der Kasse sind, tätigen Personen, die das

21. Lebensjahr vollendet und das 50. Lebensjahr noch nicht über-

schritten haben, vis Seiträge betragen 3 v. H, des im Vorjahr«

tatsächlich verdienten Iahresgehalts, wovon die yälfte die Ge»

nossenschast (Arbeitgeber) und die yälfte der Arbeitnehmer trägt.
Oie yöchstversicherungsgrenze beträgt zurzeit S600 UM, Ein aus

der Kasse ausscheidendes Mitglied erhält den von ihm persönlich
bezahlten Kassenbeitrag unverkürzt, aber unverztnst zurück. Oer»

sicherte, die infolge Auflösung des Svbeitsverhältnisses aus der

Genossenschaft ausscheiden, Können sich unter bestimmten voraus»

setzungen freiwillig weiterversichern.

Invalidenrente wird nach fünfjähriger Bcitragslsistung gewährt.
Altersrente dann, wenn cin Versicherter die uolls ErwerbsIütiaKeit

aufgibt und das 65. Lebensjahr vollendet odcr 40 Iahre der Kasss
angehört hat, vie Invaliden- oder Altersrente wird berechnet nach
der Zcchl der Beitragsmonate und nach d?m zuletzt verfichertcii Ein»

Kommen, sofern es zu dem dsr lctzten fünf Iahre in ci^em an»

Iahr I v. y. bis zu einem Höchstsatz von 60 v. y. des ver^cizerten

Verdienstes gezahlt. Vie Witwenrente beträgt die yälfte dcr Rsute,
die dcr versicherte bei seinem Tode bezogen hatte oder zu beziehen

berechtigt gewesen wäre. Oie Waisenrente betrügt für jcdcs Kind

ein Zwölftel und für jede Vollwaise ein Sechstel der Rente der ver»

stchcrtsn. Oie Ecsamtdezüge an Witwen- und Waisenrente oder an

Renten für Vollwaisen dürfen drei viertel der Rente dcs Oer»

sicherten nicht übersteigen.
(Organs der Kasse sind die Eeneralversammlung (die dieses Iah«

in Heidelberg tagt), der verwaliungsrat (zurzeit Sitz Dresden)
und dcr Vorstand (Sitz yamburg).
Oer Geschäftsbericht der Kasse übcr das Rechnunzs »

jähr 1927 ist Kürzlich erschienen. Oie Zahl der angeschlossenen
Genossenschasten erhöhte sich von ZI8 auf 227, die Zahl der Vsr»

sicherten stieg von 21740 auf 24229, und zwar IS451 männlich«
und 8093 wsioliche Mitglieder. Oer Neuzugang betrug 204? miinn»

liche und 2713 weibliche Personen, die Zahl der ausgeschiedenen
1491 bzw. 1481.

Am 21. vezember 1927 bezogen 489 Männer und 91 Frauen

Invalidenrenten: 616 Witwen und 1S9 Waisenrentenempsänger
waren vorhanden. Oie Zahl der männlichen Kltersrenrncr betrug

2S3, der weiblichen 6. Oer absolute Zugang an männlichen In-

validenrentnern war 84, an weiblichen 27, die Witwenrenten

stiegen um 76 und die Altersrenten um 44. Gezahlt wurden ins»

gesamt an Invalidenrenten 495 9S0 RM. für Männer und 44 4ZS

Reichsmark für Frauen, Witwenrenten 220 124 RM., Waisen»,
renten 17 502 RM. und Altersrenten 2SI SZZ RM., so daß sich cin«

Gesamijahresausgoibe von I 0L9S5S RM. für Renten ergibt.
Der Jahresbericht weist noch solgende bemerkenswerten Zahlen

auf: Sn Seiträgen wurden vereinnahmt 4 765 421 RM.. sn Zinsen
737 922 RM.. an Seitrögen wurden zurückgezahlt 242 bSS RM. vts

Verwaltungskosten betrugen 77 SN RM, an Ksssenvcrmögen
waren 15 192 382 RM, vorbanden, wovon ungefähr II Millionen

Reichsmark genossenschaftlicyen Grganisationen also Hypothek«»

rische Darlehen gewahrt wurden.

Internationale genossenschaftlich! Sommirschule. vom 7. bis 21j

Iuli wurde in yamburg die von Professor Fred hall (Man»

chsster) geleitete Internationale Sommerschule abgehalten, an de?

sich aus 17 Ländern über 70 Schüler, darunter eine erhsHliche Kn»

zahl Frauen, beteiligten: besonders swrk war Großbritannien
vertreten. Das Programm der Schule war außerordentlich reich»

haltig. Sn vortrügen wurden gehalten: Klbin Iohansson (Stock»

Holm): Internationaler Genossenschaftshandel. Professor yall: Es«

nossenschaftlicher und gemeindlicher Warenhandel. Heinrich Sicra»

KowfKy (yamburg): Ueberblick über das deuischs Genossenschasts»

wesen. Robert SchweiKert (yamburg): Erzicbungs- und Sozial«
arbeit der deutschen Eenos^nschaften. L. Kreisen vrejer (Kopen»

Hagen): Beziehungen zwischen Konsumvereinen und landmirtschaft»

liche Genossenschaften. Ferdinand vieth (Hamburg): Die deuischs
Konsumgenossenschastsbewegung. M.L. Tanncm (Bombay): vie E«-

nossenschaftsbswegung in Indien. Dr,F. yempel (Schwerin): OaH

^unwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Deutschland. Mauric«

Eamin (Paris): LezirKsKonsumvcreine und die Zukunft in FrmrK»

reich. Professor yall: Schulung der genossenschaftlichen Angestellten«
Sn alle vortrage Knüpften sich rege Aussprachen und Fragesteller

Besonders wirksam war der Anschauungsunterricht. Es wurden

u. a. genossenschaftliche Betriebe in Hamburg, Serlin, Lübeck und

Oldenburg besichtigt.

ZS. GensZfenschaftstag des Reichsverbandes deutscher Konsul»»

vereine, Sitz Köln. Oie Tagung findet vom 9. bis II. September
1923 in Essen statt. Auf der Tagesordnung stehen außer dem S«»

richt über Stand und Tätigkeit des Reichsverbandes, den der Oer»

bandsvorsitzende, Reichstagsabgeordneter Schlack erstatten wird«

folgende vortrüge: 1. Konsumgenossenschastsbewegung und Ent»

proletarisierung der breiten Schichten (Professor Or, Thcodo?

Brauer, Karlsruhc). 2. Oas Zuqabcumvesen (Sruno völz, Berlins

Z. ver neue Kampf gegen die Konsumgenostcnschasten und unsers
Abwehr (Heinrich Richter, Köln).

Ergebnis der Wahl des yauptbetriebsrats für die ReichsumZZer»

straßenoerwaltung i?28. vsr Kampf um den yauptbetriebsrat bei!

der Reichswasserstrahenvermaltung ist zugunsten der freien Ee»

werkschaften entschieden, vie sreigewerkschastlichen Srbeiteroev«

bände erbielten 12 958 Stimmen, die SfS-verbände 1280 Stimmen!

demgegenüber bracht« die christliche Wasserstraßen-GeWerKIchast b«
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den Krbeitern 4901 und bei den Angestellten S8Z Stimmen auf.
vie Thristen erhalten 2. die freigeWerKfchaftlichen Krbeiterverbände

6, die Ksa-Verbdnde I Vertreter, vie Wahlbeteiligung war gegenüber
dem Vorjahre bei dcn Angestellten stärker, was in der Hauptsache

auf eine Vermehrung der Zahl der beschäftigten Sngestellten

zurückzuführen ist. vas Ergebnis befriedigt aber insofern noch

nicht völlig, weil es der Wasserstraßen-GewerKschaft gelungen ist,
tn einigen Bezirken den Sngestelltensitz im LezirKsbetriebsrat zu

erlangen, hier wird unsere Srbeit einzusetzen haben, um im

nächsten Iahre diesen Zustand zu beseitigen, ver Wahlkampf wurde

von dcr Wasterstraßen-GswerKschaft nicht gerade mit geistigen

Waffen geführt. In Ermangelung eigener sachlicher Srbeit be-

gnügte man sich damit, in einem Flugblatt auf die Regierungs-
Neubildung Hinzumeisen und einen alten aus dem Iahre 1922

stammenden Erlaß des preußischen Innenministeriums zum Snlafz

zu nehmen, die WasserbauangestellKn vor einer Kommenden

Ministerschaft Severings im Seich graulich zu machen, welche Zu-

sammenhönge zwischen der Tätigkeit des Reichsinnenministers
Severing und unserer Srbett für die Interessen der Wasserbau-
angestellten bestehen sollen, wird wahrscheinlich Geheimnis der

Wasserstraßen-GewerKschaft blerben. Wir Könnten zwar darauf ver-

weisen, in welchcr Form gerade Persönlichkeiten, die der Wasser-

straßen-EewerKschaft sehr nahe stehen, in amtlicher Stellung gegen

die Interessen der Kngestellten gearbeitet haben, ohne dabei den

Widerspruch der Wasserstraßen-GewerKschaft zu sinden. Ts mutz
aber mit den Sgitationsmethoden der Thristen schlecht bestellt sein,
wenn man derartig alte Kamellen ans zurückliegenden Jahren
hervorholt, ver Ersolg ift auch nicht ausgeblieben. Während die

AsA-Verbdnde ihre Stimmenzahl von 79S auf 1280 steigerten, hat
die Wafferstraßen-EewerKschaft nur eine Zunahme von 47S auf S8?

zu verzeichnen.

yauptbetriebsratstagungen. vie neugewählten Hauptbetriebs-
röte der preufzifchen Wasserbau- und der Reichs-
wasser st rafzenverwaltung hielten im Iuli ihre Kon-

stituierenden Sitzungen ab.

ver preuszifche hauptbetriebsrat besteht nur aus FreigemerK-
chaftern. Er wählte zum 1. Vorsitzenden Zaaveng«-Emden
Veutscher Verkehrsbund), zum 2. Vorsitzenden Roch-Berlin
Butab). Tr beschäftigte stch besonders mit dem Neubau von

dienst- und Mietwohnungen, wobei lebhaft Klage darüber ge-

tihrt wurde, datz die Kaumverhältnisse in den zuletzt erstellten
Neubauten häufig sehr unzulänglich gewesen sind. Eine Förderung
der Neubautätigkeit wurde zwar zugesagt, jedoch werden voraus-

lichtlich für 1929 die Etatsmittel geringer sein. Kuch dt« Frage
der Beteiligung des Reichs wurde hierbei mit in die Debatte ge-

zogen. Der hauptbetriebsrat erledigte noch eins ganze Reihe
weiterer Antrage der einzelnen örtlichen Setriebsvertretungen und

wird u. a. einen Sntrag stellen, den Angestellten nach 2S- bzw.
Nach 40jähriger Dienstzeit vienftprömien. wie lie den Arbeitern

gewährt werden, ebenfalls zukommen zu lassen.
Der yauptbetriebsrat der Reichswasserstrafzenverwaltung wählte

zum I. Vorsitzenden ?r itsche - yarburg (Verkebrsbund), zum
L. Vorsitzenden p a n d o w - ycmnover (Butab). Für die Ange-
stellten waren folgende Punkte von besonderer Bedeutung:
Wir beantragten gemeinsam mit dem yauptbetriebsrat die Unter-

stellung der bei den Mittelbehörden beschäftigten öureaucmge-
stellten unter die Setriebsvertretungen der Reichswasserstraßen.
Verwaltung. Unverständliicherweise werden diese Kngestellten bisher
von der preuszischen allgemeinen Verwaltung gestellt und sollen
auch zu den dort bestehenden Betriebsräten wählen. Oas Reichs-
verkchrsmtnisterium erklärte sich bereit, im Sinne unseres Kn-

träges mit Preußen hierüber zu verhandeln. Ferner mußte
wiederum festgestellt werden, daß Kngestellte im Srbeiterverbiiltnis
und nach dem Srbeiterlohntarif behandelt merden. obwohl das Reichs-
verkehrsministerium bereits mehrfach die UnzulSssigKeit in ver-

schiedcncn Erlassen dargelegt hat. Wir forderten weiter gemeinsam
mit dcm yauptbetriebsrat. daß die wasserstraßenvsrwaltung. deren

«ngcsicllte zum großen Teil schon auf eine lanzjährige Oienst-
zeit zurückblicken Können, sich im Sinne unserer Snträge bei der

Zusatzversicherung der Sngestellten cmsspricht. nachdem die Ressorts
vom Reichsftnanzministerium zur Stellungnahme hierzu auf-
gefordert worden sind. Eine längere Debatte ergab die mit der

Zusammenlegung der SetriebsKranKenKassen zu SezirKsKassen zu
erwartende Umorganisation. Oer hauptbetriebsrat forderte mit

uns, daß die bisher in den SetriebsKranKenKassen beschäftigten
Angestellten übernommen würden, und daß nicht etwa der-
waltungsbeamte, die bisher mit der Sozialversicherung nichts zu
tun gehabt haben, nunmehr dicse Aufgaben übernehmen, hierbei
erklärte der Sozialreserent, daß einc Gruppierung der Sngcstelltcn
der SetriebsKranKenKassen nach Eruppe V vollkommen aus-

reichend sei und wiederholte bei dieser Eelegenheit die von scharf-
macherischer Srbeitgcberseite so oft ausgestellte' SeKauptung'von
der hoben Bezahlung der Kngestelltsn der ErtsKranKenKassen mit

ihren demzufolge hohen Verwaltungskosten. Wir haben diese von

mangelnder Kenntnis zeugende Behauptung entschieden zurück-
gewiesen und als mögliche Eingruppierung der Kngestellten der

SetriebsKranKenKassen, die die Sozialversicherung und die damit

im Zusammenhang stehend« übrige Sozialgesctzgelung beherrschen

iniissen, die Truppen VI und VII des Tarifvertrages als Mindest-
grundlage bezeichnet und auch die Angriffe gegen die <brts-

Krankenkassen gebührend zurückgewiesen. Erfreulicherweise
Konnten wir feststellen, daß auch die gesamten Krbeitervertrcter

und ihre Gewerkschaften stch einmütig unserer Auffassung und der ,

Zurückweisung der Behauptungen des Sozialreferenten anschlössen.
Uebernahme der Angestellten auf die SczirKsKranKenKassen wurde

zugesagt. Angestellte, deren Unterbringung hier nicht möglich ist,
sollen, wenn irgend angängig, in anderen Dienstposten Verwendung

finden. Der yauptbetriebsrat forderte ferner die Wiedererrichtung
von Baukasten, um Löhne und Gehälter pünktlich auszahlen zu

Können, da die inzwischen eingeführte Regelung, die Sezüge durch
die preußischen Kreiskajsen'auszahlen zu lassen, sich als außer-
ordentlich unzweckmäßig herausgestellt hat. Des weiteren wurde

vom yauptbetriebsrat ein Ausbau der Sozialabteilung im Mini-

sterium verlangt. Die Fürsorge, die für Arbeiter und Angestellte
der Verwaltung einzusetzen hübe, müsse in einer Sbteilung zu-

Zammeugesaßt sein, und soweit sie in anderen Vermaltungen bereits

besteht, auch in der Wassenstraßenverwaltung eingeführt werden.

Einen weiten Raum nahmen auch die Erörterungen über wirt»

schriftliche Setriebssührung ein. vie häufigen Klagen, daß Sr»

beiten. die in eigener Regie ausgeführt werden Könnten, wieder»

holt an Privatunternehmer mit höheren Kosten übertragen worden

seien, Kamen auch diesmal zum Susdruck. Die nächste yaupt»
betriebsratssitzung wird sich mit diesen Fragen noch eingehender

beschäftigen.

Kn die KreisKasjenangestellten Preußens wendet sich der Ee»

schäftsbericht des Verbandes der Sekretäre, Snwärter und

Kngestellten bei den staatlichen Kreis- und Forstkassen in Preußen
vom I. Iuli 1928. Oieser ist nach verschiedener Richtung hin inter-

essant. Es wird behauptet, daß bei dsn Wahlen zu den Haupt»
betriebsräten beim preußischen Finanzministerium und Mi»

nisterium des Innern und beim preußischen Ministerium für Land»

wirtfchaft, OomSnen und Forsten die Kollegen „treu zu uns (dem

genannten verband) gestanden haben", ver verband sagt, er hätte
mtt seinen Vorschlagslisten d i e Stimmenzahl erreicht, welche dem

Personalbestände bei den Kreis- und Forstkassen entspricht, vem»

gegenüber brauchen mir nur auf die amtlichen Zahlen in den

preußisclzen yausbaltplcinen der beteiligten Ministerien zu ver»

weifen, um festzustellen, daß die Knsprüche dieses Londerverbänd»

chens in bezug auf feine Anerkennung äußerst bescheidene sind.

vann heißt es weiter: „vie Interessen des Kassenpersonals
Können ja naturgemäß bei einem Angestelltenverband, der alle

Kategorien von Sngestellten umfaßt, nicht so gut vertreten werden,
als bei unserem Fächverband."

vazu ist nur auf den machsenden Einfluß der Berufsorganisation
aller öchördenangestellten, des Zentralverbandes der

Sngestellten, auch unter den Sngestellten der staatlichen
Kreis- und ForstKassen Preußens hinzuweisen, um festzustellen, daß
die Kollegen weitaus mehr vertrauen zu einer allgemeinen
Sehördenangcstelltenorgamsatton haben, als zu einem Fachvsrbcind»
chen, dem sie meist neben der Lerufsorgcmifation, die sie als

Gewerkschaft allein anerkennen, angehören. Vie Vertretung der

Sngcstelltcn bei Kreis- und ForstKassen in den yauptbetriebs»
räten beim Finanzministerium und beim Landwirtschaftsmini»

sterium, die der Zentralverband der Kngestellten
erfolgreich und mit Unterstützung seiner sachkundigen Mitglieder
aus dem Seruf durchsührt, ist für diese Serufsgruppen befonders
wichtig, ver „Fächverband" ist aber auch nicht Kontrahent des

preußischen Kngestellientarlfvertrages, so daß er dort ebenfalls
von allen wichtigen Verhandlungen ausgeschaltet ist.

In dem Iahresbericht wird dann allerlei erzählt von neuen Kn»

trägen, namentlich hinsichtlich der Schaffung von Seamtenstellen,

Kufrückung von KreisKassennngestellten in die Eruppe Vll, Er»

Sffnung der Vergütungsgruppe VI für die Kngestellten bei den

preußisclien Forstklassen usw. — alles Vinge, die von uns feit

Iahren intensiv verfolgt und verfochten merden, wobei wir in

Tinzelsällen auch schon sehr beachtliche Erfolge hatten, yumoristifch
mutet es an. wenn der FnchverKand mitteilt, daß, soweit ihm

bekannt, alle Kollegen, die durch die Kuflösung von Kreis»

Kassen am Sitze einer Rcgierungsho.uptKassc stellungslos geworden

sind, bei anderen KreisKassen untergebracht werden Konnten.

„Soweit ibm bekannt"!! Vie beste Kennzeichnung für das Wissen

dieser merkwürdigen Grganisation! Unscre Kollegen sind vom ZdK.

längst unterrichtet, daß überhaupt Kein KreisKasscuangestelltcr aus

dem angegebenen Knlaß seine Stellung verliert, sondern mit

allen 'Rechten anderweit untergebracht wird. Und das ist

nachweisbar nur dcm ZdK. zu verdanken!

yöchst originell ist es, wenn im Vcrlaufc des „Geschäftsberichts'
gesagt wird, daß einige Kollegen Eelegenheit genommen hätten,

ihren Mißmut über das von dem verband bisher „Erreichte

auszusprechen. Schließlich heißt es ober noch:

„Nach dcm Bcr'cht unscrcs ncucn Kussiercrs ist eine große

Knzahldcr Kollcgen mit der Zahlung der Verbandsbeiträge i m

Rückstand e."

(Oies, obwohl die verbandsbeitrüge vierteljährlich bis

zur Vergütungsgruppe S 2,S0 MK. und über Eruppe S hinaus
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s,so MK. ausmachen). Allzuviel vertrauen scheinen also dte «ol»

legen bei den staatlichen Kreis» und Forstkasten zu dieser Grgani»

sation nicht zu haben, so dafz sie ihr nicht nur schriftliche vorwürfe

über das bisher „Erreichte" machen, sondern sogar die Beiträge

verweigern.

Wenn die vinge nicht so ernst wären, und hier nicht am besten

bewiesen würde, welche vummheit es ist, solche Kleinen

lebens» und letstungsunfähigen Fachverbändchen auf»

zumachen, — wahrlich, man Könnte darüber lachen! — Mr nehmen

jedenfalls an, dafz die lZngestellten auch der staatlichen Kreis» und

ForstKassen sich nach mie vor freudigst mit allen übrigen

lZelzördenange stellten in ihrer Berufsorganisation dem

Zentralverband der Kngestellten, in eine Einheits-

front stellen! .

Ver paritätische Ausschuß für die sächsischen Staatsangestellten,
der nach dem sachsischen Sngestelltentarifoertrag'für die endgültige

Entscheidung über die Eingruppierung der Kngestellten bei den

sächsischen Staatsbehörden zuständig ist, hat sich jetzt schon bewährt.
Seine letzten Entscheidungen bezogen sich auf Kngestellte der fach»

fischen Iustizverwaltung, deren Knträge auf Zuweisung der

höheren Vergütungsgruppe überwiegend genehmigt worden

sind, vurch die Entscheidung erhalten einige unserer Verbands»

Kollegen Tehaltsnachzahlungen in zum Teil erheblichem Ausmaße.

Gemeindeangeftellte und Betriebsräte, vas Betriebsrätegefetz
enthält einige Sonderbestimmungen für die bei den Behörden und

Betrieben des Reichs, der Länder und Gemeinden beschäftigten
Arbeitnehmer, von denen die Bestimmungen im s 12 des Gesetzes

sich im Laufe der Zeit als außerordentlich bedeutungsvoll heraus»

gestellt haben, vieser Paragraph gibt die Möglichkeit, Seamte

unter bestimmten Voraussetzungen den Betriebsräten zu unter»

stellen, von dieser Möglichkeit ist Kaum Gebrauch gemacht worden.

Ver Kofatz 4 des gleichen Paragraphen enthält dagegen die Er»

mächtigung, Angestellte und Arbeiter, die bei Sehörden beschäftigt
sind und Aussicht auf Uebernahme in das Seamtenverhältnis

haben, oder die gleiche und ähnliche Arbeiten wie die Seamten ver»

richten, unter die Seämtenvertretungen zu stellen, sofern ihnen

hierbei die gleichen Rechte wie den Seamten gewährleistet sind, vie

Unterstellung ist also an mehrere Voraussetzungen geknüpft, vie

Reichsregierung bat in ihrer KusführungsvorfchriZt hierzu be»

stimmt, daß oon der Möglichkeit des Z 12, Sbs. 4 nur dann Ge»

brauch gemacht werden soll, wenn diefe Arbeitnehmer als einzelne
mit einer großen Zahl von Seamten ständig zusammenarbeiten.
Leitgedanke war also, Setriebsvertretungen überall zu errichten,
nur dort, wo die Zahl der Arbeitnehmer zu gering war, die Unter-

stellung unter die Seamtenausschüsse vorzunehmen.

vie preußische Staatsregierung ist in ihren Susführungs»
Vorschriften vom 8. März 1920 nicht den gleichen weg gegangen.

Sie hat zwar bei den Seamten hinsichtlich ihrer Unterstellung unter

die Setriebsvertretungen die gleiche Voraussetzung aufgestellt, hat
dagegen für Arbeiter und Kngestellte eine gleichlautende vor»

fchrift überhaupt nicht erlassen. Va die Ausführungsverordnung
nicht nur für die preußische Staatsverwaltung, sondern auch sür
die preußischen Gemeinden und Gemeindeverbände Geltung hat,

^ hat sich das Fehlen einer derartigen Bestimmung im Lause der

Iahre außerordentlich unangenehm fühlbar gemacht. Angestellt«
wurden zu Tausenden ihren gesetzlichen Betriebsvertretungen ent»

zogen und unter Seamtenausschüsse gestellt, denen gesetzliche Rechte
und vertretungsbefugnisse nicht zustehen. Ganz besonders fühlbar
machte sich dies stets dann, wenn Entlassungen von Kngestellten
vorkamen und der Arbeitnehmer die Schutzbestimmungen des Se»

triebsrätegesetzes und den Weg zum Arbeitsgericht nicht für sich in

Anspruch nehmen Konnte. Zum anderen war häufig festzustellen,
daß auch die weiteren Voraussetzungen, nämlich die Gewährung
gleicher Rechte wie den Seamten, bei der Bildung von Beamten»

Vertretungen nicht erfüllt wurden. Teilweise murden die Seamten»

Vertretungen lediglich vom Demetndevorstand dergestalt ernannt,
daß man einigen Seamtenverbänden eine bestimmte Zahl von

Litzen zuwies, die diese mit ihren Funktionären besetzen Konnten

und von deren Gnade es abhing, ob sie dabei vielleicht auch
gelegentlich einen Sngestellten berücksichtigen wollten.

Slle diese Mängel haben uns Veranlassung gegeben, dem preu»

bischen Staatsministerium am 20. Spril dieses Iahres folgenden
Kntrag zu unterbreiten:

„vie Verordnung der Reichsregierung zur Susführung des

SetriebsrätegeseKes vom 14. Spril 1920 — Reichsgefetzblatt 1920

S. 522 — bestimmt in SrtiKel I Sbs. Z, daß für die vurchführung
des § 1 zSbs. 4 SRG. Arbeitnehmer den Seamten nur gleich»
zustellen sind.

„sofern sie als einzelne dauernd mit einer

grohen Zahl von Seamten zusammenarbeiten",
vie Verordnung der preußischen Ltaatsregierung zur Kus»

führung des Setriebsrätegefetzes vom 8. März 1920 (preußische
Gesetzsammlung L. 57) besagt in Artikel 1 Ziffer 2. daß bel dn

vurchführung des s IZ SRG. solche SeamteundSeamten»
anmärter, die als einzelne dauernd mit einer großen

Zahl von Arbeitnehmern zusammenarbeiten, den Krbeitern oder

Angestellten gleichzustellen sind (d.h. den gesetzlichen Betriebs»

Vertretungen dieser Arbeitnehmer niit unterstellt werden

Können).
vie Schlußfolgerung aus dieser Bestimmung zum Z 12 Abs. I

BRD. (bezüglich der Seamten und Bcamtenanwnrter) ist, auch
für den s 12 Abs. 4 (für die Angestellten und Arbeiter) sinngemäß

dasselbe vorzuschreiben, d.h. nur in solchen Fällen die Unter»

stellung oon Angestellten und Arbeitern unter die Beamten»

Vertretungen zuzulassen, wo diese Arbeitnehmer als einzelne
mit einer großen Zahl von Seamten zusammenarbeiten. Hierzu
wäre in der preußischen Verordnung die Aufnahme einer Se»

stimmung notwendig, wie sie die Verordnung der Reichsregierung
in dem erwähnten Artikel 1, Ziffer 2 bereits enthält und

Preußen wegen der Beamten auch schon hat.

.
Wir bitten, die preußische Verordnung vom 8. März 1920 zur

Ausführung des Betriebsrätegesetzes entsprechend unserer An»

regung zu ergänzen und über die Anwendung des Z 12 Abs. 4

BRG. vorzuschreiben, daß Angestellte und Arbeiter dann den

Seämtenvertretungen unterstellt werden Können,

„sofern sie als einzelne dauernd mit einer

großen Zahl oon Seamten zusammenarbeiten".
vas war bei Seratung des Gesetzes auch die Auffassung des

sozialpolitischen Ausschusses der Nationalversammlung."
"

Am 20. Iuli 1928 haben Verhandlungen mit den Grganisationen
stattgefunden, nachdem Besprechungen mit den Spitzenoorbänden
der preußischen Gemeinden und Gemeindeverbände vorangegangen

waren. Oas Ministerium dss Innern hat zunächst die Frage auf»
geworfen und geprüft, ob die rechtliche Voraussetzung für ein«

Abänderung der preußischen Ausführungsverordnung zum Se»

triebsräiegesetz nach unserem Antrage möglich ist. Oies wurde von

den freigewerkschaftlichen Grganisationen der Angestellten und

Arbeiter bejaht, auch der GdA. und die Gedag-Oerbände Konnten

sich schließlich nur unserem Antrage anschließen. Interessant war

die Stellungnahme des Vertreters des Komba, der eine Erklärung

dahin abgab, daß anerkannt werden müsse, daß die gesetzlichen Se»

triebsvertretungen größere Rechtsbefugnisse besitzen als dis

Seämtenvertretungen, und daß diese wertvolleren Rechte auch den

Gemeindeangestellten nicht vorenthalten bleiben sollten. Sachlich
trat er dagegen für eine weitere Verschleppung der Angelegenheit
ein, indem er beantragte, die Entscheidung auszusetzen, bis das in

Vorbereitung befindliche Gesetz über die Bildung von Beamten«

Vertretungen im Reiche und die Novelle zum preußischen Kom»

munalbeamtengssetz in Preußen verabschiedet seien, Tr machte

serner den versuch, die sogenannten vauerangestellten weiterhin
bei den Seämtenvertretungen zu belassen, da eine Einbeziehung in

die Betriebsräte bei dieser Gruppe den Anschein erwecken Könnte,
als ob die ihnen stets in Aussicht gestellte lleberführung in das

Beamtenverhältnis nicht mehr zu erwarten sei.

Eine derartige Beweisführung geht fehl. Im Reich und in den

Ländern sind zahlreiche Angestellte in das Seamtenverhältnis über»

führt worden, obwohl sie vorher zu den Betriebsräten wählten,
Vie Frage der vauerangestellten überhaupt hier in die Ocbatte zu

werfen, bedeutet eine Komplizierung der Eesamtfrage, und wir

haben eindeutig erklärt, daß das Gesetz nur Arbeitnehmer (An-

gestellte und Arbeiter) auf der einen Seite und Seamte auf der

anderen Seite Kennt. Oie vauerangestellten gehören ihrer ganzen

arbeitsrechtlichen Struktur nach unzweifelhaft zu den Angestellten
und Können deshalb nur ebenso mie alle anderen Angestellten auch
bei der Bildung von Setriebsvertretungen behandelt werden.

Eine Entscheidung über unseren Sntrag ist noch nicht gefallene
Sie mird vielmehr durch das preußische Handelsministerium als

dem für öetriebsrätefragen führenden Ressort vorbereitet werden,

ver preußische Städtetag will bis zum 20. September dieses Iahres
eine allgemeine Erhebung herbeiführen, getrennt nach vauer»,

Tarif» und Zeitangestellten, um festzustellen, wie die Verhältnisse in

dieser Beziehung liegen. Sis dahin ist die Entscheidung übe«

unseren Sntrag ausgesetzt. Für unsere Mitglieder und alle Kn-

gestellten, die ein Interesse an der Fortentwicklung ihrer Rechts-

Verhältnisse im Sinne eines fortschrittlichen und modernen

Srbeitsrechts haben, Kann dte Entscheidung nur zugunsten de«

gesetzlichen Betriebsräte erfolgen.

«vte Seamten»yschschul«'', ein Lehr» und Handbuch zur hochschul-

mäßigen Fortbildung der deutschen Beamten, herausgegeben von

profeffor vr. Giefe-FranKfurt a. M., wird zurzeit beim Industri«-

verlag Spaeth u. Linde, Serlin w 10. Wien I, in Lieserungen her-

ausgebracht. Monatlich erscheinen zwei Lieferungen zum preise oon

je 1.70 MK. Für den Monatsbetrag von Z.40 MK. merden dte

Lieferungen postfrei zugestellt, vie bisher vorliegenden Hefts

zeigen, was beabsichtigt ist. vas Werk behandelt: vas össentlich«

Recht, das privat». Straf- und Prozeßrecht. Volkswirtschaftslehre.

Statistik und Soziologie, Setriebswirtschasts- und verwaltungs-

lehre. Staatslehre und Politik. Ieder dieser Hauptabschnitte ist

wieder in zahlreiche Unterabteilungen gegliedert, die von lzervor»

ragenden Rechtsgelehrten. Universitätsprofessoren und Sachkennern

der einzelnen Gebiet« bearbeitet werden.
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Das Echo von Eisenach. Unsere Reichskonferenz in Eisenach hat
bet Freunden und Feinden einen lebhaften Widerhall hervor»
««rufen, viese Konferenz, in der die überwiegende Mehrheit der

ßngestellten und Seamten der LozialoerstcherungstrSger Deutsch»
lnnds durch mehr als 200 Rollegen vertreten war, verdient diese
Keachtung mit Recht. Ihre Bedeutung Kam schon darin zum Sus»

druck, dafz das Reichsarbeitsministerium sich durch
Anen Ministerialdirektor vr. Erieser, das preußische
Ministerium für volkswohlfahrt durch yerrn Mini»

tterialrat von Geldern, das Thüringische Gberver»

ticherungsamt durch yerrn Geheimen Regierungsrat Gber»
IKnder vertreten ließ, ver yauvtveroand deutscher
Krankenkassen hatte seinen Vorsitzenden, yerrn Shreus,
wid seinen Geschäftsführer, yerrn Sohlmann, entsandt. Such
ber Vorsitzende der Reichsknappschast, yerr Victor,
zssr aus der Tagung anwesend, vie Stadt Eisenach und zahlreiche
vndere verbände hatten gleichfalls Delegationen entsandt. Sllein

durch diefe Zusammensetzung der Konferenz und durch die Seteili»

«lng eines großen Teiles der Gäste an der Sussprache war die

Gewähr gegeben, daß sie einen nachhaltigen Eindruck auf die

Öffentlichkeit hinterlassen würde.

Die größte Beachtung hat natürlich der vortrag des yerrn
Ministerialdirektors l>r. Grieser gesunden. Unser verband hat
diesen vortrag als Sonderdruck aus unserer „volkstümlichen
Seitschrift für die gesamte Sozialversicherung" erscheinen lassen.
Welche Aufmerksamkeit diesem vortrage entgegengebracht wird,
ergibt Zich aus der großen Nachfrage nach diesem Sonderdruck,
die uns von verZichcrungsträgern, Behörden und Grganisationen
täglich zugeht. Sber auch die Referate unferer Kollegen SrenKe

«nd SrillKe haben das lebhafteste Interesse gefunden; SrenKes

Vortrag durch die Klare yerausarbeitung des gewerkschaftlichen
Standpunktes unseres Verbandes und der Forderungen in der

Frage des vienstrechts, die wir an den neuen Reichstag zu richten
haben. SrillKes Reserat, weil es einen Uedevblick über die viel»

Wältige, umfassende und erfolgreiche Srbeit der Reichsfachgruppe
Während des Berichtszeitraumes gab.

Slle Teilnehmer der Konferenz werden lange mit Genugtuung
M diese ereignisreiche Tagung zurückdenken.
Wie stark das Echo unserer Reichskonferenz ift. ergibt sich aber

nicht minder deutlich aus dem Schrifttum der gegnerischen
Verbände, ver Zachverein der Landesversicherungs»
veamten hat vor lauter Aufregung unseren Zentralverband

für eine der sogenannten „christlichen Richtung" angehörigen Ge»

werkschaft gehalten und angenommen, daß die wenigen beamten-

freundlichen Reichstagsabgeordneten Stegerwald und Im»

vusch Mitglieder unseres Zentraloerbandes wären, ver Bund

deutscher Krankenkassen sah betrübt seine Felle weg»
schwimmen. Er rüstete sofort seine „Spitzenorganisation"
iu einem TrKundungsmarsch zum Reichsarbeitsministerium aus

und hätte stch gern bescheinigen lassen, daß die Reichskonferenz in

Gtsenach nur ein böfer Spuk gewesen wäre. Zu seinem Leidwesen
imufzte er auch dort erfahren, daß diese Konferenz eine unumstöß»
Uche Tatsache war und daß ste ein für ihn nicht fehr erfreuliches
Ergebnis gezeitigt hat. Slle diese verbände suchen nun in ihrer
Trostlosigkeit beim veutschen Beamtenbund Zuflucht.
Z5war hat sich dieser Beamtenbund bisher niemals um dle Sozial»

-

Versicherungsangestellten gekümmert, und sie gehen ihn auch
nichts an. Das hindert ihn aber nicht, eine völlig unbegründete
Polemik gegen uns vom Zaune zu brechen Wir merden mit

diesem Seamtenbunde noch ein Wort zu reden haben.
Sber diese Sufregung und Entrüstung der gegnerischen ver»

bände beweisen uns nur, daß wir auf dem rechten Wege find. Lie
werden den Eifer unserer Kollegen verdoppeln, im Geiste von

EZsenach weiter zu arbeiten.

Zum Ausbau der Selbstverwaltung, vem Reichstag ist am

5. Juli 1928 folgender Sntrag der Sozialdemokraten zugegangen:
„Oer Reichstag wolle beschließen:

die Reichsregierung zu ersuchen, einen Gesetzentwurf vorzu»
bereiten, der in der sozialen Versicherung die Selbstverwaltung
nach folgenden Richtlinien herbeiführt:
1. Oen versicherten ist der maßgebende Einfluß

einzuräumen. Suszugehen ist dabei von dem Zweck der ver»

sicherung, nicht von der Sri und YSHe der Seitragsleistung.
2. vas Recht der Selbstverwaltung schließt in sich, daß die

Seamten und Leiter von den Grganen der

versicherungsträger zu wählen sind.
». vas Kufstchtsrecht des Staates darf nicht zu

bureaukratifcher Bevormundung führen."

Zur Neuregelung des vienstrechts. In der nächsten Zeit mird
ie Frage der Neuregelung des vienstrechts für die Angestellten
der Sozialversicherung im Vordergrund des allgemeinen Inter-

es stehen. Wie bekannt ist, war von uns bereits vor mehreren
obren deswegen eine Bewegung eingeleitet. Sie hatte auch dazu

geführt, daß das Reichsarbeitsministerium Grundsätze für

die Ausarbeitung eines ^sstzentwnrs» aufgestellt und «n dktz
interessierten Stellen zur Seuszerung versandt bat. Dffenbar in,
folge der wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten in»

Jahre 1S2Z und in der Folgezeit, die auf die Gestaltung der Sozial»
Versicherung nicht ohne Wirkung blieben, hat das Reichsarbeits»
Ministerium damals von der Weiterverfolgung dieser Angelegen»
heit abgesehen.
va in den Auseinandersetzungen über die Neuregelung des

vienstrechts der damalige Entwurf des Reichsarbeitsminister»
vermutlich eine Rolle spielen wird, sei er nachstehend veröffentlicht:

Reichsarbeitsministerium
zu II .11 228. 2Z.

Entwurf von Grundsätzen für die neue Regelung des vienstrecht»
s de« Angestellten.
lSnlage zu einem Schreiben des Reichsarbeitsministeriums i

«om 29. vezember 1922.)
1. Einheitliches Recht sür die ständigen Kngestellten aller vsr>

sicherungsträger (Krankenkassen mtt Ausnahme der Betrieb»«

Krankenkassen, Kassenoerbände, Serufsgenossenschaften, Versiche«
rungsgenofsenschaften, Landesvsrsicherungsanstalten, Reichs»«»
sicherungsanstalt sür Sngestellte, Reichsknappschastsoerein. Se«

zirksknappschaftsvereine).
2. Für das vienstverhältnis der Sngestellten der Versicherung«»

träger gelten die Vorschriften des allgemeinen Srbeitsrechts, auch
des Setriebsrätegefetzes, soweit das neue Gesetz nichts anderes

bestimmt.
Z. vie allgemeinen Snstellungs- und vienstverhältnisse sind,

vorbehaltlich etwa abgeschlossener Tarifverträge, durch eine

vienstordnung zu regeln, vie Dienstordnung wird vom versiche»
rungströger unter Mitwirkung des Sngestelltenrats festgestellt.

4. Anstellung durch den Vorstand (virektorium der Reichsver»
sicherungsanstalt für Sngestellte) mittels schriftlichen Vertrags.

5. vie Sngestellten sind zur gewissenhaften Wahrnehmung ihre»
vienftes entsprechend der Verfassung und den Gesetzen und zu
einem achtungswürdigen Verhalten inner- und außerhalb des

vienstes verpslichtet. Nebenerwerb, die Annahme von Geschenken
oder Belohnungen in bezug auf den vienst sind untersagt.

6. Vie Vienstordnung mutz einen Lesoldungsplan nebst Ruhe»,
gehaltssatzung und Stellenausweis enthalten. Bei der Regelung
der Bezüge sind die Verhältnisse vergleichbarer Eruppen oon

Reichsbeamten angemessen zu berücksichtigen.
Ver Eintritt in eine der Gruppe VII oder einer höhere»

Gruppe der Reichsbesoldungsordnung l entsprechende Sesoldungs»
gruppe ist von besonderer Bewährung abhängig, deren Nachweis
entweder durch die erfolgreiche Ablesung einer Fachprüfung ode«
durch die Erfüllung Zonstiger, allgemein festzulegender Bedingungen
erbracht wird. In Einzelfällen Können durch die oberste ver»

Waltungsbehorde der Länder oder den Reichsarbeitsminister Kus«

nahmen bewilligt werden.

7. Sngestellten mit mindestens Sjähriger Dienstzeit ist ange»
messener Schutz gegen freie Kündigung zu gewähren.

8. Die Dienstordnung regelt die Zuständigkeit zur verhängung
von vienststrafen und das hierbei zu beachtende Verfahren. vH
vienstentlassung von Sngestellten mit mindestens S jähriger
Vienstzett darf nur vom Vorstand (virektorium der Reichsver»
sicherungsanstalt für Angestellte) ausgesprochen werden; den An¬

gestellten steht die Beschwerde an das Dberversicherungsamt
(SefchlufzKammer), beiden Teilen die weitere Befchwerd'e an da«

Reichsversicherungsamt (Seschlutzsenat) zu. ver Rechtsweg wird
nach Maßgabe der ZZ 149, 155 RSD. zugelassen.

9. Ruhegohaltsberechtigung und Anspruch auf Hinterbliebenen»
Versorgung tritt nach 10 Dienstjahren, im Solle einer Dienst»
beschSdigung ohne Rücksicht auf die Dienstzeit ein.

Ruhegehalt und yinterbliebenengebührnisse sind nach den
Grundsätzen, die für gleichzubemertende Reichsbeamte und ihr«
Hinterbliebenen gelten, zu regeln.

10. Wohlerworbene Rechte bleiben unberührt: Sngestellte mit
den Rechten und Pflichten «on staatlichen ^oder gemeindliche«
Beamten Können die Versorgung nach den neuen Gesetzen wählen.
Die Neuregelung erstreckt sich auf die seit dem Inkrafttreten

her Reichsversicherungsorönnug, des SOG. und des RÜG. mit

Ruhegehalt verabschiedeten Sngestellten und die yinterbliebene»
der seit diesem Zeitpunkt verstorbenen Angestellten, die Anspruch
auf yinterbliebenenversorgung hatten.

Eine Entscheidung zu den W 40 bis 42 des Reichsbefoldungs»
gefetzes. Eine Serufsqenossenschast hat Zich unter Berufung auf
das Reichsbesoldungsgesetz geweigert, einen yilfsarbeiter auf
Erund der Sestimmungen des Reichstarifvertrages für Berufs»
genossenschasten und der entsprechenden Dienstordnung ständig an»

zustellen, obwohl die Ooraussetzungen^dafür gegeben waren. Das

tarifliche Schiedsgericht hat die Serufsgenossenschast verurteilt.

vie Berufung der Berufsgenossenschaft hat das Gberschieds »

gericht unter Vorsitz des Gververmaltungsgerichts»
rat^ vr. Wevmann am 27. Juni 1928 zurückgewiesen, vie

Begründung dieser Tntscheidung, die allgemeines Interesse verdient,
lautet:
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,,Ts ist durchaus zweifelhaft, ob Z 41 des Reichsbesoldungs»
gefetzes vom IS, Dezember 1927 fich auf die Angestellten derjenigen
Serufsgenossenschaften bezieht, deren Vorstände Keine Se»

Hürden, deren Angestellte daher Keine Seamten im staatsrecht-
lichen Sinne sind', und wenn § 41 aus diese Angestellten bezogen
werden sollte, würde weiter in hohem Grade zweifelhaft sein, ob

die Vorschrift sich in den Grenzen hält, durch die nach der Reichs-

Verfassung die Zuständigkeit des Reichs zur gesetzlichen Regelung
umschrieben ist, oder ob insoweit eine Abänderung der

Reichsverfafsung in den dafür vorgeschriebenen Formen

erfolgt ist, Oas Gewicht dieser Zweifel wird verstärkt durch die

Tatsache, daß weder von Zeiten des Reichsarbeitsministers noch von

seiten der preußischen Gesetzgebung oder Verwaltung Sestimmun-

gen erlassen worden sind, durch die die Anwendung des Z 41 auf
BerufsgeuosZenschaften ermöglicht würde. Unzweifelhaft ist aber,
daß selbst wenn mit dem Z 41 auch diejenigen lZerufsgenossenschaf-
ten hatten getroffen werden sollen, deren Vorstände Keine Se-

Horden und deren Angestellte Keine Seamten sind, und selbst wenn

die RcchtsgültigKeit des ß 41 auch insofern feststünde, von einer

Anwendung des § 41 auf den vorliegenden Fall schon nach dem

Wortlaut der Vorschrift Keine Rede fein Könnte. Tr bestimmt, daß
„die allgemeinen Grundsätze des Z 40 entsprechende Anwendung
finden", ver entsprechend anzuwendende allgemeine Grundsatz des

d 40 ist nach der Aussassung der Serufsgenojsenschaft der, daß von

ze drei freien oder freiwerdenden plänmäßigen Seamtenstellen
eine Stelle wegfällt, Ts handelt sich aber im vorliegenden Fall

nicht um die Verfügung über eine freie oder freiwerdende Stelle.

Sür die Annahme der Serufsgenossenfchaft, daß die ständige Sn-

stellung mit der Verfügung über eine solche Stelle gleichbedeutend
sei, fehlt jede Grundlage, vie ständige Anstellung Zchafft festere
Rechtsbeziehungen zwischen der SerufsgenosZenschaft und den An-

gestellten als die unständige Anstellung: aber sis Kann mit der

Schaffung einer neuen Stelle oder mit der Verfügung über eine

freie Stelle fchon um deswillen nicht gleichgefetzt werden, weil

auch der ständig Angestellte nicht unkündbar angestellt, also die

Zahl der jeweils aufrecht zu erhaltenden Stellen von der Zahl
der ständig Angestellten unabhängig ist. Außerdem gibt es auch

bei den berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen, jedenfalls bet

denen, die nicht in den Händen von öffentlichen Sehörden liegen,
Keine planmäßigen Stellen, so daß auch unter diesem
Gesichtspunkt oon Anwendung der §Z 40 und 41 auf den Kläger
Keine Rede sein Kann."

vieser Tntscheidung des Gberfchiedsgerichts ist durchaus bei-

zupflichtcn. Sie bewegt sich in den Gedanken, die in der Tnt-

schließung unserer Reichskonferenz in Tisenach zu den Z§ 40 bis

42 des Reichsbesoldungsgesetzes zum Ausdruck gekommen sind.

Tin Fehlspruch. Zur Beilegung der Streitigkeiten, die Zich aus

der vurchführung der TrlasZe des preußischen Ministers für Volks-

Wohlfahrt vom 9. Februar und 8. März d. I. ergaben, hat die Gau»

leitung Mitteldeutschlands unseres Verbandes mit dem verband

der Krankenkassen Sachsen-Anhalts die Tinsetzung eines Schieds-
gerichts vereinbart, vieses Schiedsgericht tagt unter dem Vorsitz
des RegierungsdireKtors vr. Sode vom Gberoersicherungsamt
Magdeburg. Am 2S. Mai hat das Schiedsgericht einen Schieds»

spruch gefällt, der folgende Sätze enthält:
„Ergilbt die Nachprüfung, daß die frühere Tingruppicrung

nicht zu Recht erfolgt ist, so hat die Krankenkasse das Recht,
dem betreffenden Angestellten zwecks Umgruppierung frist-
gemäß zu Kündigen, viese Kündigung ist grundsätzlich als aus

einem wichtigen Grunde ersolgt anzusehen."
vieser Schiedsspruch ist von uns als ein Sehlspruch bezeichnet

und sofort beanstandet worden. Ts ist unmöglich, daß einem

grundsätzlich unkündbaren Angestellten „zwecks Umgruppierung"
gekündigt werden Kann, ver Kündigungsschutz im Sinne des

8 ZS4 RVD, läßt eine Kündigung eines Teiles eines Oienstoer-

träges nicht zu. Soweit dieser Schiedsspruch mit dem geltenden

Recht der Rcichsversicherungsordnung im Widerspruch steht, muß

er geändert werden. Tntsprechende Schritte sind unverzüglich ein-

geleitet worden.

ver Sund deutscher Krankenkassenbeamten sieht
in diesem Schiedsspruch einen geeigneten Stoff zu einer längeren

Abhandlung unter der Rubrik „StandespolitiK" seiner Zeitung.
Wie immer bei solchen Anlässen fallen seine Schläge, die er gegen

unseren verband zu führen glaubt, ausnahmslos daneben. Tr

bezeichnet diesen Schiedsspruch als eine Slüte vom Saum des

Tarifvertrages und polemisiert mit den bekannten schlecht durch-
dachten Argumenten gegcn die TarispolitiK unseres Zentral-

verbände?. In Wahrheit hat dieser Schiedsspruch mit dem Tarif-
vertrage überhaupt nichts zu schaffen, vieses Schiedsgericht war

bereits vor Abschluß des neuen Tarifvertrages eingesetzt, und

zwar zur Seilegung der LtreitfSlleaus denge nannten

Ueberleitungserlassen. Man mag über die Tinsetzung
von Schiedsgerichten wie dem vorliegenden seine eigene Auffassung
haben, aber auch der Sund Kann nicht bestreiten, daß er selbst
mit einigen Kossenverbänden aus Grund seines Reichstaris-
Vertrages Schiedsgerichte „zur Auslegung und Durchführung"
dieses Tarifvertrages vereinbart hat. Also hat er auch Kein Recht,
gegcn solche Schiedsgerichte zu polemisieren.
vie Abhandlung schließt mit der lächerlichen Folgerung: «Tr»

teilt dem Zentralverband für dieses Verhalten (!) die wohlver-
diente Duittung durch Uebertritt in den Sund!" Oicses Verhalten
ist der Fehlspruch eines Schiedsgerichts, der, da er sich im ent»

scheidenden Punkt mit dem Recht dcr RVD. in Widerspruch setzt.
Keinen einzigen Kollegen in seinen Rcchtcn bcnachtciligcn wird.

Auch diesmal hat der Sund sich einen völlig ungeeigneten
Gegenstand zu seiner Künstlichen Entrüstung übcr unscrcn Oer-
band gewählt!

Was der Sund verschweigt. Oor einiger Zeit hat der Sund deut»
scher Krankenkassenbeamten und -Angestellten gegen uns die Se-

Häuptling erhoben, daß ein Brief einer seiner früheren Mitglieder
an ihn, der in unserer Zeitschrift veröffentlicht war, gefälscht sei.
Nach der Veröffentlichung dicscr Behauptung ist dem Bunde von

diesem frühcren Mitgliede ein Schreiben zugegangen, daß dic Un-

richtigkeit dicscr maßlosen Behauptung gegen unscrcn Verband

widerlegt. Oa dem Sunde der Mut fehlt, dieses Schreiben ^u ver»

öffentlichen, ist uns von der Verfasserin jcncs Lchrcibcns cine

Kopie zur versügung gestellt worden. Wir Kalten uns deswegen
für verpflichtet, auch dieses schreiben hier zu veröffentlichen Ts
lautet:

„An den Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten.
3n der mir von einem Mitglieds des Sundes überniittelten

Nummer Z der Zeitschrift „Oer deutsche ltrankcnkasscnbeamte"
vom I. Februar 1928 veröffentlichen Sie auf Seite 20 mein an Sis

gerichtetes Schreiben vom 2. vczcmber 1927, welches lautet:

„Mein Austritt ist deshalb erfolgt, weil ich weder mit dcn Zielen

noch mit der bisherigen GeZamttätiqKeit dcs'lZuudes zufricdcn bin.

Insbesondere stelle ich auch mit Bedauern ZcZt, daß der Bund be»

züglich meines persönlichen Fortkommens im vienst alles andere

getan, nur nicht gefördert hat."
Ferner veröffentlichen Lie ein in der Zeitschrift „Oor freie An»

gestellte" vom IS. Oezember 1927 abgedrucktes angebliches Schreiben.
Lie Knüpfen daran die SemerKung, der ZdA. habe sich durch die

Veröffentlichungen eines fingierten Schreibens eine Fälschung zu»

schulden Kommen lassen. Solche Gemeinheiten richten sich von selbst.
Zur Steuerung der Wahrheit glaube ich, Ihnen folgendes nicht

vorenthalten zu dürfen:
Ts war zunächst von mir beabsichtigt gewcsen, Ihnen ein Schrei»

ben zuzustellen, und zwar in dem Wortlaut, wie ihn „Oer frei«
Angestellte" in seiner Nummer vom 16. Vezember 1927 gebracht
hat. Ich hatte mit einem Kollegen die Angelegenheit durch»
gesprochen und ihm eine Abschrift gegeben, vieser hat nun mein

beabsichtigtes Schreiben, in der Annahme, ich hätte es bereits an

Sie abgesandt, zur Veröffentlichung an die Zeitschrift dcs ZdS.

weitergeleitet, es jedoch verabsäumt, mich davon in Kenntnis zu

setzen.
Inzwischen erkrankte ich. Infolgedessen unterblieb die Absenkung

des Schreibens. Tbenfalls Kam die notwendige Benachrichtigung
an mich über die in Aussicht genommene Veröffentlichung bei dem

Kollogen in vergeZZenheit.
Nach der Wiederaufnahme dcs vienstes durch mich Kam ich, ohne

mit dem Kollegen noch einmal über die Angelegenheit gesprochen
zu haben, zu der Ansicht, daß eine Mitteilung an Sie über die

Gründe meines Austrittes aus dem Sunde in einer Kürzeren
Form als der beabsichtigten längeren völlig ausreichen würde.

Auf Grund dieser Erwägung habe ich ihnen meine Vorlegungen
in dem Zweizcilenbrief vom 2. Oezember 1927 zukommen lassen.

Sie werden aus dem vorstehenden erkennen, daß es sich bet

dieser Angelegenheit lediglich um eine Kette unglücklicher Zufälle
und MißverZtändniZZe gehandelt hat. Ihre Erhebungen, die Sie

vorgenommen zu haben angcbcn, Zind Zomit fchl gegangen und

haben Sie zu irrigen Schlußfolgerungen veranlaßt.
Mit Rücksicht auf die außerordentliche Schwere der durch Sie dem

ZdS. zugefügten Kränkung darf ich wohl annehmen, daß sie es

auf Grund meiner ob'gcn Ausführungen als Ihre Pflicht »rächten

werden, die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen.
Auf Ihre gegen mich persönlich gerichtctcn Anwürfe, ich hätte

meinen Uebertritt „aus rein persönlichen Gründen", also nicht aus

ideellen Gründen und aus Zochlichcr Ueberzeugung von dcr besseren
DualifiKation des ZdA. vollzogen, versage ich mir. näher ein»

zugehen.
Befremdend muß es aber immerhin berühren, wenn Lie cine

fachliche Kuseinanderfetzung auf das persönliche
Gebiet Künstlich hinübertragen. Oies geschieht meistens

dann, wenn man im Unrecht ist, ver Grund dafür mag

aber in der begreiflichen Oerstimmung liegen, die

Sie über den zu gleicher Zeit aus dem Sunde er»

folgten Austritt von rund eine in Outzend Kolle»

gen der hiesigen Verwaltung empfinden mögen.

hochachtungsvoll
Unterschrift"

vamit ist nicht nur die verleumderische Behauptung dcs Sundes

gegen unseren verband widerlegt. Zugleich ist nuch erwiesen, mit

welcher Leichtfertigkeit der vund unscrcn Ocrband verdächtigt
und mit welcher Feigheit er sich der Veröffentlichung von Nichtig»

stellungen entzieht

vie Leitung des Sundes deutscher Krankenkassenbeamten und

»angestellten ist offenbar selbst davon überzeugt, daß ihre Drga»
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nisation in der heutigen Zeit gewerkschaftlich bedeutungslos ist.
Jininer wieder zeigt sich in den Veröffentlichungen des Bundes,
niit welchen Mitteln fie die Bundesmitglieder über die eigene

Gbnmacht hinwegzutäuschen sucht. Dazu dienen dem Bunde vor

allem phantastisch aufgemachte'lüitglicdcrzahlcn, Oie gleichen

Bestrebungen werden deutlich in der vom Bunde an seine Oer-

traucnsleute herausgegebenen Oer handlungs nieder-

schrist über die Sitzung dcs Bundesausschusses,
die am 4. März in Bcrlin-Fricdcnau stattfand. In dicscr Nieder-

schrist hsißt es unter Punkt 2 dcr Tagesordnung (prüfungsämters:
„Kollege hcckcr gibt dcn Standpunkt des Vorstandes be-

Kaunt. Oer Zog. versucht überall, die Mehrheit in diesen
Aemtern zu erreichen: das müsse unter allen Umständen, nötigen-

falls mit dem Mittel der Urabstimmung erreicht werden (?s.

Kollege Tsser erklärt, daß in einem vertraulichen

Erlasz des Wohlfahrts Ministeriums an die

Gberversicherungsämter die überwiegende

Bedeutung des Sundes bestätigt und bei Streitig-
Keiten auf dns Mittel der Urabstimmung als zweckmäßig ver-

wiesen wird."

Es erscheint schon an den ersten Blick Ziir jeden Uneingeweihten

unwahrscheinlich, dasz das preußische Wohlfahrtsministerium eine so

unsachliche und parteiische Stellung zugunsten dcs Sundes in einem

Erlaß eingenommen hätte. Ermittlungen hoben auck) ergeben,

daß auck? diese Behauptung ein reines phantasicprodukt des Herrn

Esser oder eines seiner Kollegen im Ausschuß des Bundes isi.

Das Ministerium hat niemals daran gedacht, weder durch Erlaß

noch sonstwie dem Bunds seine Bedeutung zu bestätigen. Herr Ejser

hat disss Behauptung ofsenbar zu Keinem anderen Zweck als dem

in dis Welt gesetzt, siaz selbst und den Mitgliedern des Sundes

Illusionen vorzumachen. Es spricht sehr gegen ihn, daß er sogar

vertrauliche ministerielle Erfolge erfinden muß, um die Schäden

des Sundes zu ocrdeckcn. Wir sind davon übcrzeugt, daß die im

Sunde noch organisierten Kasscnangsstelltcn sich solche plumpen

Täuschungsmanöver nicht sür dle Oauer gefallen lassen werden.

Lie werden sich dis IntereZscnvcrtrctung suchcn, die heule allein

Noch in der Lage ist, dcn gewerkschaftlichen Kampf für die Sozial-

versichcrungsangestcllicn mit Ersolg zu führen, den Zcntralvcrband

der Angcstellten.

Dcr2.alt>mgsschul! deutscher Krankenkassen. Oie verwaltungs-

schule deutscher Krankenkassen, Berlin-Tbarlotleuburg, Berliner

Ltrcchc 127, hält ihren nächsten vorlcsuug^.abZchnitt in der Zeit

vom 12, GKtober bis 17. Novcmbcr ab. Als Hörer werden solche

Angestellte von Krankenkassen zugelassen, die mindestens cin Jahr

im'Dienste einer deutschen Krankenkasse tätlg sind und die für
die Ausgaben dcr verwaltungsschule erforderliche Vorbildung

nachweisen, vic näheren ScZr.6zsbedingu.ngen und das vor'

jefu'ügsverzeichnis sind unseren Ortsgruppen zugegangen, Ss-

werbe? müssen einen Sufnahmecmtrog bis zum 12. September
einreichen. Oer verbandsvorstand gewährt den Mitgliedern, die

an dem bevorstehenden Lehrgang teilnehmen, einen Zuschuß nach
den don Ortsgruppen zugegangenen Grundsätzen.
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Ksnfzrsnzen und Versammlung-'.». In dsn letzten Wochen
GaufachKonferenzsn statt für Schlesien iu Schwcioüi
Brandenburg in Berlin und für Württemberg' in Stut

ferner eine SezirKzmitgliedervorsammlunq der Kranke

angestellten in Elbsrfeld sowie örtliche' F.-.ckgruppenV-,
lungen Zn The m n i tz und S r e ? l a u. Alle diese veransta
beschäftigten sich in dsr Hauptsache mit der neuen B

'

regsl-.mg und dem Nsuabschluß des Tarifvertrages mit dem

verbcnd deutscher Krankenkassen. Als Vertreter des vei

Vorstandes war zu diesen Veranstaltungen Kollegs Bren

schienen. Oie Konferenzen und Versammlungen waren wic

gut besucht und nahmen einsn guten Verlaus.

Vergütung oor. Oas Eehalt für Angestellte beträgt ,05 UM bi-

172 UM. Sureauvorstchcr bezicben 222 UM. Oerbeiraicts oder

ihnen gleichgcstellt? ledige Angestellte erhalten außerdem eine

Zulage von monatlich 10 UM. Sis Kinderzulage beträgt S UM

0 T I ^ ? 0 I. I ^ ! Z L fg L Z 5

Fristlos» Entlassung wegen Eb'scklizßunq. Unier dieser Ueber-

schrist erschien in der Ur. 12 unserer Oerbaudszeitschrift, Johroaug
1928, Seite 186, eine Mhandluna, die nach meiner Auffassung
noch einer näheren Erläuterung bedarf. Gegen dcn Inbalt selbst
ist nichts einzuwenden. Ich begrüße das Urteil des Srbeits- und

landesarbeitsgerichts Serlin, wonach die Eheschließung einer

weiblichen Sngestellten Kein Erund zur fristlosen Ent-

lassung ist. Nun Kommt bei manchen Angcstellten dcr Es-

danke, daß der Arbeitgeber auch Keine Kündigung aus-

sprechen dürfe, wenn eine weiblickze Angestellte sich verheiratet,

hier müssen die Legriffe fristlose Entlassung und frist-
gerechte Kündigung auseinander gehalten werden. Eine

weibliche Angestellte Kann' nicht fristlos entlassen werden, wenn

nicht ein wichtiger Erund vorliegt. Ein solcher Erund zur frist-

losen Entlassung ist die Eheschließung nicht.
Anders ist es jedoch, wenn' einc weibliche Angestellte heiratet

und nach der Eheschließung ordnungsmäßig gekündigt wird,

Vagegen ist wohl nichts einzuwenden. Im Gegenteil, selbst wenn

Luise Horn glaubt, daß ein VagcgenanKSmpsen nichts nützen

sollte, so stehe ich doch auf einem ändcrcn Standpunkt. Wie wür-

den sich die Oinge auf Wirtschafts- uud sozialpolitischem Gebiet

auswirken, wcnn alle weiblichen Angestellten (Verkäuferinnen.
Lurcauangeftellten usw.) nach ihrer Verheiratung ncch im Beruf

tätig bleiben wollten? haben wir doch gerade im Kaufmännischen

Seruf eine große Anzahl von unversorgten, erwerbslosen Oer-

Käuferinnen und Stenotvpistinnen, die auf den Erwerb ihres

Lebensunterhalts durch ihre Berufsarbeit angewiesen sind. Suf-

gäbe der Betriebs- und AngestelltenrUte müßte es sein, dafür zu

sorgen, daß eine weibliche Angestellte dann nicht mehr beschäftigt

wird, wenn sie einen Ehegatten hnt, dessen Einkommen und dessen

soziale Stellung so ist, daß eins ErwerbstStioKeit sür scinc Ehe»

srau nicht nötig ist. Oas wäre nach meinem Dafürhalten ein

Weg, die große Erwerbslosigkeit dcr unuerhciratctcn wciblichcn

Angcstellten ctwas zu mildern. Eustciv Licscnhoff.

^ ^ v Ö S O ^i ch

Die Sngcstelltenvsrsicherung — eine SlmoZcnzwa'.zgsvcrsichs»

rung? Oas „Ulmsr Tagblatt" brachte in scincr Ausgabe vom

20, Juni folgende Auslassung:

„vie demokratische UcichstagssraKtion hat eincn Antrag einge-

bracht, wonach die pflichtversicherungsgrenzs bei der Angestellten-

Versicherung auf 3M MK. festgesetzt wcrdcn soll. — Besonders

Freude wird dieser Antrag bei dencn, die davon betroffen werden

sollen, nicht lzcruorrufen, wie min von dsr Almosen-Zwangsver-

sicherung für ein Alter, das die wenigsten erreichen und in dem

ihrer Not mit den paar Mark Unterstützung ja doch nicht gcsteuert

wird, wohl überhaupt nicht sagen Kann."

vas „Ulmcr Tagblatt" stcht auf dem rschtcn Flügcl der Deutsch»

nationalen volkspartei und gilt als dis maßgebende Zeitung im

schwäbischen Gberland. Bci den AngssteAtenversicherungsmahlen
im hcrbst 1927 wir dicscs Nechtsblatt OerKündungsorgan der

yauptausschuszoerbünde und b:Kämpste die Forderungen unseres

ZoS. auf eiusn Ausbau dcr Angestelltenversicherung als cine sinn»

lose Uebertreibung, heute aber setzt dieses samosc Blatt die Sn-

gestcüZeüucrsickzerung herunter. Sollte Hintsr dicscm Angriff gar

die von dcn Unlernchmern gestellte Forderung auf Abbau der

„Loziallllsten" versteckt scin?

durch die Ledkrreicknnq dc'

Dcr Berbandsrsrstand cl,r!e sagende Miiglicdcr

silbernen «ni.ar.d«>i«dkl: Bcrlin: Max Bartcl,

Neue Sehaltsrc>zclung in Lörrsch. Mit der Vereinigung der

Nechtsanwälte haben wir ein neues Gcbali.so.bKommcn mit'Wir.

Kung vom I. Juli abgcschlossen. Vicscr Tarifvertrag sicht für
Lehrlinge im 1. Lehrjahre 2S WM, im 2, Lcbrsabre 40 UM. als

^

ssranz Dummer, ffclir ^ichrenracher, Scirry Ualenfcher, Paul Mitiag, Adols

Morg'nstk>-,'!. «arl ClKSnZcld. BieI » frId : Skinrich Jnockcr. V o ,i ,i !

John,,',, Nies»?«?«. Düsseldorf: «ugust StandK. S annover: Kein»

rich Hcilc. Hirschbern l:1iikscuqcbirg">: Hcruicinu Martin, Königs»

berg <Vr?us>»n): «:,«uft Schlicht, ölmba S> : Wink!». Ludwigs»

bürg: 5?r,.iuz Kaiser, L ii „ e b u r g : Sciurich ?ackma:>n. M an » hrimI

.?>uqo W!!k:^n:ann. N e u in Ii n st e r: Hans Anrdcr, P i r m a s e n s: Jakob

Liornnug, Julius üausuninn, Igkob Eriuitz. E a l ? u n g c n : ssricdrich

Ep?nqkr. S x r o t t a u: Gustav Sicrnüzkc. Vcgcsack: Wrorg Dietrich,

WeiHn: Mar Cllingrr. Wiesbaden: Ludivig Schmidt, geulcn»

roda: ssrauz ?l;i!iP?,

DienstiubilLe». «ollege Bruno Land m an», Vcamlcr der Eiichsischen

5?„o!.'rsllalt in ssrciberg Ca., beging am 1, Inli das Jubiläum scincr

Wlö.hrigen Dienstzeit.
Nollcge Pcicr ö u I, n iriertc scin e.'iöhrigcs DieustiubilLum als Lagcrl)grick

bci dcm liousumverciu ffrnnksurt a, M,

Am S«. J:,ni scicrtc psilege August Nöner scin WISHrlges Jubiläum als

Cekrctiir d?r Aligcmkincn Ortskrankcn'assc !'o„n.

Wir suchen für unsere rund 2400 Mitglieder zählende Allgemeine

GrtsKranKcnKasse mit großem LandbezirK für spätestem? 12. No-

vembcr 1928 cincn

Sssistcntcn,
der auch in der Lage ist, den Geschiistsfuhrcr zu vortrctcn. ?n

Frage Kommen nur Personen nicht unter 22 Jahre alt, welche mit

den'Bcstimmungen der UVG. und dcs U:ichsucrsorgnngsg<'sctzes

eingehend vertraut sind und möglichst die priisung mit Erfolg ab-

gelegt haben. Olenstordnungsgemcißs Anstellung nach fechsmönat-
licher probsdienstzsit. Besoldung noch bisheriger Gruppe 6 der

Üeichsbcsoldungsordnung, GrtsKlasse B.

Gesuch mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Gesundheit?-
zeugnis sind bis spätestens zum'I, September 1928 an den Vor»

standdcrAllgcmclnenGrtsKranKenKasseNiesKv,
in NiesKv, Herrn Traugott PStzold, Wilhelminen»

thal D.-L., einzureichen.
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Gesundheitspflege im Sommer.
Der Wechsel der Jahreszeiten hat von jeher sür den Menschen

eins lebensveeinflllssende Bedeutung gehabt, die verschiedenartig»
Keit der Außentemperatur uud aller mit ihr zusammenhängenden
atmosphärischen Einflüsse verlangte naturnotwendig eine An»

passung des Körpers und seiner TätigKeitsäußerungcn an die

Beschaffenheit der Kosmischen Kräfte.
In dem mitteleuropäischen Klima ist ihr Wechsel durch bestimmte

Uebergänge bekanntlich gemildert, Arktis und Tropen mit ihren
schroffen Gegensätzlichkeiten bleiben uns sern; der Körper Kann

fich in Sau und Funktionen, wenn er diefe zu beachten versteht,

auf die Außenwelt erfahrungsgemäß einstellen. Oarin liegt 0er

Kernpunkt des Wissens vom Leben, und er tritt um so schärfer
hervor, je mehr die Kulturelle Entwicklung der Menschheit das

Individuum der Natur entfremdet und in Verhältnisse ein-

gezwängt hat, die der elementarsten Faktoren, Luft und

Sonne, völlig crmangeln. So wird der Sommer mit feinem
Sprossen und Wachsen in der Uatur, seiner belebenden Kraft für

pflanze und Tier, nicht nur zum Spender seelischer Empfindungen,

sondern vor allem auch durch die Anfachung aller organischen
Funktionen zum wertvollsten Förderer von Eesundheit und

Widerstandsfähigkeit. Ihn zu nützen, ist vor allem Pflicht aller

derer, deren Berufs- und Arbeitsleben sich dauernd in geschlossenen,
von Menschen angefüllten Räumen vollzieht, die allen Einflüssen

überhitzter oder stagnierender Luft ausgesetzt sind, Kurzum die ge-

rade derjenigen Faktoren entbehren, die wir zur Erhaltung von

Frische und Eesundheit benötigen. Luft und Waffer sind die

Elemente, die uns das geben, und so gehört oor allem der Sommer

mit seinem an sich gesteigerten Bedürfnis nach Abkühlung und

Erfrischung zu den Jahreszeiten, in denen am ausgiebigsten und

nutzbringendsten davon Gebrauch gemacht werden Kann und soll.

Luftbäder sind UebungsKuren der haut und damit des ge-

samten Wärmeregulationsmechanismus des Körpers, denn in der

haut mit ihren zahllosen Nervencndigungen, ihrem reichen Blut-

gefäß- und Vrüssnsystem spielen sich die wechselnden Einwirkungen
der Außentemperatur zuvörderst ab, um dann in weiterer Folge

auch den Blutkreislauf der inneren Organe in ihre Einflußsphäre
zu ziehen. So wird die Reaktion, die die yautoderslciche der Luft-

einwirkung gegenüber annimmt, zum Eradmesser ihrer Wider-

standsfähigkeit und das, was man gemeiniglich Abhärtung

nennt, bedeutet nichts anderes als eine durch Uebung erworbene

Anpassung an die verschiedenartigsten Temperaturen und Strö-

mungen der Lust. Wer diese besitzt, ist wetterfest, beides erreicht
man in erster Reihe durch Luftbäder. Man beginnt mit ihnen
bereits an wärmeren Frühlingstagen, falls man nicht schon tm

Winter sie im Zimmer genommen hat, im Freien, überall wo

Eelegenheit sich dazu bietet, in der freien Natur, tn eigenen Luft»

bädcrn, in Schwimmbädern, von Anfang an etwa 15 bis

50 Minuten je nach Temperatur, Windbewegung und Behaglich»
Keitsempfinden. Man Kann sie mehr und mehr auf längere Zeiten

ausdehnen, maßgebend bleibt das persönliche Empfinden: Tritt

längeres Frösteln ein, bleibt die haut blaß oder im Zustand der

bekannten Gänsehaut, dann muß das Luftbad abgebrochen werden.

Wer an Luftbäder gewöhnt ist. braucht weder regnerisches oder

Kühles Wetter zu scheuen, mit sinkender Atmosphäre muh eben die

SemegungsKapazität sich steigern. Venn das ist die Voraussetzung

jedes Luftbades, daß der Körper nicht in Ruhe bleibt mie beim

Sonnenbad, sondern daß Freiübungen, Gymnastik und ähnliches

mehr getrieben mird, um gegenüber den die nackte haut tressenden

Luftreizen, die das Blut je nach der Temperatur von außen nach
innen oder umgekehrt drängen, den erforderlichen Ausgleich in

ber Zirkulation herbeizuführen, vas Wahrzeichen des Luftbades

ist die Luft, nicht die Sonne, deshalb soll letztere nur ganz vor»

übergehend und man Könnte fast sagen, streismeise ausgesucht
werden.

Luftbäder nehme man nicht bei feuchter haut, vorherige Ab»

Kühlung und Trocknung sind erforderlich. Jedes Frösteln bedingt
auch rasches Ankleiden sowie lebhafte Bewegung, alle diese Kleinen

Hilfsmittel beugen unliebsamen Erkältungen vor. Lei heißen
Tagen, an denen auch der nackte Körper Keine Abkühlung findet,
sind nachfolgende temperierte vuschen oder Kühle Abwaschungen
am Platze, auch diese Können durch allmähliche Gewöhnung zur

dauernden Beigabe des Luftbades gemacht werden.

Wesentlich verschieden in seiner Wirkung vom Luftbad ist das

Sonnenbad, das immer noch trotz vieljähriger Benutzung
seitens zahlloser Menschcn eine seinem Wescn nicht entsprechende
Beurteilung findet. Ist das Luftbad der Repräsentant der Ab»

Härtung, so das Sonnenbad der der Regeneration, das

heißt der Beeinflussung von Stoffumsatz. Slutbildung und Nerven»

anregung, Kurzum der wichtigsten Vorgänge des menschlichen
Körperhaushalts, viese Bedeutsamkeit seiner Wirkungsweise erklart

auch die Möglichkeit des Auftretens unangenehmer Erscheinungen
bei sonnenempfindlichen oder durch Uebermaß der Anwendung
empfindlich gewordenen Menfchen. Bekanntlich Können Kopf»
schmerz, UebelKeit, ja selbst Herzschwäche, weiterhin Ueberreizung
des Nervensystems mit Unruhe, Erregbarkeit, Schlaflosigkeit usw.,
ganz abgesehen vom teilwcisen Sonnenbrand, ausgelöst werden.

Erste Vorschrift ist also, besonders fllr den Anfänger, jede Ueber»

treibung zu vermeiden, sie ist nicht bloß gegeben in einer zu

langen, sondern auch in einer zu häufig aufeinander folgenden
Lefonnung. va man im Sonnenbad völlig entkleidet mit aus»

gestrecktem Körper ruhig liegen soll, wird die gescimtv haut»
fläche den Strahlen ausgesetzt, dadurch ist ihre Wirkung auch eins

um so intensivere. Und Sa man außerdem an windgcsebütztcn
Grten liegen soll, ist die Abkühlung geringer, also die yitzccinwir»
Kung größer. Alle diese Umstände bedingen gewisse Vorsichlsmatz»
nahmcn, wie vor allem Kopfs ah u tz fcrucr^ vermeid u n g

oon Sonnenbädern bei gefülltem Magen und so»
fortiges Unterbrechen bei stärkerem Unbehagen.
Vie Zeitdauer wird von der Kraft der Sonne, der Wärme der Luft
und dem allgemeinen Befinden abhängig fein, sie läßt sich Kaum

schematisieren, für den Anfänger noch am ehesten, denn allgemeiner
Beobachtung nach reichen bei starker Strahlung 10 bis 15 Minuten

aus, die in fortlaufende: Anwendung auf eine halbe, ja selbst über

eine Stunde hinaus ausgedehnt werden Können. Zur möglichsten

Vermeidung von Sonnenbrand soll der Körper während
'

des

Liegens wiederholt gedreht werden, dem Sonnenbad selbst folgt
eine tempcrierte Ousche oder ein lauwarmes Bad oder einc cnt»

sprechende Abwaschung. Eegen den Sonnenbrand schützt Einpudern,
ist er bereits vorhanden, so lege man über den Puder noch cine

milde Treme.

Ver Sommer gehört von altcrsher dem Baden und

Schwimmen. Flüsse, Weiher und Seen sind die Tummclplätz»

nicht nur der Jugend, sondern mehr und mehr aller Altersklassen,
dis aus der Hitze, dem Staub und der Enge ihrer Behausungen sich
in die Kühlen, erfrischenden Fluten des Wassers flüchten. Ver

Orang nach diesen Stätten der Erholung und Eesundung hat be»

Kanntlich zur Schaffung von Badegelegenheiten in Stadt und Land

geführt, das Ladewescn der Neuzeit ist so volkstümlich gcwordcn,

daß es den EharaKtsr einer elementaren Massenbewegung an»

genommen hat. Wasser wirkt als thermischer Reiz unmittelbarer

als das Luftbad auf das Slutgcfäßsystem. im fortwährenden Wcch»
'el von Zllsammenzichung und Erweiterung der hautgefäße licgt
ne Bedeutung seines physiologischen Kraftmcißcs. Oiefes steigert

ich in der Verbindung des Badens mit dem Schwimmen,
ms ja in Wirklichkeit nichts anderes wie Gymnastik im Wasser

darstellt. Und wenn Sport uud Spiel in der Luft vermehrte Muskel»

tütigkeit, Kräftigere Herzarbeit und vertiefte Atmung herbei»

führen, so arbeitet auch der schwimmende Körper unter dieser

erhöhten Inanspruchnahme seiner Grgane, gleichzeitig aber sucht
er die Einwirkung des tbermischen Kältereizes durch vermehrten

Energieaufwand auszugleichen. So bildet das Schwimmen die

Schule aller Abhärtungsmaßnahmen, seine Einfügung in den

Unterricht — das verlangt die Gesundheitspflege des Volkes —,

hätte längst obligatorisch geregclt gehört.
Baden und Schwimmen sind nach Alter und Geschlecht nicht ab»

grenzbar, mit geringen Ausnahmen, die in Konstitutionellen Oer»

dnderungen oder in abnormen Schmächezuständen und ähnlichem

gegeben si»d, Können beide bis in das vorgeschrittene Alter hinein

angewandt werden. Beschränkung erleidet dann nur die vauer.

bei Kurzen Kalten Bädern ist die Inanspruchnahme von Herzkraft
und Elastizität der Gefäße eine geringere, es Kommt zu der in

jedem Falle zu erstrebenden Reaktion. Nur wo diese ausbleibt,

der Körper also fröstelt und zittert, ist die Anwendung nicht am

Platze. Für alle Altersklassen ohne Ausnahme gilt das Gebot,

nicht überhitzt und schwitzend, nicht mit vollem Magen ins Wasser

zu gehen und nicht stundenlang drin zu bleiben: gerade in letzterer

Hinsicht wird leider schwerer Unfug getrieben und nächst der Ein»

büße der erfrischenden Wirkung auch manches Unheil herauf»

beschworen. Baden ist nie gleichbedeutend mit Rudern und

Segeln, eine langdauernde Wärmeentziehung, wie sie mit übcr»

mäßigem verweilen im Kalten oder Kühlen Wasser verknüpft ist,

führt zur Herabsetzung der Elastizität der Blutgefäße und damit

zur Schwächung des gefamten Stoffumsatzes.
vr. Julian Marcuse.

vas Qcht als Feind.
Oas ungenügende und das allzu grelle Licht sind beide, so paradoZ

es auch Klingt, Feinde des arbeitenden Standes. Fast scheint es,

als hätte auch das Licht, der große Wohltäter der Menschen, seinen

Teil mit Schuld an der sozialen Ungleichheit, denn je ttefer in der

Schichtung nach unten, desto größer der Mangel an Licht.

Vie Heimarbeiterin, die Stickerin, Schuhmacher, Uhrmacher,

Schneider, wie alle Werkstättenbetriebe im Kleinen, dann auch

Schreiber, Zeichner und andere fühlen mit den stets wachsenden

Ansprüchen der Arbeit das ungenügende Licht als Serufsstörung.
Bekannt ist ja das Bild des über feiner Arbeit gebeugt sitzenden

Schusters, der das Licht setner schlechten Lampe durch eine wnsser»

gefüllte Glaskugel reflektierend verstärkt. Ebenso ist als soziales
Elendsbild der Ausschnitt aus dem yeimarboiterleben bekannt,
wo die Frau beim Schein der trüben Petroleumlampe bis spät

in die Nacht hinein an der Nähmaschine sitzt. Eine große Anzahl

von Berufen würden fich aufzählen lassen, die die unzureichend«
Beleuchtung bei der Arbeit mit der Verminderung ihrer Sehkraft

bezahlen müssen. Oer Srbeiter ist leicht geneigt, dem Auge, als

dem empfindlichsten Organ seines Körpers viel weniger Aus»

Wirksamkeit zu schenken als etwa den Händen. Unwillkürlich
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bemüht er stch, das kluge näher an die Krbeit zu bringen oder

umgekehrt die Krbeit heranzurücken, um genauer Zehen zu Können,

wie viele Berufe das Leiden der Kurzsichtigkeit begünstigen, zeigt

eine statistische Uebersicht nach Hamburger- Lei Lithographen sind

56 v. h„ bei Schriftsetzern 27,5 v. y., bei Feinmechanikern 18 v. y.,

bei Schneidern und verwandten Berufen bis 45,? v. y,, bei der

Landbevölkerung sind mindestens 5 v. tz.. bei der Stadtbevölkerung

— volKsZchiilcrn — 7 bis 10 v. t)., bei der wohlhabenderen Be-

völkerung mit höherer Schulbildung rund 26 bis 40 v. h. fest-

gestellt worden. Schon das gewöhnliche Tageslicht Kann bei

ungünstigen und ungenügenden LichteinliisZen die Augen quälen,

vie Hinterhäuser der groszen Städte, die mit hohen Mauerkränzen

umgebenen Höfe lassen das freie yimmelslicht nicht genügend in

die'Arbeitsräume dringen. So leiden größere Werkstätten und

selbst Fabriken unter dieser Not, eine ganze Anzahl von Be-

trieben muß schon am Tage mit Künstlichem Licht arbeiten. Ts

Kommt nuch darauf an, wie die Lichistrahlcn aus den Arbeitsplatz

fallen. Je schräger der Strahleneinfall, desto geringer die Le-

lichtung. Räume mit Oberlicht sind darum vorteilhafter als

Fenster, die Keinen freien Himmelsausblick besitzen.

Im entgegengesetzten Falle bei einem Zuviel des Lichtes, Können

Schäden für das Auge durch ölendung geschehen. Tine vorüber»

gebende Lähmung der Netzhaut wegen des zu starken Reizes ihrer

lichtempfindlichen Zellen verursacht stechende. Schmerzen, Kopf-

schmerzen und Nervosität, viel gefährlicher jedoch ist der Tinfluß

der ultravioletten Strahlen, die bei starken Lichtreizen die haut

des Arbeiters und das Auge treffen. Was wir als weißes Licht

bezeichnen, besteht bekanntlich aus vielen Lichtwellen von ver-

schiedoncr Krt, die, durch ein Prisma geZehen, in dsn Farben des

Spektrums erscheinen. Außer diesen sichtbaren Strahlen haben

die Forscher noch unsichtbare Strahlen entdeckt, die nach rechts

vom violett des Spektrums über das violett hinausliegen müssen

und die man daher ultraviolette Strahlen nennt. Ts sind dieselben,

die der Arzt als Heilmittel bei gewissen Krankheiten in der Be»

strahlungstherapie anwendet, die aber unkontrolliert aus Licht-

quellen von großer Intensität ihre zersetzende Wirkung ausüben.

Sie sind imstande, dcm Arbeiter in seinem Beruf die schwersten

Gefahren zuzufügen, vie Flamme beim autogenen Schweißen,

beim Metall- und Elasguß, hat im hohen Maße diese schädigende

Wirkung. Besondere Vorrichtungen in solchen Betrieben, vornehm-

lich der Augenschutz durch Brillen von dünkelblauem Glas, be-

hindern das Uebel, ohne es ganz beseitigen zu Können. Besonders

häufig sind die Augenkrankheiten dcr Sergleute. Neben der Staub-

einwirkung auf die Bindehaut leiden die Augen in diesem Beruf

durch Ueberanftrengung der Augenmuskeln, besonders bei liegen-

der Arbeit mit nach oben gerichtetem Blick, vas bekannte Augen-

zitiern der Bergleute führt fich auf die TimvirKung des Tageslichts
beim plötzlichen Uebcrgang aus der Dunkelheit zurück. Un den

Eisenwerken, Schmelz-, Walz-, Hammer- und preßwerken leiden

die Arbeiter an der schon oben bezeichneten Lichteinmi?Kung des

glühenden zur Verarbeitung Kommenden Materials. Oie Tsen-

arbeit« in diesen Setrieben werden meist nachtblind. Allgemein
in der Metallindustrie, wo eine glühende oder lichtsprühende

Arbeitsmasse von Schweißern, Orchern und anderen Spezial-
vrbeitcrn bearbeitet mird, zeigen sich die gleichen Schäden: hinzu
tritt noch die oftmals schlechte oder falsche Belichtung des Srbeits-

raums. In der Tlühlampenindustrie sind cs vornehmlich die

Arbeiterinnen, die beim Ausprobieren der Birnen durch die inten-

sive und wechselnde LichtcinwirKung auf die Augen geschädigt
werden. Trmühnt sei noch, daß cin anderer Berus mit ähnlicher

Verrichtung die gesunden Augen der Arbeiter zum Gpfer fordert,
es ist dies die RöntgcnrShrenZabriKation. Vas Ausprobieren dieser

Röhren, die das so segensreiche mie gefährliche Röntgenlicht

spenden, schafft für die Arbeiter dieselben Gefahren, untcr denen

dann Ksciter auch ausübende Aerzte und RöntgentechniKer bei

Unvorsichtigkeit zu leiden haben. Oie zersetzende Wirkung der

Sirahlen ruft neben «Knien yautenzündungen auch chronische
Hautveränderungen, die bisweilen zu Krebsartigen Geschwür»

bildungen und Schädigungen der Geschlechtsorgane führen, hervor,
vie Herstellung der GasglühlichtKSrper gehört ebenfalls in das

Kapitel von Augenfchäden: hier zcigt sich cbenfalls das aus-

strahlende Licht bcim Abbrennen der ElühKörper gefährlich. Vte

Straßenbahnführcr Klagen viel über Augenentzündungcn, die nicht
allein durch Luftzug und sonstige äußere Einwirkungen entstehen,
sondern vornehmlich durch dos scharfe angestrengte Beobachten der

Nachtstrecke inmitten der vielen auf sie einstürzenden Lichtkegel von
den uorübergleitenden Fahrzeuacn, Lichtreklamen u. a. Eine der

gefurchtesten Lichtkrankheiten ist der graue Star bei den Glas-

machern. dcr sie oft schon in jungen Iahren befallt. Tr entsteht
durch die Einwirkung verschiedener von der glühenden Glasmgsse
und den wänden der Wanne oder des Glnsbafens ausgclzenden
Strahlen auf das beobachtende Auae des Bläsers

Schwindel, Kopfschmerzen. Müdigkeit, auch Reizbarkeit sind
immer die Anzeichen, daß das Auge unter der TinwirKung des

Lichtes leidet. Vie behördlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen
gegen Lichtschädcn, dic auch von dcn EcwerbeinspeKtoren scharf
Kontrolliert werden, bilden Kein genügendes Mittel, um das Uebel

gänzlich zu verhindern, hier, wie Zn jedem anderen Falls von

SerussZchädigungen wird Zich dcr Arbeiter am besten selbst schützen,

wenn er ganz besonders auf die Schonung feiner Augen achtet,

bevor es zu spät ist. Nicht nur im Kampf mit seiner sozialen

Gebundenheit braucht der Arbeiter die gesunden und Klaren Augen,

auch im übertragenen Sinne des Wortes soll er sie hell und gesund

erhalten.

vas Geschenk.
Unter den täglich vorkommenden Rechtsgeschäften ist die

„Schenkung" Kein Fremdling. Fast zu jeder besonderen Gelegen-

heit werden Geschenke ausgetauscht, die den SchenKer wie den

SsschenKlen in ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, eben das der Schen-

Kung, eintreten lassen. Zweiseitig ist das Rechtsgeschäft, meil der

geschenkte innerhalb einer vom Schenker bestimmten Frist er-

Klären muß, ob er das Geschenk ablehnt. Trfolgt diese Erklärung

nicht, fo ist das TeschcnK angenommen und das Rechtsgeschäft

erfüllt. Sei der Ablehnung Kann Herausgabe wegen ungerecht-

fertigter Bereicherung verlangt werden, vie Schenkung ist eine

Zuwendung, durch die jemand aus seinem vermögen einen anderen

bereichert. Seide Teile müssen aber darüber einig sein, daß dis

Zuwendung unentgeltlich erfolgen foll.
Oa es sich um ein Rechtsgeschäft aus dem privatrecht handelt,

findet die Schenkung ihren gesetzlichen Niederschlag im Bürger-

lichen Tesetzbuch, 2. Luch, 8§ 516 bis 554. vie Vornahme dieses

Rechtsgeschäftes ist grundsätzlich Zormlos. Lediglich das Schen-

Kungsversprechen muß gerichtlich oder notariell beurkundet

werden. Aus diesem Formmangel Kann aber nur vor der Tr-

füllung dcs Rechtsgeschäftes ein Rechtsanspruch durch den Schenker

geltend gemacht werden. Mit der Erfüllung des Versprechens wird

der Formmangel ausgehoben.
Im Gesetz ist dem Schenker zugesprochen worden, daß er vor

der Erfüllung der Schenkung von ihr zurücktreten Kann, wenn

er unter Lerücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen nicht

imstande ist, das versprechen zu erfüllen, ohne daß sein standes-

mäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm durch das Tefctz

obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird. Treffen die An-

sprüche mehrerer Beschenkter zusammen, so hat die Befriedigung

nach der zeitlichen Reilzenfolge zu geschehen. Nach der Trsüllung

des SchenKungsversprechens hat der Beschenkte das DeschsnK

wieder herauszugeben, wenn der Schenker weder durch eigenen

Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit in eine Lage geraten ist,

die ihn außerstande setzt, seinen standesmäßigen Unterhalt zu

bestreiten oder die ihm obliegenden Unterhaltspflichten gegenüber

seinen verwandten und Thegatten zu erfüllen. Oie Herausgabe»

Pflicht erlischt aber, wenn zur Zeit des Tintritts der Bedürftigkeit

feit der Leistung des TeschenKes 10 Jahre verstrichen sind oder

wenn der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Oer-

pflichtungen außerstande ist, das TeschenK herauszugeben, ohne

dadurch seinen standesmäßigen Unterhalt oder die Trsüllung der

ihm gesetzlich auserlegten Unterhaltspflicht zu gefährden.

Ver Schenker Kann feine Schenkung widerrufen, wenn Zich der

VefchenKte durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder

einen nahen Angehörigen groben Undankes schuldig gemacht hat.

Auch die Trben eines Schenkers Können die Schenkung widerrufen,

wenn der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich den Schenker

getötet oder ihn am Widerruf gehindert hat. Oer Widerruf ist

ausgeschlossen, wenn der SchenKer dem Beschenkten verziehen hat,

wenn nach dem Bekanntwerden des Widerrufsrcchtes 10 Jahre

verstrichen sind, oder nach dem Tode des Beschenkten. Sei einer

widerrufenen Schenkung Kann die Herausgabe des TeschenKes

nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung

gefordert werden.

vas Gesetz Kennt: I. Re n t e n s che nk u n g. Bei ihr verspricht

der Schenker eine in wiederkehrenden Leistungen bestehende Unter-

stützung. Sie erlischt mit dem Tode des Schenkers, wenn das

versprechen nichts anderes ergibt. 2. Schenkung unter

Auflage. Sei ihr Kann der Schenker die Vollziehung einer

Auflage verlangen, wenn er Zeinerseits geleistet hat. Liegt die

Vollziehung der Auslage im öffentlichen Interesse, so Kann nach

dem Tode des Schenkers auch die zuständige Sehörde die voll-

ziehung der Auflage verlangen. Unterbleibt die Vollziehung, so

Kann dsr SchenKer die Herausgabe wie oben verlangen. (Z 525.)

5. Anstand sschenkung. Sie ist eine Schenkung, die durch

eine sittliche Pflicht oder wegen einer auf den Anstand zu nehmen-

den Rücksicht geleistet wird. Sis unterliegt nicht der Rück-

forderung odcr des Widerrufs. (H 554.) 4. Schenkung im

weiteren Sinne. Sie ist ein verzicht auf ein noch nicht

erworbenes Recht (z. S.: Uebertragung des noch nicht erhobenen

Trinkgeldes an einen ablösenden Kellner), vas Gcsetz sieht diese

Art der Forderungsabtretung nicht als Schenkung an. (Z 517.)
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LctrciUplciitsn 1S pscz>vScrisntI- önri«/^cM«-

Sk«l.I« t^ss, l.V«^IZL7K.5'6 . ?6O9-1O
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enlsteNt das schönste Antlitz. Uebler Mundgeruch wirkt ab»

ftozend. Beide Schönhciis ehler werden gründlich beseitigt ost

schon durch einmaliges Pichen mil der herrlich eririschend

schmeckenden <lKZ»i»»Z»nt»»?»k!,ik,«ste. Tie Zahne er»

halten darnach einen wundervolien (rlfcnbcinglanz, auch an

den Seitenflächen, besonders bei gleichzeitiger Benutzung der

dafür eigens konstruierten «I>I»r«,!«nt»»k»Iii,Z>».»Ze

mit gezahntem Borstenschnitt. Faulende Speisereste in den

Zahnzroischenräumen als Ursache dcs iiblcn Mundgeruchs

wsrden gründlich damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst

mit einer Tube Chlo odont.Zahnpciste zu «» Pf., groke Tube

i Mk. Chlorodont-Zahndürsis sür K nder 7« Pf., sür Damen

1.2S MI. (weiche Borsten), sür Herren t.25 Mk. (harte

Borsten). Nur echt in blau-meik>grüncr Originalpackung mit

dn Ausschrift «<!I,I»r«ck«»tlleberall zu haben.

lttur r«ins g»UUIS«nÄs Sorten.

I «ii«: ursue geseKUss. Z—
I,alt>vei!je 4,—M„ ueitieZ,—
bessere h,— r,i,, ?,— Ivi,, ctsunen-
»eicbe «,— IN,. 10,— IVi., beste

Zone IZ,— M,, 14,— ni., vveike

ungsscblissene V.ött l>V, ?,5>0
beste Lune I I,— ^,

Umlsu«c,ne.„ unil lZueKnsIime re«»'«!.

ös-öll itl Zscdssl. tniitt «i. si düi s>ÜM lSLiimsül.

unö^laSclrmcztlzri.!

!Z«!i?disMlHdoiÄ!M^
mit llnterstUKung cter c>etc,III,Äeni,c,mm?r s

iloissr iiVilnslmslr 46 '.lÄizsrnsf'
leiwng^Pou! eecKer.EtieföstMaKur

«srs«, Kzgis.iiistig ^riiks!.

?r°i!li!kVzrstil. «legleus

Zerlm !«bZ, «Itc isKKlszllk«

^«urnsI.I'eLkniK unct AbsoKIuö In

rlskn's IsieKtfsSIisK«

SueKsUKru»>gs»l.eKr!lur5!»

?srnuntsrr!st?t. ^sitgsnislls K»uk»

IZsslltirsIbung völlig Kosisnlos von

i.slpsig Ol, Xi>>n«rplsti 1

Warum msiil' d^sSiSsn?

»lliSä.»»!!.
Kost, jstit eiu

lioobmocl. sie»

^uiss, ütar-

ües u. gauer-

nettes Slsrn-

eot»i,!icdsrsri,IIua. b, I, nocdvertiss. /^us-

«tattunk mit, mo^.. rassigsW Käi>m>»»t>iea

mik,S»gKrv>! Ks«»Us u, UriAirmi I'orueäo-

Irsil^lli. vr. Uorsikun? (wt ocksr s,ali>.
«IvKellsSeisktlsI,g«II>s b'sisvn mit rost-

siekersri Spelebea. Kompl. VerKüsas,

Uumpo, lZIooKs us«, ?srs,uui üdsr^IIbin.
— ^s,llIullAsc,,Iej<:dcsrunjj.—tvkctsloz iibsr

i?l>drrkcker, Uumml, «ZubsdSrtsilo Lr^lls
unct trank«.

lisilZs ^SllKi'M, gek„»M,-m°!Zl°r-Ik.14
»»> ll'OStes rstirrsStisu» i>«utsi:!!!iu,il» »»»

StsMmstrst2en,Lllnstiggn?r!v.

Kin<t05.

A betten,

KstsI,I27!rei

flir öjg

WldWl!3ZljglölZgS8lö!!tSl!!

Kordmsdek

nur <ZuaUlölssrde!>
tiirdmids!', Kiui?, KKiicbt. ?Ii!i

SsscK.sn s°«

tickm Ä Keiüiiil!
!c«i> sl!» kriumk«»?»

lsltmgs K i!e» k»il,-
!KIK» >!. Kiemi^tm tliriy»

!c»Iisiem>!S!n, lilsxi«!!,.
ilsziil (Äit K«Ic»!>,!»

>'.«ik«ntl pk«xkl,te>.
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