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Die Bedeutung der Kngestellten in der Volkswirtschaft.

»ur Legrällllll? cie» Dritten Hamburger ^k^»(^v»I»c!ks.kt«»

Kongresses, gesprocbe» sul ckem Kegriiöungssbencl
am September 1.923 in llsmburg.

Willkommen alle, ckie ikr Kergeellt
2ur alten llsusestsckt am Elbestrsnckl

Ob vom öuresu, vom ?eicbentisclr ibr Kommt,

Ob ^llgestelite. tliinstler euck gessnckt,
Ob ikr su, KergverK ocker sus k'sbrik,

^u» lZsnKKsus. Werkstatt, «K vom Lcbit? ibr «eicl, —

Oemeinssm ist eucb allen ckocb cier tvsmpt, —

Oer Ksmpk. cker kesseln sprengt unck eucb. betreitl

Oer Arbeit Wsllenscbmiecks Keillt clies Ksu»,

— Oen IVsmen gsb ilim August lZebel scbon —

Hock msvcber 1"sg gslt Kier ckem grollen Werk,

Oie thront ?u stärken vicker scblimme k'ron,

8« tagt cker ^k^öunck sm reciiten Ort,

Oenn gegen IVot unci ^rbeitssKIsverei

Wollt Walken »cbmiecken ikr unck kestigen
Oen Kuuck. — weil nur gescbloss'ner tvsmpk mscdt krell

In llamburg, in cker Ltsckt cker Arbeit war'»,

Wo mso Zuerst cken Xteiogeist übervsllck:

OeverKscbsftlicKe ^entrslisstion

Hier sn cker i?Ibe ibren Ursprung tsvck.

^ucd uu» vie» ckie LlltvicKIung cliesen Weg.

Vereinigung vsr unbeugsames iVlull;

Oie tiünzielgruppeu. ckie im ^k^-öunck,

Oevsnnen ürstt erst ckurcb ^ussmmenscblulll

Im grollen Kamplest,eer cker Arbeit vsr

^.nkängsel einst ckie ^ngestelltenscbskt.
OoeK Ksulte ckie UntvirKIung ibre ?sbl

Unck cksmit vucb» sueb ilire KsmpkesKrslt.
Lie vucb». ze mebr Kartells cksnu unck l'rust« ^

Leberrscbenck vurcken in k'sbrik unck Zcbscbt. —

Vor ^sbren nock ein scbvscbes llsuliein nur,

Linck Keut ckie Angestellten ein« tVlscbtl

leinst Kst cker Angestellte sucb geglaubt.
l> selber väre seiues OlücKes Lcbmieck

llllck gleicb sei sein Interesse ckem ckes Obels. —

Vorbeil — t.r singt eucb zet?t ein snckres llecll

Oss I^ieck cker lVissse sller Llballeucken.

— Oen» ikr LcbicKssI ist sucb ckss sein« Ksnt —

Ein l^ieck voll k'reikeit unck von klecbt. ckss Klingt,
Lis cksl! im Ksmpk ckie lVlensclilieit slcb ernentl

Oer Kämpfer sucbt türkekung in cker Kunst,

Oenn sus cker kVeucke vscbst ilim krisclie Kr«?t.

80 reicben üunst unck Arbeit »icb ckie l^snck,

Weil ckieser IZiinck ckie ueue ?ukuolt sciiallt.

Ob llsnck-, ob Kopfarbeiter, liüllstler ikr,
Oer gieicbe Vsmpyr KspitsI eucb packt!
lluck venn cker svisssenscbritt cker Arbeit ckröbnt,
Ibr slle. slle scbreitet niit Im IsKtl

öeraken »eick ibr. I'rsger cke» VerKebr»,

Oer ^ecbnik. — ciie Völker sm verbincken.

Oie thront, clie Über Oren^en veg sicb eint,

Ksnn sucb cks, Kspitsi nicbt iikervinckenl

Ilier. vo clie LIbe tlieüt ins veite I>leer,

Wo ollen »tebt ckss lor 2ur ganzen Welt,

Keicbt Lrnckerbsncke liber Oren?en bin;

?«rbrecben muL. vss eucb gelangen Ksltl

t?elix ?eekenbscb.

...

ver vrltte EemerKschaftsKongrelz des Llllge-

meinen freien Angestelltenbundes vom I. bis 4. GKtober 1928

tn yamburg war für jeden Teilnehmer ein Erlebnis. Sein

Verlauf zeigte der groszen DesfentlichKett, mit welchem fttt-

lichen Ernst, aber auch mit welcher beispiellosen Begeisterung

dte fretgewerkschaftlich organisierten Angestellten an der

yebung ihrer wirtschaftlichen Und sozialen Stellung im volks^

staat arbeiten.

Im Mittelpunkt der Beratungen des Kongresses stand die

Erörterung der ?rage der

Sedeutung dsr Angestellten innerhalb der Wirtschaft

und der Arbeiterklasse.

Schon die starke Beteiligung an dem Kongreß bewies,

welchen Wert die breiteste GeffentlichKeit dieser Erörterung

beimasz.
ver Reichsarbeitsminister Kudolf Wissell war persön»

lich erschienen, mit ihm noch dte Ulinisterialdirigenten

vr. ?etg und Vr. Weigert.

?n seiner Segrüfzungsansprache
verwies der Minister auf die N 0 t

der alteren Angestell-

ten. der abzuhelfen oder sie zu-

mindest wesentlich zu lindern

seine größte Sorge sei. viese Frage

sei augenblicklich die wichtigste
aller sozialpolitischen Angestellten-

fragen. — Neben dem Reichs-

arbeitsministerium war auch
das Reichspostministerium

durch lvberpostrat Iacobi

aus Hamburg vertreten.

ven Internationalen Ee»

werkschaftsbund vertrat des»

sen Generalsekretär Iohan»

nes Sassenbach»Amster»
dam. den Internationalen

Privatangestelltenbund der

EeneralseKretär E. I. g. Smit» Amsterdam.

Für das Internationale Arbeitsamt waren neben seinem

virektor noch SeKtlonschef vr. Serger-Eenf und Regie»

Keicbsgrlieiismioister
Kuckoli Wissell
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rungsrat virektor Von au-

Berlin anwesend.
ver Freistaat Preußen ent»

sandte Vertreter des Minister!»

ums sür Handel und Eewerbe,

des Ministeriums des Innern

und des Justizministeriums.
vas Virektorium der Reichs»

Versicherungsanstalt für Knge»

stellte vertrat Präsident vr.

von GlLhausen- Serlin,

das ReichsversicherungsamtPrä»

sident SchSffer»Serlin, die

Reichsanstalt für Krbeitsver»

mittlung und Arbeitslosenver»

sicherung Präsident vr. Syrup»
Berlin. Außerdem waren noch
vertreten der Vorstand des ReichsÄnapjZschaftsvereins. des

vorläufigen Reichswirtschaftsrats, das Statistische Reichs»

amt. der Reichskalirat und einige weitere Reichsbehörden
und Schulen.

Oie Magistrate von yamburg, Altona. yarburg, Munds»

des, das Üandesarbeitsamt Nordmark, das Arbeitsamt, die

Srbeitsbehörde. das Arbeitsgericht und das Gewerbeaufsichts-
amt yamburg hatten Vertreter entsandt, ebenso die preußi»

fchen EewerbeaufsichtsSmter Altona und yarburg.

von Eenossenschaften und gewerkschaftlichen wirtschafts»

einrichtungen entsandten Vertreter die Bank der Ardeiter,

Sngestellten und Seamten, die IndustriebeamtensparbanK. die

hannoversche SodenKredit-SanK, yildesheim, die „vewog".

Deutsche Mohnungsfürsorge-K.»^ für Beamte, Sngestellte
und Srbeiter, der verband sozialer Saubetriebe, die Bau»

Hütte Serlin E. m. b y.. Serlin, dir (Gemeinnützige Klein»

wohnungsbau-Gesellschaft Groß-Yomburg, die Gemeinnützige
Rleinwohnungsbau-EeZellschaft „Selbsthilfe" m. b. y., Altona,
die „volksfürsorge". GewerKschaftlich-Genossenschaftliche ver»

ftcherungs-A.-E., yamburg, di« GroßeinKaufs-Gesellschaft
deutscher Konsumvereine, yamburg, der Zentralverband Deut-

scher Konsumvereine, yamburg. die l^noelsgesellschaft
„Produktion" m. b. y., yamburg, dte „Süropa", Süröoedarf»
und papier-yandelsgesellschaft m. b. y., Serlin, die Ütndcar»

Fahrradwerke, Serlin-Üichtenrade, und die Krbeitsgemein»
schaft deutscher GewerKschafts» und vo^KshSuser, yamburg.
ver Deutsche Reichstag hatte seinen p.rälidenten Paul Tobe

l". s, ^. Luilt

entsandt, der allerdings, mie er

tn einer launigen Kussprache

erklärte, nicht für alle Parteien

sprechen Konnte.

ven Senat der Freien und

yanfeZtadt yamburg vertrat Se»

nator Dr. Matthaei.
Für den Allgemeinen Deut»

fchen EewerKschaftsbund war

dessen stellvertretender Vorsitzen»
der Peter Erahincnn erschie»

neu, daneben noch vertrl?>.?r

einer Reihe von Grtsausschüs»

sen. vertreten waren auch die

Fraktionen der Lozwldemo»

Kratischen Partei Deutschlands
(durch den Reichstagsabgeordne-
ten Kollegen vr. Paul yertz»Serlin) und der veutschen Demo»

Kratischenpartei, außerdem das ReichsbannerSchwarz»Rot»Eold.

ven Rahmen für die Tagung gab der mit Slumen und

schwarzrotgoldenen Fahnen geschmackvoll ausgestattete und

architektonisch wohltuend gegliederte grosi? Soal des Ee»

werKschaftshauses. Es ist unleugbar, daß dieser

Tagungssaal in seiner einfachen stimmungsvollen Gestaltung

sehr viel zu dem guten Gelingen des Kongresses bei»

getragen hat.

vie Eröffnung des Kongresses i'.id di? Begrü»

ßungsansvrachen nahmen den vormittag des

er st e n Tages voll in Anspruch.
ver Vorsitz der Tagung lag in den bewährten yänden

der Kollegen Sufhäufer, Stähr und Urban.

In feiner Segrüßungsnnsv''och? .vr Eröffnung
des Kongresses erwähnte der Sundesvorsstz",'!'». Kollege Suf»

Häuser, daß yamburg einen für die Gewerkschaften histori»

schen Soden bilde. Such die Angestelltenbewegung habe von

yamburg aus ihren weg angetreten, yier schlössen stch im

Jahre 1897 Vorläufer des heutigen Zentraloerbandes der

Sngestellten zum Zentralverband der Handlungsgehilfen und

»gehilfinnen Deutschlands zusammen. Inzwischen sind die' An»

gestellten tm vergleich zu den Srbeitern und zur übrigen

Bevölkerung sehr stark gewachsen, viese erhöhte Sedeutung
der Sngestelltenschicht muß der Gesetzgeber beachten, aber auch
die großen <vrganisoNonen der Arbeiter müssen mit der wach»
senden Zahl der Angestellten rechnen. Immer mehr werden

^>tt« Ilrbsu, steliv. Vorsitz«««!» L. ^ulksuser, Vorsit^enci» VM«iIw Ltiidr, itellv. Vorsit-enä»
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sich die Angestellten ihrer sozialen Tage in der heutigen

privatkapitalistischen Wirtschast bewußt. Uhr zahlenmäßiges

Anwachsen sollt zusammen mit ihrem großen sozialen Er-

wachen, Angesichts dieser Ereignisse ruft der Kongreß die

Angestellten zu gcsteigerter Aktivität auf dem Wege der

organisierten Selbsthilfe auf,

Heben den schon genannten Tasten begrüßten den Kongreß

noch der Kollege Klein- Wien für die österreichischen An-

gcsteiltenorganisationen. Kollege ? a l K e n b e r g für den All-

gemeinen Deutschen Seamtenbund, Kollege Tange-Katto-

witz für den Allgemeinen freien Angestelltendund polnisch-

GberscblesienL. Professor vr. Q y e v ö e - Serlin für Sie De-

scllscl?aft für soziale Keform und Paul y o f f m o n n - Hain»

bürg für den Zentralverband deutscher Konsumvereine,

vie Kachmittagssitzung des ersten Oerhandlungs»

tages begann mit der Erstattung des Geschäftsberichts durch

den Sunöesvorsilzenden Wilhelm Stäbr. Seit dem zmei-

ten Kongreß in München hat sich der AfA-Sund außerordenl-

lich günstig entwickelt, Tr zählt heute rund >i20 000 Mit-

glieder, Oie Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen veutschen

GewerKsämftsbund sgvDlZ > und dem Allgemeinen veutschen

Seamtenbund (AOS.) ist außerordentlich gut gewesen. Auf-

tauchende GrenzstreitigKeiten Konnten im lvege der Oer-

Handlung erledigt werden. Oie lZesetzung der Arbeitsgerichte,

der Üandesarbeitsgerichte und des Keichsarbeitsgerichts Hot

für den KsA-Sund den Erfolg gchobt, daß er 9^i5 Arbeits-

richter. Il7 Ziandesurbeitsrichter und 2 grbeitsrichter ent»

senden Konnte. Sb? Vertrauensmänner und IZ97 Ersatzmänner

der Angestelltenversicherung sind aus seinen Keihen hervor-

gegangen. In den Oerwaltunysausschüssen der Tandes-

arbeitsämter verfügt er über IZ Vertreter und >0 Siellver»

treter. Oorausftchtlich wird die Zahl der Seisitzer 2st0 bis

ZOO. die der Stellvertreter etwa IbO betragen.

ven zweiten Teil des Geschäftsberichts über die wirt»

schafts- unö sozialpolitischen Arbeiten des Afg-Sundes er»

stattete der Sundesvorsilzende S g u f h ö u s e r. lvie ein

roter Zaden zog sich durch seinen Sericht der unablässige

Kampf des Afg-Sundes um die wirtschaftliche und sozial»

politische Sesserstellung der deutschen Angestellten, Oer Kcdner

erwähnte in seinem Sericht die Denkschriften der Vereinigung

deutscher Arbeitgeberverbände oon 1924 und 192« gegen die

Erhöhung Ser ^ohne and Gebälter, die Angriffe der Unier»

uehmer und des kZeichsdanKvrösidenten gegen die gemeinwirt»

schaftlichen Setriebe der Kommunen und die damit oer»

bundene schwere Sckädiaung des Wohnungsbaues und der ge»

iVlit^li^cl'iZr ctes ^1^-6iincI««.V«r8t!^cies

Larl Lcttuit« Otto Lcttweitzer
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samten Bevölkerung, vie preisdiktatur der Kartelle bedingt

eine Erhöhung der preise dcr notwendigsten Bedarfsgegen»

stände für den Kngcstelltenhaushalt, Staat, Arbeiter und

Angestellte müssen Einfluß in den Monovolverwaltungcn ge-

Minnen.

In der sozialpolitischen Ecsetzg?dung ist die Tinsührung der

ungleichen Kündigungsfristen für Arbeiter und Angestellte

und der Grundsatz des Kollektivismus in den Gesetzen über

die Arbeitsgerichte und über die Arbeitslosenversicherung als

Fortschritt zu begrüßen. Das Kommende TarifvertraasgeseH

musz eine Klare Definition des lZegriffs einer tarifsähigen

Gewerkschaft bringen. Dringend zu fordern ist die rechtliche

Gleichstellung der technisclzen mit d:n Kaufmännischen Ange-

stellten und ein gesetzlicher Schutz gegen die Ausdeutung der

älteren Sngestellten als Provisionsvertreter ohne jede scste

Entlohnung, vie Angestelltenversicherung muß großzügig

ouszebaut werden, vem Neichsarbeitsminister gebührt OanK

dafür, daß er die Oersicherungspflichtgrenze erhöht hat.

vie Vereinheitlichung der Sozialversicherung ist eine alte

grundsätzliche Forderung des AfA-Bundes. Solange aber den

gegnerischen Organisationen eigene ErsatzKassen zugestanden

stnd. Können auch die dem AsA-Bund angeschlossenen GemerK»

schaften solche nicht entbehren. Es wäre für fie unerträglich,

wenn nur sie allein dabei benachteiligt würden. Sei einer

allgemeinen Vereinheitlichung der Sozialversicherung würden

auch die besonderen ErsatzKassen wegsallen.

höchste Zeit ist es, den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat

endlich durch einen endgültigen abzulösen,

Vas Schlichtungswesen muß in der Richtung reformiert

werden, daß die Schlichtungslxhörden zum Schutze der Ange»

stellten und Arbeiter dienen und dos Kntragsrecht auf ver»

vindlichkeitserklärung nur den Gewerkschaften, nicht aber

den Arbeitgebern zustehen darf Oos Kommende Arbeit?»

schutzgesetz muß den Achtstundentag sichern, die Arbcitsouf-

sicht vereinheitlichen und sie dem Reich unterstellen. In Der»

bindung damit muß die Notifizierung des Washingtoner Ab»

Kommens gefordert werden.

In den letzten Jahren ist r>zn i>n dem Ksg-Bund ange»

schlossenen Gewerds6?oft''N mit Erfolg in der sozialen Gesetz-

Zebung gearbeitet worden, Wenn aber von Z'/z Millionen

Angestellten Knapp eine Willion in verbänden zusammen«?»

schissen ist, muß den Unorganisierten bei dieser Gelegenheit

das Gewisjen geweckt und sie müssen in die freien Angestell-

tengemer^schaften eingegliedert werden.

Vie Aussprache brachte Auslassungen von vr. Gro»

ner-ösrlin iider die Notwendigkeit l«-s Ausbaues der

Angestelltenversicherung, Kollege Schröder- lZerlin sprach

über den Kündigungsschutz, die Arbeitsvermittlung und den

Arbeitsschutz, l) e i n i g - Serlin öder die Arbeiten des

Instituts sür Konjunkturforschung und die Stcusrgrsetz-

Fcbung. K o n o r a h - lZerlin fordert die Einbeziehung der

Artisten in d!» Schutzgesetzgebung sür Aiigkstcllte, Schu-

mann»Berlin eine Rationalisierung und Zusammen»

fassung der Sozialversicherung, von der er eine Verbesserung

ihrer Leistungen erhosst. vem Danke der Angestellten sür die

bisherige Arbeit des AfA-lZundes gibt W a s ch o w - Berlin

in beredten Worten gusdruck.

In seinem Schlußwort forderte der Bundesvorsitzende Auf»

h ü u Z e r »Berlin nochmals dic Sanierung der KeichsKnapp»

schaft durch Zuwendung öffentlicher Mittel an diese. Die

deutsche Sozialversicherung muß zu einer allgemeinen Volks-

fürsorge ausgebaut werden.

ver zweite Verhandlungstag brachte zunächst

»ine Begrüßungsansprache des Vertreters des Verbandes

deutscher Volksbühnen vr. N e st r i e p K e - Berlin, der dem

EedanKen Ausdruck gab, daß bei der Kationolisierung und

Mechanisierung der Arbeit des Angcstellten di» Kunst ci?«

Erlösung und Erhebung von der Alltagsorbeit bringe. ?n

einer Entschließung forderte der Kongreß die Angestellten

zur Unterstützung der Volksbühnenbewegung aus

Vie Stellung der Angestellten in der orga-

nisierten Industrie der Nachkriegszeit be-

handelte der Direktor des Internationalen Ardeitsamts zu

Genf, Albert Thomas. In Dänemark hri!?en sich von

1911 bis I9ZI die gngcstcll,

ten verdoppelt. Un Groß»

britonnien stieg ihre Zahl

von 1907 bis 1924 im Der»

hältnis oon 100 zu I5b. in

den vereinigten Staaten von

ION zu I8Z, Auch in Kanada

und in Norwegen oerdop-

pelte sich nahezu die Zahl

der Angestellten, Ihre Zu»

nähme ist überall größer als

die der InduZtrearbojter.

vis vcrgleichszahlen sind

für OSnemarK 100 zu

Kanac« 1OO zu I7Z,

Albert Itiomss

107,

1ZZ,

dvn

Der

der

Or.

Großbritannien WO zu

vereinigten Staaten von Nordamerika 100 zu

technische Fortschritt bedingt eine Zurückdrängung

Handarbeit durch die Maschinen, den Ausbau der

ganisation der Produktion und des Gütervertcilungs»

prozcsscs. Dasür sind gngrstellte aller Art nötig, viese Um»

schichtung der Bevölkerung ist sozial außerordentlich wich»

tig. Eine neue Gruppe von Arbeitnehmern ist >n den breiten

Angistelltknfchichten entstanden, die man i,n>.? n^hd^äuch-

licher Verwendung eines ölten Ausdrucks ol? den neuen

Mittelstand bezeichnet Hot, In Wirklichkeit bandelt <s

sich bei ihnen oder um Arbeitnehmer, menn auch ihre

Arbeitsbedingungen in mannigfacher Art sich oon denen der

Arbeiter unterscheiden, Sder auch ihr Arbeitsprozeß wird

dv'-ch die Nationalisierung immer mehr mechanisiert. D'e An»

gestellten wehren sich dagegen, nur mehr ein Glied eines

mechanischen Prozesses zu sein. Auch das Internationale

Arbeitsamt Kann an dieser Entwicklung nicht vorübergehen.

Ourch internationale Abkommen muß dle internationale

Arbeitsorganisation die wichliasten An?rste!!tenprodl>>me

lösen. Die nächstiährige Internationale Arli?it?donferenz

behandelt die ?roge der Arbeitszeit der Aufstellten:

auch andere Fragen werden zurzeit von diesem Amt wissen-

schastlich im internationalen Nahmen geprüft, so die I'ün»

diyungsfristcn, die Gehaltszahlung bel unverschuldeter Oer»

Hinderung der Arbeitsleistung, der Schulz der Ersinder usw.

In diesem lZcstreben muß das Internationale Arbeitsamt

durch dis eigene Initiative der Angestellten unterstützt wer»

den. Dann sind sie die bcsten Verbündeten dieses Amtes.

Der vortrag wurde mit starkem, langanhaltendem Seifall

ausgenommen.
Die Stellung der Angestellten in der Wirt»

schaft belzandclte der weiter der Wirtschaftspolitischen Ab»

teilung des AfA-Sundes, Kollege Dr. G t t o S >, h r. Im

Jahre I?,«2 gab es schätzungsweise 7,00 000 Angestellte. Im

Jahre 192? wurde eine Steigerung auf Millionen s<st-

gestellt. Während der Anteil der Arbeiter an der erwerbs-

tätigen Bevölkerung, dis sich verdoppelte, ziemlich gleich blieb,

hoben sich die Angcstellten mchr als verzehnscicht. Besonders

stark ist der Zuwachs in jenen Industriezweigen, in denen

der Großbetrieb mit starker motorischer Kraftleistung (TleK-
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trizitätsindustrie). grofzer

Apparatur (chemische Unou»

strie) und Weitgehender

Normierung (Maschinenindu»

strie) vorherrscht. Oor allem

haben die Kaufmann!»

schen Knge st eilten im

Yandel und tn der

Industrie zugenommen.

Lie machen mehr als

zwei vrittel aller

Ange st eilten aus.

Gleichzeitig mit dieser Tnt»

Wicklung ist der Anteil der

Frauen wesentlich gestie»

gen. Vieses Vordringen der

Angestellten in der WirtZchaft

ist ein Kennzeichen der fort»

schreitenden Technisierung und Organisierung der Industrie

und der zunehmenden Sedeutung der Warenverteilung in der

Kapitalistischen Wirtschaft.

Gleichlaufend mit dem zahlenmäßigen Wachstum der An»

gestellten ist ihr grbeitsschicksal proletorisiert morden. Ihre

ArbeitstötigKeit wurde mechanisiert und ihre grdeitsinten»

sitdt so weit gesteigert, dasz ein srühzeitiger lZerufstod die

Angestellten einem ungewissen Schicksal im Alter zusührt.

ver technischen Anpassung folgt die ökonomische Tntwicklung

des Arbeitsverhältnisses. vie Grenze zwischen Arbeiter und

Angestellten verwischt sich nicht nur in sozialer, sondern auch

in arbeitstechnischer Bc-ziehung. AIs erste hoben die dem All-

gemeinen freien Angcstelltenbund angeschlossenen Gewerk»

schaskn die Konsequenzen aus dieser wirtschaftlichen Tags

dei Angestellten gezogen, vorauf beruht ihre führende

Stellung in der Angcstelltenbewegung. Angestellten- und

SrbeitergewerKschaften stehen in einer Front, Kämpfen für

Freiheit und Würde des Menschen tn der Wirtschast,

Auch dieser vortrug fand begeisterten Seifall.

In der Aussprache wandte sich S ch w e i tz e r - Serlin

gegen den beim Internationalen Arbeitsamt bestehenden

Ausschuß für geistige Arbeiter, der auch versucht, Angestellten-

fragen in sein Seratungsgsbiet sinzubeziehen.

In der ll a ch m t tt a g s s i tz u n g sprach Professor

vr, T e d e r e r - Heidelberg über vte Umschichtung

d«s Proletariats. Vie Kapitalistische Tntwicklung er-

zeugt eine immer größere Masse von 5ohn- und Gebalts-

empsängern. also eine immer größere

Masse einer einheitlichen Arbeiterklasse.

Innerhalb dieser Klasse bestehen ober oer-

schieden? Gruppen, die nicht mit den frühe-

ren Ständen verwechselt werden dürsen.

viese Arbeiterklasse teilt sich in gelernte

und ungelernte, in Angestellte und Seomte

und in frele Serufe, die weder Arbeiter

nach Unternehmer sind, Oie Industrie-

arbeiter bilden für sich allein

in Keinem ?ando, mit Aus-

nähme des Kleinen Belgiens,

die Mehrheit, Kur dort sind

dte Industriearbeiter etwas

mehr als 50 o. h. tn Tng-
land sind sie 45 v. y., in

veutschland o. y. In der

deutschen Tisenindustrte ha» „
, , .

den sich die Pferdekräfte von ^u^er,
°^

1925 bis 1927 oon 250 000 auf b00 000 vermehrt. Ver immer

schärferen Kationalisierung der Produktion ist Keine gleich»

ortige Nationalisierung der Verteilung erfolgt.

Tine Mehrheit der arbeitend<n lZevölKerung Kommt nur

zustande, wenn Angestellte. Beamte und Arbeiter als Tobn»

empfLnaer zusammengezählt werden, Arbeiter und Knge»

stellte machen heute in Veutschland v, ft. dcr Bevölkerung

aus. Oie KaufKraft dieser großen Masse ist für die Wirt-

schaft von größter Sedeutung. Angestellte und Arbeiter

müssen auf die produktionsführung einwirken und in sie ein-

greifen Können Innerhalb der Kapitalistischen Produktion

lausen die Interessen der Arbeiter und Angestellten Hinsicht»

lich der Kontrolle der Monopole und Kartelle miteinander

parallel. Wenn heute von der Wirtschaft gesprochen wird,

dann Kann man damit nicht nur die Unternehmer meinen.

Zur Wirtschaft gehören auch die Arbeiter und gnv/stellten.

Ihr Schickso' ist nicht identisch mit der vividende, sondern

es ist das Schicksal derer, die in ihr produktiv tätig sind.

Such dieser. Oortraa wurde mit großem Beifall nuf-

genommen.

Am dritten Oerhandlungstage wurden zunächst
die zur Aenderung dcr Satzung vorliegenden Anträge be»

raten. Ueber sie sprach in seinem vortrug über die Grgani»

sation des AfS-Sundes der Geschäftsführer de«

Sutab Gtto Sch w e i tz e r - Serlin.

Tr erörterte eingehend die einzelnen

Knträge, insbesondere die Drganisa-
tion der LezirKsKartelle des AfA»
Sundes und die Aufbringung der

Mittel für die Anstellung etwaiger

Sekretäre in diesen SezirKsKartellen.

Tin Antrag, dem Afg-Bund samt-

liä;« Kosten für diese S?»

zirkssekretäre aufzuerlegen,
lvurde abgelehnt. Im übrigen

wurden sämtliche Knträge

des Sundesvorstandes ange-

nommen.

Oie bisherigen Mitglieder

des SundesvorZton-

d e 5 wurden gegen eine

Stimme wiedergewählt. Oer

Vorstand besteht aus den Kollegen Auf Häuser (Sund

der technischen Kngestellten unö Seamtens als Vorsitzendem,

als stellvertretenden Vorsitzenden Stöhr (Deutscher Werk»

meisterverbund) und Urban (Zentralverband der Knge»

stellten): als Beisitzer wurden gewählt die Kollegen Kmon

(ZdS), Su schmann lvWO.I. März (Sandangcstcllte),

Schulte lpolierbund). Schweitzer (Butab) und Mal-

lauer (Sühnengenossenschaft).

Ourch die Wiederwahl des bisherigen Bundesvorstandes

wurde dic einmütige vertrouenskundgebung

des Kongresses zum gusdruck gebracht.

vann hörte der Kongreß Berichte des Vorsitzenden des ver»

bandes deutscher Schifssingenieure Nichard Freese-

Hamburg und des Mitgliedes dcs Keichswirtschnftsrats

vr, Fritz psIrrmonn - Serlin über das K n g e st e l l -

tenrecht der Seeleute. In der Aussprache wurde

das Unrecht, unter dcm die seemännischen Angestellten heute

noch zu leiden haben, ganz besonders unterstrichen. In

einer einstimmig angenommenen Entschließung wird gcfor-

dert. sür die seemännischen Angestellten ein fortschrittliches

Ardeitsrecht und einen ousreichpndsi sozialvolitischen Sckmtz

zu schaffen.

lliciinrci Krec«
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Dr. ?ritz ?lirrrokei>ii

ver an diesem Tage beginnende

Streik der Werftarbei»

ter gab dem Kongreß veran-

lassung. den Streikenden die Sym-

pathie der freigewerkschastlich

organisierten lZngestellten auszu-

sprechen und daraus hinzuweisen,

dasz die Werstgewaltigsn auch den

Knge st eilten den Abschluß

von Tarifverträgen verweigern.

5lm vierten Oerhnndlungstage
wurden die Genossen»

schaftsbewegung und

die Wohnungsfrage

behandelt
Ueber das Genossenschaft?-

wesen sprach unser Kollege

vaulTange. Er schilderte

zunächst die große wirt-

schafts- und sozialpolitische Bedeutung der genossenschastlichen

Konsumvereine. Ungemein wichtig sei es. die ? r a u e n für die

Genossenschaftsdewegung zu begeistern Lie müßten den

Konsumverein als ihr eigenes Unternehmen betrachten, in

dem sie gemeinsam gemeinwirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen

haben, ver Konsumverein ist nicht nur ein wirtschaftliches

Unternehmen, seine gesamte Tätigkeit beruht aus einer hohen

sittlichen Idee. Wenn auch EewerKschaften und Konsumvereine

getrennte KufgabenKreise haben, so besteht doch zwischen ihnen

eine enge geistige Verwandtschaft: sie sind beide tätig für die

Gesamtheit und beruhen auf der Selbsthilfe ihrer Mitglieder.

Je größer die Konsumvereine und ihre Eigenproduktion

werden, desto mehr Arbeiter und Angestellte Können sie be-

schäftigen, für die die CewerKs6?aften als TarisKontrahenten

Verträge zu schließen haben. Auf dcm Gebiete der Lohn- und

llurirburL, ^ikulüillei.

Ardeitsverhältntsse müssen die

Konsumvereine und die Ge-

nosienschaften vorbildlich sein.

Was für die Konsumvereine

gilt, gilt auch für die gewerk-

schastlichen Lelbsthilseeinrichtun-

gen. die IZanK der Ardeiter,

Angestellten und Seamten. die

Deutsche Wohnungsförsorgege-

sellschast für Seamte, Änye-

stellte und Ardeiter (vewog)

und die sonstigen verwandten

Einrichtungen,

In längeren Ausführungen

behandelte der Leiter der Deut-

schen Wohnungsfursorgegesell-

schast lDewog) R. TinneKe»

Serlin die Wohnungs-

frage. Tr ging dabei auch

auf die unzulängliche Sefrie-

digung der Wohnungsbeüürfnisse der Angestellten durch die

Gemeinnützige KKtien-Gescllschast für Angestelltenheimstätten

lGagfah) ein, die in ihrer Mustersiedlung in Zehlendorf be»

wiesen habe, wie für Angestellte nicht gebaut werden dürfe.

Im Gegensatz dazu hat die Dewog in einer ganzen Reihe von

Städten mustergültige Wohnungen auch für Angestellte

gesÄMfsen, für die ihr die finanzielle Unterstützung

der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte zuteil ge»

worden ist,
ver Meinung des Vorsitzenden des Deutschen Werkmeister»

verbandcs, Kollegen Buschmann, daß die AngestelltengemerK-

schaften auch weiterhin ihren Einfluß tn der Gagfoh ver»

stärken sollten, trat Kollege Schweißer vom Sutab entgegen,

indem er betonte, daß die freigcwerkschaftlichs Wohnungsfür»

sorgegesellschast die Dewog sei und daß ihr die Mitte! zuge»

führt werden müßten. Ein Kn-

trag des AfA - GrtsKartslls

Düsseldorf, zu versuchen, den

Einslutz des AfA-Sundes in den

Ergangn der Eagfah zu ver»

stärken, wurde einstimmig ab»

gelehnt.

In einem großangelegten,

von Segcistsrung getragenen

Schlußwort faßte der Sun»

d?svorsitzende Aufhöuser das

Ergebnis der Tagung dahin

zusammen, daß die Angestellten

sich als ein Teil der organi-

sierten Arbeiterklasse detrach-

ten und daß fie den romanti-

schen yarmonietraum ablehnen.

Von diesem Kongreß ergeht der

Ruf zur M a ch t an alle An-

gestellten, der Ruf zur Einordnung an alle jene

noch abseits stehen

Das ist der große Gedanke, der von diesem Kongreß aus-

geht, daß die Angestellten sich ihrer Sedeutung bcwufzt

werden, daß sie immer stärker sich zu großen, einflußreichen

Gewerkschaften zusammenschließen, dicse durch ihre tätige

Mitarbeit stärken und durch unablässigen und zähen Kampf

eins Umgestaltung unserer heutigen privatkapitalistischen

Wirtschaft anstreben

ven freien Angestelltengewerkschaften gehört die Zukunft!

l.ii,neke

die
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Der Kngestellte als Maschinenmensch.
vie Sechste International« Sureauausstellung tn Serlin ift

vorüber. Wer sie besticht hat, wird den Eindruck mitgenommen

haben, dasz die Technik in reiszeudem Tempo in das lZurerm ein»

dringt. Mehr noch vielleicht als aus den Einzelheiten der Sus»

stellung mird cr diesen Eindruck aus ihrem gesamten Bilde ge»

monnen haben, von den lZngestellten und Seamten, auf deren

Rücken sich diese Entwicklung vollzieht, ist auf dieser Ausstellung

wenig die Rede gewesen, vie sozialpolitische Tragweite
der Surecmreform ist der lvesfentlichkeit noch nicht im entfernten

zum Sewufztfein gekommen, vas Sild der Susstellung. das hier
mit den Sugen eines unbefangenen Seobachters gesehen worden

ist, wird besser als langatmige technische und volkswirtschaftlich«
Suseinandcrsetzungen die ganze Bedeutung der Umwälzungen, die

sich anbahnen, vor dem Leser auftollen.
Lärm umfängt dich. Ueber dem Gewirr der Stimmen und

Sprachen Knattern die Schreibmaschinen, surren die Vervielfältiger,

Klingeln die Telephone.
Maschinen gibt es hier, vor denen die Techniker ihre Sndacht

verrichten, mie vor Kleinen Götzen. Maschinen mit bunten Knöpfen,
mit Heb'eln, Kurbeln, Schrauben an geheimnisvollen schwarzen

Kästen —, in denen es surrt und Klopft, als wären sie lebendig,
atmeten und arbeiteten mit abgehackten unmenschlichen Gebärden,
mit stummem Gehorsam den vienst einer neuen Zeit.

Maschinen, die sprechen, schreiben, rechnen, ordnen, sortieren,
buchen, übertragen. Menschsnmaschinen, Maschinenmenschen.
Ts gibt auch gemütlichere Oinge in dieser tönenden Halle: Slei»

stifte, Radiergummi, Klebstoffe. Möbel. Ein Laden mit scheußlichen

Gipsbüsten hat sich hierher verirrt. Ein praktisches Tintenfaß

erregt schon beinahe Mitleid. Für diese vinge hat niemand ein

besonderes Interesse. Um die Maschinen, um die Karteien, um die

Ltänd» der Organisation: da staut es sich.
Die Sureaugemaltige'z wandern durch die Susstellung, halb

gruselnd, halb mitgeriss?n von den Umwälzungen, die herannahen.
So denkt man sich die Fabrikanten des vorigen Jahrhunderts

durch die ersten Weltausstellungen gehen: die älteren ein wenig

reserviert („Es ging doch auch so." sogen diese Gesichter), di«

jüng»r»n Kageistert, die Klugen, die wenigen, aber ernst. Hand»
werk Maschinenarbeit, Ueberlieferungen fallen vor den

Kuhlen>Kerechnung«n der Technik, «in ganzer KrbeitsmarKt ver»

wandelt sich.
Was wird denn hier von dem Sngestellten verlangt, an diesen

Susstellnngsständen. an diesen Tischen? Kasch, ohne zu ermüden,

ohne die Nerven zu verlieren ein und denselben Blick und Griff bis

zur körperlichen Erschöpfung durchzuführen, flink, anpassungs»

f?rp>? sich in einen winzigen SrbeitsKreis hineinzufinden. Und

in ihm zu verbleiben, ohne dasz Suge und yand erschlaffen. Was

ist denn hier seine Welt? Eiserne Kästen, Klingelzeichen, Stopp»

Uhren. Befehle von unsichtbarem Munde gesprochen, Ziffern und

Buchstaben von unsichtbaren Händen geschrieben, laufende Bänder,

Leitungskader, mechanisch, Möbel! vas find die Aufgaben, das

ift Ki« Umgebung des neuen Menschentvps im Sureau.

IZ» ollen diesen Moschino«. Karteisystemen. im letzten Möbelstück

ift Kapitalistischer Sportgeist versteckt: „Wie tm Spiel mird die

höchste Leistung herausgeholt," schreit die Reklame.

'Ts gibt in dieser Susstellung «ine Tcke, an der jeder stehen
bleibt. Zwei Schreibtische stehen da: ein alter und etn neuer.

Ist das so typisch, daß «s hierher gehört? Fast möchten mir sagen:

ja, e« Ist typisch für dis sinnlose verbennnng des Sngestellten,
«iner alten, zum Untergang verurteilten Zeit, ver neue Schreib»

tisch ift ein Symbol. Leine Platte ist glatt und Kahl, er steht
in Keih und Glied init vielen, die sich gleichen wie «in Ei dem

anderen. Oie Sufbauten, die Trennungswände uin ihn sind gefallen,
die eine gewisse Abgeschlossenheit und Selbständigkeit für ihn und

seinen yerrn bedeutet««. Wer an ihm sitzt, ist der Macht des Massen»

schicksalz v«rsalkn. Ist normiert, ist eine Nummer, vestensalls
ein Typ. Mit solch einem Schreibtisch verwächst man nicht mehr,

es tut nicht mehr meh, ihn zu verlassen. Sn einer anderen Stelle,
in einem anderen Betrieb steht genau so ein Schreibtisch, mit

denselben Einrichtungen, denselben Kartenfächern, denselben

Lampen. Nach wenigen Togen mird man an ihm genau so

arbeiten, als süße man Jahre, Jahrzehnte an ihm. Lo ist dieser

Tisch ein Sinnbild der WurzelloslgKeit des Künftigen Sureau»

angestellten.
Ueberall in diefer Susstellung ist der Tausch von alt und neu

von zweifelhastem Vorteil für den Sngestellten und nur für das
'

Kapital von unbestreitbarem Nutzen. Gewiß hat das moderne

Sureau mehr Luft und Licht, zweifellos ist es sauberer, zweifellos

fällt mancher Kleine Serger weg. Wo aber erfährt man etwa«

darüber, dasz die winzigen, farbigen Signale auf den Karten,

zum Beispiel, eine ganz neue, ungewöhnliche Snstrengung für di«

Kngestellten bedeuten, das; die eintönige, gleichmäßige Maschinen»
bedienung einen lebendigen verstand bis zum Nervenznsammen»
druch belasten Können, datz dle Verschiebung der groszen. ge»

wichtigen Schlitten auf den Buckungsmafchtnen eine schmere, ge»

waltsame Bewegung bedeutet, daß di« LchreckmirKungen der

Telephonklingel eine fehr bedenkliche Wirkung auf die Gehör»
nerven ausüben. Ts fei nicht verkannt, daß man auch hier aus
Kbhilfe sinnt, ver LchalldSmpferKasten um die Schreibmaschine,
die geräuschdSmpfenden Unterlagen bei jeder Sri von lärmenden

Spparaten und manches andere bemeisen es. Dennoch bleiben als

Sturmzeichen die rapide Zunahme der Nervenkrankheiten unter

den Sngestellten und Seamten. das frühzeitige Sltern, der zu»

nehmende Unfrieden in den Setrieben.

Sobald ich in meinem einfachen Snzug an einen Stand heran»

trete, lese ich Zmeifel in den Sugen der Vertreter. Kühl werde

ich tariert: Kein Käufer. Ich stelle überall die Frage: „haben Li«

Erfahrungen darüber, wieviel menschliche SrbeitsKrcifte Ihr«
Maschine freisetzt?"
Was nun folgt, ist immer erstaunlich. Einzelne — das sind di«

ganz Gewiegten — verwandeln stch in Kühle Sdm«hr: „Sitte,

unsere Einrichtungen sollen di» iZrbs" der Knoeft-llten erleichtern,
aber nicht ersetzen".

^

Was ist doch zu lesen !> dem Reklame«

Material eines solchen Gepanzerten, das SnerKennungsschreiben
einer Fabrik, in dem es hieß: „Ganz abgesehen davon, daß die zn

erledigende Srbeit mit einer geringeren Snzahl von Sngestellten

bewältigt merden Kann, usm."
Kndere sind ehrlicher: sie gFb«« zu. daß mit Hilfe <hrer Tin»

richtungen ewe Freisetzung non menschlichen Srl-'itsKrösten sehr

wohl möglich sei Sie betonen, daß die Bursauresorm sich in einem

Uebergangszustand befinde, der unvermeidliche yürten für di«

Sngestellten» und Beamtenschaft mit sich bringe.

Tinige wenige, zu ihrer Ehre sei es gesagt, sehen dir rasch und

verständnisvoll tn die Sugen: st« werden ernst, ja verbittert und

teilen dir erschütternde Oing? mir. Rrmei. die ft'ihsr durch drei

und vier erfahrene Sngestellte «insn bestimmten Srbeitsgang

erledigen ließen, Kommen nun mit einem ganz jungen Sngestellten

aus. obwohl der vetriebsumfang sich ständig vergrößert.

Eine Bureaudirektor erzählt, daß er seit mehreren Jahren mit

sich Kämvse. ob er den Maschinensatz, vor dem wir stehen, an»

schaffen soll« oder nicht. Tut er es, so würden zmei Angestellt«

überflüssig. Ver Maschinensatz Kostet 9000 MK. — nach drel

Iahren also ist das Kapital amortisiert, vann spart er jährlich

2000 MK. So wird er Kaufen, weil er muß, und zmei Menschen

werden brotlos.

viele von den Einrichtungen hier sind teuer, vie großen Se»

triebe Können mühelos solch« Kapitalanlagen machen, vi«

Kleineren Setrieb«, dle s« Kostspielige Einrichtungen nicht an»

schassen Können, bleib«: zurück. Lo ist die Sureaureform ein

Schrittmacher der Knpitalzusammenballung. vie Sureaureform

marschiert. Sie ist. wie alle Rationalisierung, eine unausweichlich«

Phase der gesellschaftlichen Tntwicklung.

Was Kann der Sngestellte tun, um di« Gefahren, die sie in sich

birgt, abzuwehren? Soll er ein Maschinenstürmer werden, wi«

einstmals die Web" in Deutschland und England, bis auszogen,

um die verhaßten Maschinen zu zerstören? Soll er sich ducken,

für alles „SmeriKanisclse" begeistert Kaugummi Kauen und warten,

bis sich ihm. verbraucht mit vierzig Iahren. die Türen verschließen?

Soll er den passiven Widerstand aufnehmen?

Nein und abermals nein! Weil er unausweichlich zum Massen»

menschen umgeprägt wird, helsen ihm nur die Waffen des Massen»

Zusammenschlusses im Scrussverband. Zäher Kampf um Sozial»

Politik, erbittertes Festhalten an seinen Lebensbedingungen, un»

erschütterlicher Wille zur Besserstellung sind hoffnungslos, menn

sie durch den einzelnen vertreten werden. Leine Interessen sind

verkauft und verraten, menn sie etwa durch die sogenanuten

bürgerlichen EemerKschaften vertreten werden, die mit den

Parteien und Grganisationen des Kapitals versippt sind.

Nur die freigemerkschaftliche Macht. . die den

Kapitalismus in jeder seiner Seußerungen Klar erkennt, wird

für den Kngestellten und Seamten den Kampf führen Können.

Sngestellte. die Internationale Sureauausstellung zeigt euch

euer Schicksal, si« zeigt euch aber auch den Weg. dieses Schicksal

zu besiegen: den Zentralverband der Sngestellte«.
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vie „ideale ErundriWsung".
Mit der Eagfah-Susstellung „Sauen und Wohnen' am Rfchtal-

gründ in Zehlendorf follte „die Frage der Lösung näher gebracht

werden, wie es möglich ist, den Kulturellen Bedürfnissen des

Mittelstandes bei einer durch die hohen Saukosten bedingten ver»

Kleinerung der aus der Vorkriegszeit gewohnten Wohnungsob»
Messungen einigermaßen gerecht zu werden". So umschreibt das

Vorstandsmitglied der Tagsah, Regierungsbaumeister Knobloch, ln

einem der Susstellung gewidmeten Sonderheft der „Baumelt" den

Zweck der Susstellung. ver Zmeck der Susstellung ist also ziem-

lich eng umgrenzt, zumal man sich noch dadurch eine weitere Se»

fchränkung auferlegt hat. daß weder neue Saustosfe noch neue

Saumethoden zur Snwendung Kommen. Ts reduziert sich-somit
der Gehalt der Susstellung lediglich auf die Lösung der Kufgabe,
den besten Grundriß sür Wohnungen und die besten Wohnungs-

formen bei gegebener Grösze des Hauses oder bei gegebener Wohn»

fläche zu sinden.
Oie so brennende Frage der verbilligung des Wohnungsbaues

durch alle geeigneten Mittel ist also Keineswegs Gegen-

stand der Susstellung. Sie gibt in dor Tat auch Keinen Singerzeig

nach dieser Richtung.
Ts ist in der Tat erstaunlich, was die Tagfah — Gemeinnützige

SKtien-Eesellfchaft für Sngestellten-yeimstötten — in »öl-

liger VerKennung ihres in ihrem Namen zum Ausdruck Kommen-

den Zweckes an Geld vertan hat, von dem die Sngestellten tn ihrer

iibergroszen Mehrzahl nichts haben werden. Um das zu erkennen,

musz man stch die TinKommensverhältniZZe der Sngestellten ver-

gegenwärtigen, viese Verhältnisse liegen zurzeit so. dasz lin runden
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vas erste vrittel der Sngestellten musz bei Betrachtung der Mög-

lichkeit einer Wohnungsbeschaffung Lberhauvt ausschalten, da das

Einkommen diefer Gruppe unter Keinen Umständen dazu aus»

reicht, die Miete sür eine eigene Wohnung aufzubringen. Um

zweiten vrittel stecken aber die jungen Ehepaare oder die jungen
Leute, die heiraten wollen. Ihnen zu einer Wohnung zu ver-

belfen, das wäre wirklich der höchsten Anstrengungen aller in Se-

tracht Kommenden Stellen, vornehmlich der Gagfah, wert gewesen.
vie Gagfah sagt nun, das; ihre Fischtalhäuser nicht so billig

fein Können wie folche. die man nach einem, Tvp serienweise unter

der Snwendung billigster Sauweisen erstellt, weil mit ihrer Sus-

stellung ja gerade erst jene Haus- und Wohnungsform gefunden
werden soll, die zur Massenherstellung geeignet ist vieser Zweck

reicht aber für eine Ausstellung, die aus sozialen Einrichtungen
finanziert wird, überhaupt nicht aus. Ts trifft durchaus zu, was

vrofessor Iost-Stuttgart in der Beschreibung zu seinem Tntwurf

jagt, datz, „je Kleiner das Haus, um so Kleiner auch die gusmahl
unter den Möglichkeiten für Grundriß und gufbau. Oas Klein-

Haus des Srbeiters unterscheidet fich deshalb nicht wesentlich von

dem des sogenannten Mittelstandes, ver Unterschied liegt — dsn

Saumitteln entsprechend — vielleicht im Ausbau, in der Sus-

ftattung und in der Wohnlage".
vie jährliche Miete für das «Quadratmeter Wohnfläche stellt stch

bei den geaenwärtigen Saukosten der gemeinnützigen Unterneh-

mungen auf etwa IS KM.: in der Tagfah-Siedlung, soweit man

dies erfahren Konnte, fogar auf 19 bis 20 RM.

Nimmt man mit einem zweifellos fehr Kühnen Optimixmu? rin.

daß der Ouadratmeterpreis sich bei einer Herstellung der Häuser
in Serien unter Snwendung billigster Saumethoden um ein volles

viertel, also auf 1Z.S0 RM. herunterschrauben ließe, und läßt
man ferner den Grundsatz gelten, daß die Kosten für die Wohnung
höchstenfalls ein Fünftel des Einkommens ausmachen dürfen, fo
ergibt sich nach folgender Aufstellung, wieviel Duadratmeter eine

Wohnung bei jeder der genannten Gehaltsgruppen mazimal
haben darf.
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KZ v. y. stärker belastet, als es bisher geschah. Slle Untersuchun»
gen des yaushaltsbudgets von Sngestellten zeigen durchweg eine

Ausgabe von nur einem Siebentel. Und dann Kann sür absehbare
Zeit wohl Kaum damit gerechnet werden, daß der Quadratmeter»

preis mehr als um ein viertel, gegenüber den Susstellungs»
Häusern sogar um ein volles Drittel, gesenkt werden Kann. Je

teurer aber das Duadratmeter. um so Kleiner natürlich die Mohn»

fläche!
Man darf also bei den vorstehend ermittelten Wohnflächen jetzt

nicht mehr sagen: Kann der Sngestellte nach der Aufstellung bei»

fpielsweise 44.S Duadratmeter bei einem vurchschnittsgehalt von

2S0 KM. bezahlen, nun so wird er bei einigem guten Willen auch
L0 oder SS Duadratmeter bezahlen Können, vas geht nicht mehr'
denn unsere Zahlen sind Mazimalzoblen. irgendwo muß natürlich
eine Grenze gezogen werden.

Was zeigt nun die Gagfah-Susstellung? Sie zeigt uns folgendes:

Snzahl derWohnungen.
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Slso über 60 v. y. der SusstellungswohnflSche,
somit auch der gesamten SusstellungsKosten liegen nicht im

Interesse derSngestellten! Sie nützen ihnen gar nichts,
viese SZ Wohnungen mit über eo v. y. der SusstellungsKosten
brauchten überhaupt nicht da zu sein, vie Sngestellten Können

beim Susstellungsbesuch vielleicht ihre Neugierde befriedigen, wie

virektoren und andere wohlhabende Leute wohnen, mehr aber

auch nicht. Kein in der Sngestelltenverftcherung versicherter Kn»

gestellter, durch deren Gelder die Susstellung erst möglich wurde.
Kann jemals daran denken, eine von den SZ Wohnungen zu

beziehen, bei denen die Wohnkosten 160 bis ZS0 KM. im Monat

betragen!
Ferner: Für die dünne Schicht von 1S0 000 Sngestellten

l— 7,s v. h. der mohnfähigen zwei vrittel) mit Einkommen von

400 bis S00 KM. hat man 27 Mustermohnungen mit 26,6 v. y. der

Gesamtmohnfläche errichtet, hingegen sind nur 21 Wohnungen mit

11,4 v. y. der GesamtmohnflSche da, die als Muster für die

250 000 Sngestellten (— I2,S v. y. der mohnfähigen zmei vrittel)

dienen, wöörend gar nur vier Wohnungen mit 1,6 v. h. der Te»

samtwohnfläche der Gehaltstage von 600 000 (^ 20 v. h. der

wohnfäbigen zwei vrittel) entsprechen, die monatlich 200 bis

Z00 KM. Gehalt haben. Daß für eine ganze Million der ver»

sicherten Angestellten (außer der schon außer Betracht gelassenen
Million) überhaupt nicht eine Musterwohnung gebaut
worden ist, ist zwar sehr bedauerlich, aber erklärlich, denn Woh»
nungen mit einer Wohnfläche von nur 26.S Duadratmeter Können

wohl nicht verantwortet merden.
Für die Hälfte der wohnfähigen Sngestellten Kommt also eine

Neubauwohnung nicht in Frage, viese yälfte muß später einmal

in die verwohnten, billigen Sltwohnungen einziehen, die besser»
gestellte Arbeiter und Sngestellte verlassen haben. Db es nicht
doch noch eine Möglichkeit gibt, auch für diefe Sngestellten Kultur»

würdige Wohnungen zu schaffen, Kann an dieser Stelle nicht unter»

sucht werden, ver Schreiber dieser Zeilen bejaht sie jedenfalls.
yier steht jedoch die Gagfah-Susstellung.zur VisKussion. Ihr

Fazit ist in sozialer Beziehung niederschmetternd. Für reiche
Leute, die man bekanntlich unter den deutschen Sngestellten nicht

findet, und für die dünne Schicht der höchsten Tehaltsgruppe dienen

nahezu 90 v. y. der aufgewendeten Mittel. <?ür die über 90 v. y.

ausmachende Masse der versicherten Sngestellten sind nur 10 v. y.
ber SusstellungsKosten verwendet morden! vamit ist der

Susstellung der Tagfah, Gemeinnützige SKtien»

esell schaft für Sngeste llten.ye imstlitten, vom

viese Wobnflächen stellen das äußerste dar, was stch ein Kn-

gestellter leisten Kann. Venn er wird mit einer Inanspruchnahme
von einem Fünftel seines Gehalts für seine lvohnkosten schon um

ozialen Standpunkt aus ein ebenso herbes Ur»

teil gesprochen.mie sie es in der Oeffentlichkeit
ihrer Sauformen megen erfahren hat.
vorüber braucht lln diefer Stelle nicht mehr viel gesagt zu

werden. Ts ist nur zu bedauern, daß eine solche yäuserausstellung

nach Schluß der Susstellung nicht wie die Objekte anderer Sus-

stellungen hinmegaeräumt werden Kann, vie yäuser werden leider

noch lange den schönen Fischtalgrund verunstalten. Tag fllr Tag

werden sie der Mißton sein, der die wundervolle yarmonie der

gegenüberliegenden Tehag-Siedlung empfindlich stört. Ueber den
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Geschmack läßt sich ja bekanntlich nicht streiten. Iedoch sollte die

allgemeine Ablehnung, die die Tagfcih.Siedlung in dcr Geffentlich»
Keit — allein wegen ihres Aeußeren — erfahren hat, zu denken

geben. In dcr Tat: wenn es unbestritten ist, dasz die Cehag.

Siedlung — Tauts prächtige Schöpfung — dem Zeitgeist ent-

sprechend, harmonisch, schön und fortschrittlich, auf jeden BeschJr,or
oie beste Wirkung ausübt, so musz, da die Gagsah-Siedlung nicht
nur ganz und gar anders, sondern vielmehr in Anlage, Farbe

und Gestaltung, ihr bis zur Feindlichkeit widersprechend, nuch
das Gegenteil der Eehag-Liedlung, also dem Zeitgeist wider-

sprechend, unharmonisch, unschön und reaktionär sein.

tvb nun der von dor Gagfah der Ausstellung beigelegte Zweck,

möglichst gute Grundrlßlösungen zu erzielen, erreicht ist, wer

wollte darüber ein Urteil abgeben? Es scheint, dasz es ein falscher

Weg ist, mit einer Ausstellung durch die Meinung des besuchenden

Publikums sich die Antwort verschaffen zu wollen. Oie best«
Grundriszlösung Kann nur dadurch gewonnen werden, dafz die

durch Mieter- und Hausfrauenvereine mannigfaltigst gesammelten
Wünsche und Erfahrungen von sachverständigen Klelnwohnungs»
architekten und rationalisierenden Technikern geprüft und durch-
gearbeitet werden. Es Kann ja auch gar Keine sür alle Fälle

possende ideale Grundriszlösung geben. Lei gleichem Einkommen,
«lss im allgemeinen auch gleich groszer Wohnfläche wird der Ange-

stellte, der nur zrcei Letten aufzustellen hat. wenigen, dabei jedoch
grös-eren Räumen den Vorzug geben, während die Notwendigkeit
der Aufstellung von vier Letten schon dazu zwingt, die Zahl der

Räume auf Kosten ihrer Fläche zu vergrößern. Oas gleiche ist der

Fsll, wznn besondere Verhältnisse, wie etwa die häusliche Aus-

Übung irgendwelcher Berufsarbeit eine besondere Raumeinteilung
erforderlich mnchen. Zn den Aufgaben einer gemeinnützigen Ge-

sellschaft gehört es in erster Linie, gemeinnützig zu wirken,
nicht sber mlt Kngsstclltengeldern Kostsvielige und unzweckmäßige
Leuten für eins Kleine Schickt von Begüterten zu erstellen. Davon

till-rdings scheinen die Gagfah und ihre Unterleute vom vyv.
Keine Ahnung zu haben, viel reden sie zwar von sozialen Pflichten,
aber soziolundrig sind ihr- Handlungen. Kurt Schindler.

Darlehen an erWerbslose Angestellte.
Kurz vor dcr Auflösung des alten Reichstages hatte das Reichs-

arbeitsministerium Mittel zur Verfügung gestellt, aus denen er-

werbslosen älteren Angestellten vorleben gegeben werden sollten,
damit diese zu wirtschaftlicher Selbständigkeit gelcmgen Können.

Mit der vurchführung dieser Maßnahme war die Krcditgsmein-

schaft gemeinnütziger Selbsthilfeorganisationen in Berlin betraut

worden.

Wir haben von allem Anfang an betont, daß diese Maßnahme
nichts anderes ist als cine schöne Geste, und daß bei den älteren

Angestellten damit Hoffnungen erweckt werden, deren Erfüllung

zweifelhaft ist. Wie recht wir mit unserer Warnung hatten, zeigt
der nschstehcnd wiedergegeben« Schriftwechsel eines erwerbslosen

Angestellten.

„Am I?. Mai stellte ich den Antrag auf Gewährung eines Dar-

lehens. Ich erhielt darauf nach einigen Wochen eine Vorladung

zum Wohlfahrtsamt ?,. wo ein Protokoll über meine wirtschaft-
ticken Verhältnisse aufgenommen wurde. Unck etwa Z—4 Wochen

erschien in meincr Wshnung, die ich seit 9 Iahren innchabs. ein

Herr und nahm cine gcnaim Aufstellung über dis Einrichtung und

meine gesamte Höbe aus. vann hörte ich wieder fast zwei Monate

Nichts, bis Ich am 27. Iuli ein Schreiben dor Gemeinnützigen llro-

dilnemeinschaft erhielt, das wie folgt lautete: „Ons gewünschte
Darlehen Können wir ibncn nicht gewähren. Gegen Möbelsichcrheit

geben wir Keine Darlehen."

vie ganze Enttäuschung und bittere Erregung dieses Angestellten
Kommt dann in seinem Antwortschreiben an dis Kreditgemeinschaft

zum Ausdruck.

„Hcb empfing Ihr Schreiben vom 27. d. M, worin Sie mir

lakonisch mitteilen, daß Sie mir das erbetene Darlehen nicht

gewähren Können, da Sie gegen Möbclsichcichcit Keine Darlehen

geben. Ich gestatte mir deshalb, solgende Fragen an Sie zu

richten:
I. Wcnn Sie gegen Möbelsicherheit Keine vorleben geben, wes»

halb haben Sie dann meine Wohnungseinrichtung durch einen

Beauftragten genau abschätzen lassen?

Z. Wozu brauck^n Sie fünf Wochen, um eine zweizeilige Ab-

lehnuny herauszubringen, wenn Sie von vornherein wußten, daß
Mein Gesuch noch Ihren Vorschriften nicht begründet wor?

Z. Wenn Sie gegen WLbclfichcrheit Keine Darlehen geben, welche
Siclserbeitcn brauchen Sie dann? Oiüeickt Lrillantrn oder Autos

odcr Grundstücke. Ich bezweifele nur, daß Leute, die derartiges

besitzen, Ihr Institut zur Hereinnähme von Darlehen in Anspruch
Nehmen.

Die Behandlung meines Gesuches ist ein charakteristisches Bei-

spiel dafür, wie eine vom Ministerium sicherlich gut gemeint»

soziale Maßregel durck bureaukratiscke Kurzsichtigkeit in ihr
Gegenteil, nämlich Verärgerung, verwandelt wird,"

Dieses Schreiben spricht für sich selbst. Die in dieser Angelegen-

heit gemachten Erfahrungen zeigen jedenfalls eindeutig, daß mit

solchen unzulänglichen Mitteln die Notlage der öltcrcn Ang<stc!l-
ten nicht behoben werden Kann, und es vielmehr darauf ankommt,

auch den älteren Angestellten die Verwertung der Arbeitskraft

zu ermöglichen. Eine dcr dringendsten Forderungen, di? zu vcr-

wirklichen sind, ist daher der Ausbau dcr Anacstelltcnveimittlung
im Sinne sozialer Vermittlungspolitik, vorüber hinaus mutz der

Berufsfortbildung der Angestellten allergrößte Bedeutung

beigcmcssen werden, um die Unterbringung zu erleichtern.

Hierfür haben Vorstand und verwaliungsrat der Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung schon vor län-

gerer Zeit dic erforderlichen Vorschläge gemocht. Es muß dis wich-

tigste Aufgabe der Grgane dcr Reichsanstalt sein, die Vorschläge

schneller in die Praxis umzusetzen.

Gautag in Hessen.
Am 29. und N. September tagte in Lad Kreuznach dcr außer-

ordentlich gut beschickte Eautag für Hessen, ver verbandsvorstand

war durch Kollegen Rogon, Berlin, der verbandsbcirat durch

Kollegen Kisscl. Frankfurt a. M, vertreten.

Oen Geschäftsbericht erstattete Eauleiter Kollege Hempel. Tr

sagte, daß sich die Beschlusse des vcrbandstagcs in Köln außer-

ordentlich segensreich sür die Organisation ausgewirkt haben und

daß sich der verband in dsr Serichtszcit auch im Gau Hesscn sehr

gut entwickelt hat. verschiedene neue (Ortsgruppen Konnten cr-

richtet werden. Ver Aufstieg in dor Grganisation war nur möglich

durch die unermüdliche und zähe Kleinarbeit unserer Funktionäre.

In gewerkschaftlicher Beziehung hat das Berichtsjahr gute Erfolge

auszuweisen, ist es uns doch gelungen, eine Reibe von Arbeit-

gcborverbänden, die bisher grundsätzlich den Tarifvertrag für

Angestellte ablehnten, in freien Verhandlungen zum Abschluß von

Kollektiven Verträgen zu bringen. Für die Sehördenangestellten
und für die Angestellten bci der LozialJersicherung sind die Ar-

bsitsoerhältnisse ebenfalls durch Abschluß von SezirKstarifver-

trägen neu geregelt worden. Lei dsn neu eingerichteten Arbeits»

nachweisen haben wir sehr gute organisatorische Erfolgs erzielt.

Oie Aussprache über dcn Geschäftsbericht war ungemein lebhaft,

ein Ssweis für das große Interesse, das die Kollegon an dem

UZ

Zi« Ksnnsn v^SrtvczZIs unci rillt.:»

klüiksrss li^reii As 0^8'Zi'up.kzg «zisi- öui-LZi 6!e Vg5irsusns!sui»

Innenleben des Verbandes nehmen. Im besonderen spielte die

Werbung der weiblichen Angestellten eine Rolle. Auch für die

Sildungsarbeit wurden wertvolle Anregungen gegeben. Ent»

sprechende Anträge verschiedener tvrtsgruppen gelaugten einsrim»

mig zur Annahme.
Im Anschluß an die Aussprache sand die Neuwahl der chrcnamt»

lichcn Eauleitung statt. Die bisherigen Kollegen ReinKold-Kassel,

Müller-Giefzen. Ghlbof-Mainz, Elbers-FranKfurt a. M. wurdcn

einstimmig wiedergewählt.
Vcr zwcite Oerbandlungstog brachte zunächst cin Reserat dcs

Kollegen Rogon über „Sozialpolitik und Auizestkllte". Tr Kc^n-

zeichnete die Wirkung der Nationalisierung auf die Augcst.Nten

und begründete Forderungen, die zur Hebung der besonderen Uot-

loge der älteren Angestellten erhoben werden müssen. Tine große

Rolle spielten die Bestrebungen der Arbeitgeber, durch die Tln-
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führung des Begriffs der Arbeitsbereitschaft die klrbeitszeit zu

verlängern und die Sonntagsruhe immer mehr zu durchlöchern.

Erforderlich sei der Ausbau der yandelsaufsicht und die lZegelung

des Lehrlingsmesens. Kollege Rogon hob jedoch hervor, dasz die

Angestellten bei der Arbeit zur Verbesserung ihrer Loge sich nicht

lediglich aus die Gcsctzgcbungsmaschine verlassen dürsen, sondern

zur gewerkschaftlichen Selbsthilfe durch den Ausbau dcr gewerk»

schaftlichen Organisation schreiten müssen.

Oen Höhepunkt der Tagung bedeutete sicherlich das Referat des

Präsidenten des Landesarbeitsamtes Hessen, vr. Ii. c. UZ. Englcr,

iib^r „Arbe'tsmarKtpolitiK für Angestellte". Oer Referent schil-

derte zunächst die durch den Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen

hervorgerufenen Verhältnisse auf dem Arbeitsmoral der Ange-

stellten, notwendig ist es, den Arbeitsmarkt für Angestellte durch

verschiedene Maßnahmen in feiner Entwicklung planmäßig zu

beeinflussen. Dazu seien berufen die Berufsberatung, die Werb"ng

zur Erlangung osfener Stellen und außerdem dcr systematische
Ausbau der AnecsteNt^n"crm'!tluny in den neu^n, Arbeits-

Smtern. Aber alle dicse Mttcl Können in Verbindung mit anderen

nur eincn bescheidenen Erfolg haben. Eine wirkliche Besserung

K-mn nur dadurch erreicht werden, daß mehr Güter erzeugt und

abgesetzt merden. Oas ist jedoch nur möglich, wenn wir an die

Stelle dcr gegenwärtigen unorganisierten Wirtschaft, die nur aus

d e Erzeugung von Profit abgestellt ist, eine org'n'sicrte Wirt-

schaft sctzen. deren oberstcr Zweck die Befriedigung des Bcdarfs ift.

V e Angestellten dürfen sich nicht darauf beschränken, ihre „Be-

lange" allein zu sehen und zu verfechten, sondern sic müssen sich

einreihen in die große Schar derer, d'e fich die Umgestaltung der

Wirtschaft zum Ziele gesetzt haben. Oie Angcstellten müssen daher

N'cht nur gute Gewerkschafter sein, sondern auch als Staats- und

Eemeindebürger ibrcn Mann stellen.
Beide Referate lösten lcbhastcn Beifall aus, Oie Aussprache war

unysmcin interessant. Eine ganze Reihe von Entschließungen, die

sich mit den Fragen der Arbeitszeit, des b-Uhr Ladenschlusses,

der Sonntagsruhe, des Lehrlingswcsons, der Handelsaussicht und

cine besonders wichtige Tntschließung, die sich mit dor Rotlage

dcr älteren Angestellten beschäftigte, fand einstimmige Annahme.
Oer Kollege Hempel Konnte diese Tagung mit dcn zusammen-

sess-en-den Worten schließen, dcsz stm-hl die inner'r""vZ>tor'sch?

Entwicklung des Verbandes als auch unsere grundsätzliche Stellung

zu den Fragen der Sonal- und M^tschaftspolit'K den Ange-

stellten dcn Leweis liefere, daß dcr ZdA. voran marschiere.

„WCS. meldet..." So stand an der Spitze jedes Kriegs-

bcrichtcs und l>euts müssen m i r uns der gleichen Form b"dienen,
um bekanntzugeben, daß „Wolffs Telograpb'schos Bureau"

ein Feind des Tarifvertrages ist. Als Verbreiter deramtlichen
Nachrichten hätte das WTS. in erster Linie d e Oer!flichtuna,
das in dor Reichsverfassung gewährleistete Mitbest'mmungsrecht
der Arbeitnehmer bei der Festsetzung ihrer Arbe'tsbed'n.gungsn
durch dcn Abschluß eines Tarifvertrages zu erfülle!?. Es denkt

ober g"r nicht daran, sondern versucht mit allen Mitteln, dir

Gewerkschaften von den Angestellten fernzuhalten. Während o^r

Tgrifb"w"gung im Iabre I9?7 verstgnd es die v^rodt-on, ibre

Angestellten durch versurechungen gefügig ?u machen. Was ihr
damals gelang, will sie jekt abermals erreichen. Ourch d'e Unter-

schrift unter die Einzelarbeitsvsrträg? glaubten im vorigen Iabre

d'e Angestellten, daß ihnen nnnn^ch« l^r sZim^nel im WTB.

eröffnet würde, v'e Wirklichkeit sah ab"r doch g",r zu nüchtern

aus. so daß die Belegschaft erneut d-n Beschluß faßt", di- Gewerk-

schaften zu beauftragen, cinon Tarifvertrag ab'usckliesicn.
TW entsprechender Antrag wurde an di? Geschästsip'tuna gestellt,

die aber vorsuchte, cine Verhandlung K'ng"S7usch^b^n, Um das

zu vermeiden, wurde inzwischen der SchlicktungsavsschuK on-

gerusen und die Direktion nochmals um Verbannungen gebeten.

..Um dem Schlichtungsverfahren ni-bt vorzugreifen.- lehnte sie

Verhandlungen ab. Oas ist sicher nicht d"r Zweck der Ablehnung,

es s-ll vielmehr etwa« anderes crr-icht ?"erd?r>: d'e Wi^?'-

O'reKt'on w'll Z"'t gew'nnen, weil sie hof't. di"-ch neue vcr-

fp>sck"ngen d's Angestellten wieder von ihren T"rZfn»rtr!'ys>

w'insöien abzubringen, vas verlockt sie durch ein« Bekennt-

m^cknng jiber di? ..WeZbn<?cht?grat'fiKat''on". die in d'^f-m Ilabre

..e-'nmnl'qs Zeb^ung" genannt wird. In d^ler Bekanntmachung
br'nat das WTB. auch mit e-^-eul'cher Offenheit seine Tarif-

fcindlichkeit zum Ausdruck:. WTS. schrieb 1

Berlin, den 27. Seyt-mber l9?8.

Ri: dis Redakteure, Angestellten und Boten in Berlin und auf
dsn Agenturen!

Bus den Ergebnissen d?s Geschäftsjahr-? ic'?7^J werden mir

I. dcn Redakteuren, Agcnturleitern und Boten und

2. sofern das gegenmärtige System der freien vienstverträge

noch beibehalten mird und uns für die Zeit vom I. Oktober bis

ZI. Vezember 1928 Keine neuen Lasten durch einen Tarifvertrag

aufnezmungen werden, auch don Kngestellten unter denselben

Bedingungen mie im vorigen Iahre eine einmalige Zahlung leisten."

Nichts anderes sollen diese Wort» sc'n. als dcr versuch e'ncr

Einschüchterung der Angestellten, S'e sollen glauben, daß dies-

einmalige Zahlung nicht gewährt wird, wenn wieder e^n Tar'f-

vertrag zum Abschluß K^ms. vis Angestellten v?"^»« aber,

gewitzigt durch die erlebte Enttäuschung, den SIrsnenKläugen nicht

Wieder Glauben schenken,

Heinrich Tsdors n, Co nnd dsr N-r^nd »rlt»

Klnssioer Lpszialo.kschk>fte. Sehr I>f'h"'d?n sind d'e

Gründer des Verbandes crstksass'ner Sn--Znlgeschä?te (v^t nickt

g-n?-s»n. k»t<? sie ihrem verbände diesen Namen gaben. Es Komn-t

im Gcschäst^ben d-ch n c^t d^neus an. cb w'n sick selbst n's

cr'lkloss'g bezeichnet, wichtig ist ollew das l'rte'l d"r K""^r.

S'nd alle anderen Snezi^lgesch^fte etuig wen^er g^'t? viesen

Streit mögen die nicht dem verbinde ongefchlossenen Snez'al-

ges.hgftp austragen.

Für uns sind von besonderem Int?reNo hlg Pindungen. d'?

zm'schen den p'nzelnen Firmen untereinander und dem n"m^n»

s"men EW.Kauf^s'gus Heinrich Esde-- „. To. in Berlin hinficktl'ch
der Kaufmännischen Angestellten bestehen,

vom v^rb^nd gebärt c''n? Anz^^l F^rwen d-r?'rrenK«nf"Kt'on

an, d'e in den 'verschiedensten Teilen des Reimes ihre H"n'e-
unterhalten.

'

""erh^lb her verhnndes'r'en fandet c'n reger

perscinalnuste i i > ft?tt. v'» jungen ffr>a-st-fl^-n inerden ^er-

anlaßt, sich um Stellungen in a:?d--r?n Däusern ?u K-r^erKen. v:-.?

Kann durchaus im Interesse d"r weiteren A' sb'l^una s'egei.

Ahe? p' ch ältere As>gesteN>g werd"n 'nne'-''<'ib hev Let- ehe e-Z

verbernd-s hin und her d'r'g'ert. vicsts System Ist ge-wnc^. d'e

Angestellten in voll''"? Bb^ängigKe't «u bringen. Kg'i"de- d»mit

rechnen muß, -°nes T^ge? d'e p'.ifford"runo ZU erhalten «'> nm

S'no andere Stellung zn b-^erb-n, aber nicht mo^-. w^'' ? K««-

Kunst vorher abgehen morgen ist g^e^. h»-? r?«ni-'.?>,>„f,

sammen a^g"ben wird.

Wenn dieser verband sich weiter ausdehnt und v'elle'cht si^es

T'ge^ e'ncn erheblichen Teil der Konfektionshäuser erfaßt, oder

das 2"stem weitere Schule machen m">rd-. ist es mit der F?«i»

Z'ig'gKeit der Angestellten vorbei v'-fs GefaK'- sch-'nen d'e An-

gcsteMon in den Betrieben des ..r>--l:«>-.Zz-? crftk^ffly-r L^'al»

geschäfte" b'sber nicht erkannt zn, heb-n. S'e werden der Ee^hr

s-ber c."ck Kaum entgegentreten Können, solanng sie nickt den Weg

zum ZdK. gefunden h^l>en. da d-'o anderen vei-bände, deren G'n-

fluiz in diesen Betrieben noch nerh^ltms^äK'a, ll^rk ist, diese Ab-

hängigdeit anscheinend N'ckit als Gefahr betrachten.

Immer nobel? vor d«m S«rlZn?v Londe^'' .b-!?!?g''richt
wurde geger e'uc Beif?eff.-Ktenfeh'''K ne^hgnHelt. dis c'n.e lang»

j^h"'o hesch'" 'ntk Angeflesli- fvl'tt««! ontlaiien bitt". VST»

!?05 'b-s l?l? h-i d»r Firma beschakt'at t^u^fen. stellt?'?? sich
I9l7 w'e>,er zur Verfügung und w^r in ne^ernt^^rtlieher Stellung
bis Ian.v.nr I9?3 sür dis Unterv''hni?n tätig. Tine Auseinander,

sekvng sühnte zur fristlosen Tn."«ss"n,g. Oe>r dem Arbeitsgerät

w'"-de der Entlasfungsanund nickt k^s srickha^'a anerkannt, die

Entlastung wund? dadurch ci^t zum ?0 Iuni gü^'g.
O'» gngesielli'e hc!t^'' dn? Unglück, gm Ent^^nr'c,?t^e!? n>e- der

E?!t«stuna im Betriebs zu st""--"n und sick sn sch^-r -u ver'e>?n,

daß si» nock beute srwerb?unfgh''g ist, O"? Arbeitgeber, d"r nach
dem Entlassungstags N'emgss di- Oiensle d^r Annesti's't^n in

Ansnruch genommen he,t, ste^t? nack sechs Wochen dis Gebasts-

zablung ein. 5« § 6? d<?s BGS. durck das K"nH'!gv"l'Ll^'nK^c^tz
nickt n^'^er Krnft g^se^t ^5"- --"-->f-"4 r--x'»>n 'tt ZN"«, d'S

Angest^pte n'ckt verunn'ücht, h"tt« ha? cn-"b.gst b's ?c>. ^uni begabst

we-"e?i ss,"!sox,- k-s, b"i her Arbeit für den Lefi»>b erlittenen

Ungnich-s-ll b'nntzt die Firma, um das Gehalt für etwa vier

Meinte zu slM^er,.
Wenn 1'^nn^än^igKe't als Gri'Nd ?ur verurte!t„7,y nusre'^eri

tw'rde. hät^" die KnnesteNtg ibr cn-s^sf s?^-- erhalten. Hier Klasst
eins böse Lücke im Küna'gnngsfchulzgeseK.

Knfsi^>t'rats'?<'nl ^ei /'er ..nsin«" s^Iiibli'nl, an-

nnd ?ndnftri« S-^i. Oie Uit-bl der Betr'^hsretsmitgliceer

zum pvts'ckt-vnt der Man ist erneut durchgeführt worden. Aus

dem Wahlcrn^bn's crn'bt sick dns are^e tVxt"«»«--,. d^- d'e An»

gesteNtcn aper Werbe dem 7<ep-aen ^i-f, ?ranhfurt n. M.. z<"e»n.

von 57 ebgcnrhencn aüllie»n Si'wwen dcr einzelnen Werks

»p?s!-t»s, »,,s s>»n ll^n-n-n ?cß 5? St'mm"N,

K"rzlick b^en>ete vcrhnndsunn^n tbe^ dis P^t'nnal's'ernng dcr

W^rbe und '"he- s>,:- dadurch rotn-^nKin w'rcen^sn Abfindungen

dcr Annestep!<n, d'e l^cp^e Best nl<; verp^nd-r d-s Gesamt»

betr'<cksrats und Auspckt?r"t?wital>d di"-chees"hrt hat, haben

dos sch-n immer bewiesene vertreuen nech bestärkt.

Als per'ret^r d«r A-H^'^rscheft n-u^d» K-^,n ri^m Ocutsckcn

W^taUgrbe'fs''"^,hr,rid aewöblt. so daß n^s pcrtretcr ^r Betriebs-

rötc nur M>t-licder der sreien EewerKschaften im Miag Konzern

gewählt wurde n.
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Unternehmer gegen Monopolwlrtschast. Gegen-
wärtig erleben mir das seltene Schauspiel, deß eine Verbraucher.
iu<ii'rie gegen eine Erzcugerindustrie sehr energische Töne

ans' lüat.
O e Kartelle der vapierindustrie haben es dcn Zsitunns«rlcgern

on.geban und mit Rccht. Uenn ee'cse OruckpapierKartelle sind cs.

ci" dank ihrcr preis- und Zollpolitik die Inlandspapierprsiss
gewaltig in die lZöbe gebracht und die Weltmarktpreise niedrig

schalten heben. Auf der Tagung der deutschen Zeitunasnerlcecr

in Berl'n legte Or, Earbe nom Verlag Rudolf Messe ausführlich
^-r. deß die Verleger dcn Kartellen mit Haut und tZavren aus-

g'^efert se-en. v'cse Preispolitik ist nicht nur für das Zeitun^s-

r ^'en rerbänanisu-ll. sie w'rkt sich auch auf die Buch Herstellung
rus, Gerade das Kapitel „l?rchcrpreisc" ist gegenwärtig in dcn

7 rdergrund ecr^ckt. Es wäre teslxlb schr zu empfehlen, deß
s'ck auch die Luc-perlener ousrassen und den Kampf regen die

V'p-ierKartelle aufnehmen.
Ts ist interessant, d>gß die Zeitunosgewaltigen die Forderung

nech Aenderung des Knrtsl'gcsetzes oder die Einführung einer

b ''7^>'r"n Kartelleufsicht und cine Senkung, wcnn möglich segeir
eine Beseitigung dcr Kutschen Bonierzölle, erheben. Besonders die

le' ^e Forderung wurde unterstrichen,
7? nn von den Gewerkschaften die gleichen Forderungen gestellt

werben, erhebt sich in den UnlernehmciKreisen bicriiber großes
G- 'ch-e- «erf-'S-Zen Eingriffes in „die lvirtschoft". die ja

Ansicht der Ari>i!ae5«r zh« eigenste Angelegenheit ist,
Iin rorliegcndsm erspurte nun eine große, cinslukreiche

Eruppe den Unscgen der Kertcllpel''tiK, In onderen Industrie,
gruppen wird dcr gleiche liruck rcrspiirt^ es ist noiwcn^ig. deß
c"

'' von d'efcn dcr Kempf ccgcn die Karlelle in ihrer jetzigen
Ferm aufgenommen wird,

?'. e literariscke Produktion in der Schweiz. Uach
einer Kürzlich erfolgten Veröffentlichung dsr Schweizerischen
kiandesbibliotlvk hat c'e litrrllriscke prnduktien der Schweiz im

L'rlnufe dcs Irbres 1927 eine weitere Stcieerun>g erfahren, vie

genauen Erhebuneen dar?ber. die von der crwSbntcn Bibliothek

c^i'brlich gepflegt werden, rerzeichnen das nachstehende Zahlen-
ergebnis.

^ep-nach sin^ an Acuersch^nunaen und Ucn^uflagen erschienen:
S'wmelwerKe. allneme-ne Liblicgrapbi« 10 Lände: philosophische
Werke 40 SSrös: Theclog'e. K'rche, Erbauung 142 Sänee: Kecbts»

und Staatsw'ssenfchaften.'volitiK und Statistik Z10 Sünde: Kr-sas-

Wissenschaft 10 LLnec: Erziehung und Unterricht I4S SSnds:
I unendschriften 76 Lände: SprackwiffensHaft un>d Üiteraturycfck'ckte
4".'Bände: RgturMssen-sckafien 70 Sünde: Mathematik 58 Lände:
Mei 'zin, lizpgiene ?z Bän-^e: Sau- und In^n'eurneissenfcbaft
S? Sünde: 2nndwirt">i':. Bändel. Industrie und Verkehrswesen

'4^ Lände: Kunst 102 S^ds: Schöne citcratur 268 Lände: E«.

schichte und Sioaropbien IL0 Lände: Georgapbie und Reisewerke
80 Sand« und verschiedene IS4 Lände.

Insassamt sind also 1959 Lände im Iahre 1927 eeaen 182? SSnde

im Iahre 1926 crschicncn. während d<zs Iahr 1925 eine Ecsamt-
zabl von 1748 Länden auszuweisen hatte.

ünch Sr>r?chen g?^dns^. «rsckncnen im Iabre I9Z7 in deutscher
Sv—cke 1296 Lände, in Zran-Ssischer 48? SSnde. in italienischer
SZ Lände und in rötcrem"nisch?r Sprache 1? LLn^e, Vie L>rKe

in anderen Sprachen umfassen 18 Bände, d e hauptsächlich in Enn-

lisch, Esperanto, kzcbräisch nnd kotcin erschienen sind. Ferner sind

nach an mehrsprachigen werben snamentlich dcutsch französischl
49 Lände herausgekommen. Außerdem umfaßt die Z^bl der ver-

Sffentlichunnen. die ss'' sckw°izcri?chen Autoren im Auslande er-

scheuen sj^h gnnd«

Zu d'csen Ziffern ?>',t 'ls S'hl'gibebsKommission dcr Sckweize-

rischen kandcsbibliotheg einen ausführlichen Kommentar, aus dcm

besenders die Feststepung beachtenswert ist, dak die S^chcr-
Produktion der Schweiz schon scit I9?I ständig im wachsen ist.

Sehr interessant ist bci dicscr AufsteNuna. dok sie außer den

Mwöbnlicben. mehr oder weniger oberflächlichen Schwankungen in

den einzelnen Materien ein-?' ziemlich oussälllg« Acndcrung dcr

Verhältnisse aufzeigt. Mh^nd z, S. seit l?'0 in der Schwe'zer
liiternturstatishik die schöne Li^ratur Momvne, Ronellcn, Gr-

zäblungcn, Eed'ckite und Oramenl regelmäßig an dcr Spitze stan>d
— im Iohrs I92S noch mit ?5I Länden —. so wird lie im Iahre
Iy'7 bei weitem überholt durch, d> Eruppen Rechte und Staats-

wiNenschef^n, prl!tik' und Stnt'stiK. die ?I0 Lande umfaßt,

gegen '02 im vorigen Iahre. vas vorherrschen metcric^cr vro-

b'cme swc'nt auch im An^ehsen. der Rubrik: lZan^el, Industrie
un>d LerKchrswcscn ihre Lestätiaung zu finden, lI4? Lände t9?7

geeen IVI Län^c lc?ß) ^„ ^es<>n ZaKlcnn^rLndcrunaen betont

«''erdinns der Serickit der LiblietbeKsKommission. daß ihnen vom

nationalen Gesichtspunkt? aus n'cht die Lcdcittung zukommt, d'e

man ibncn 'ussl're'ben Könnlc, sen^rn sic crklären s!ch viclmcbr

dadurch, des, d'e vom LölKerbuud seiner->elt einbcrufenc inter-

nationale wirtschastskonserenz in der Schweiz tagte und dort di«

Veröffentlichung einer außerordentlich hoben Anzahl pelitischcr,
wirtschaftlicher und statistisccr Schriften vcrouleßt Hit. I^ie

Kommission der Schweizer 5and'sbch'iolh'K wird euch Künftig aus

dieser Tatsache die praktische Schlul felecrung ? elvn und wird die

vom Völkerbund und vom Internationalen Arbeit'amt Hera s>

gegebenen Schriften cesendert ziil-.cv!, um zu «'.neiden, daß ihre
wachsende Zahl die LtatiiiiK der heiniischen 5itcrrtur aus dcm

Eleichecwicht bringe un'd von der netior.elcn lirciubtien dcs

Landes ein falsches Lilg gebe,
' i:i Umstand fällt bei der Zrs'wmerftellnng der schweizerischen

Lileraturprodubtion nach bcfcrders ins li uns, n"m!'ch de,ß die

französi'clvn !.chr f:cn, bei icnen s-'t drei ii a '-en ein R"chg:,ng zu

l>erb?chten wer, diesmal cinc zeh'enwiisine üeincrung von Z2S

ruf 481 Lände zu rerze.'chr.en h. :l n, n Lbrcnd die li' rh ' in deut-

sch/r Sprgoe iu aenz una"h "e' n'e'se von I'? ruf i 9S Sän:«

geiaüen sind. Kufer cm ist ben^','^n'wert, daß d'e 'hl der von

Schweizern in cusländ scien I.'e7's,e-en rerLsfen lich en Werks

N'"'"dn"? zugenommen und mit S24 Länden den 5:^ ^ von 1914

erreicht hat. K, O. Eessilebrunn.

7S Iahre Guttentag. Am I, ssbtcber bel'ar.d der l?crlag
I, Guttcnteo. in Lcrl n 75 Ie.h'.e. llcixn d« r.erars^el» von

Werken der'schöncn Zliterzlur, d'r isilil^s-phis und A-chiieloy'e
pflegt dcr Verlag sc't etwa 50 i ehren besonders d"? Gebiet der

Rechtswissenschaft, Urch dcr Oer'chn e'zung mit der ? ring Walter

d? Grunter u. To. am I. I^ru^r 15,9 behielt dic Gu.ticute.aschs
Lcrlaysl'Uchhandlung ibre scltslünd'a^ Slrl'ung innerhalb des

Unternehmens reitcr. Aus dcr frr'si'sö^n liilcrntur sind als die

bekanntesten WcrKe zu nennen.! „Lteulis Kemnent"r zum H'.n^ls.
xesc'-buch", „Haeien.hura, Kommenler zum GmbH Gesetz", Ent-

scheidun'en dcs Bcichse>'r'chis" l>70 Lände Zivils chen. «2 Lände

StraZscchenl. „Tntscheiluneen de-, R^ich'orbe'tsgcriwts".

Lesonders bekannt und cin^c'übrt in FechKr^'sm ist d'e „Gülten-

teg'che Sammlung deutscher Re'c's- und preußischer Gese^?", Aber

für die Sortimcnicr bot sie leider ihre Mucken wegen des glatten
Gin,'ban>cs. So ist der 5 chwcrzcnsruf rcrß.ändl'ch, den cin Luch-
handlungsechilfe in Anlehnung an das Oicktcrwert einmal aus-

stieß: „Oiclcs läßt sich lcichtcr tragen, als cin» Rcil'c ''"n Euttcn-

tagen!"

, ^ v 5 l) !^ N ? ^ « ^ ll ,

Kllaemeinverbindlick'KeitserKIörnng der Ge-

Kaltsftaffel im tt aliberal'an. Kuf S"^rng sämtlicksr

Vertragsparteien ist das TebaltsebKommen für d^e Angestellten
im Kalibergbau von Reichsarbeitsministerium n"t W'"K-:ng vom

I. Iuni 1923 für allgemeinverbindlich s^Klört.

Rheinischer SraunKohlenbsrgbau. Räch mehr
als fünfmonatig"« Verhandlungen ist nunmehr d'e Gehalts-
bewegung im Kölner Revier des rheinischen LraunKohlenberg-
bavcs zum Abschluß gekommen. Es ist geti,nae" s'"e Gehalts-

erhöhung für die Lergbauanqcstell'en vc>" 7?X> v. li. durchzusetzen.
Oie Bestrebung des Arbeitgeberne''b''n.dcs ist abgeschlagen worden.

Oas neue TcbaltsabKommcn g'lt bis zum ?e, Z^nte^bcr t9":9.

Oie Bergbauangestellten werden d'es? Atempause ben'-Ksn müssen,
sich mehr als b'sher den freigewerkschastlichen Angestelltenorgani-
sationen vnzuschlicßcn. um dann nach Stärkung ihrer EcwerK»

schaften erneut den Kampf um eine Verheißung ibn^r Lebens-

läge aufzunehmen.

vravnkohlsnbergbau Mitteldeutschland. Oie

unzureichenden Gehälter dcr Bergbauangestellten im Mittel-

deutschen Braunkohlenbergbau riechen den beteiligten Angestellten-

gemsrkscknften Veranlassung, nn g-n grbeitgeberverhend wegen

einer Gehaltserhöhung heranzutreten, vom grb''tg'cher-?erbind
wurde erwidert, daß sich s"in T^r f^usishuK nicht entschließen

Könne, den wünschen dcr Gewerkschaften pecknung zu tragcn: er

müsse ibnen anheimstellen, ihren Antrag auf Verhandlungen noch
Klärung der zurzeit sckwehenden Arbeitszeit- und E'he'tsfragen

erneut einzubringen, vis gngesi"NsengemerKsckasten erklärten dem

Arbcitgeherverband, dnß sie dicse Ansickt nicht teilen Kannten. Ts

müsse 'vielmehr mäg^ich sein, t^o^ d'eser Zurzeit sckwehenden

Fragen schon jetzt über die b'r"chiigt»n Müns^e ^>r gnq-st«nt>'n

eins Verständigung b'!rb-''vfi!k"«r,. An d-n A"be'tneb>>r''crb''nd

crg'ng die Aufforderung, seinem TarifausickuK d'e Ausixt der An-

gestelltengemerksckasten mitzuteilen und baldigst eine Lesy^«g,i,^g
übe? d'e Eeh-iltsb-wegung d"r Angestegten herb^i^j^siisiren.

vie Angestellten im mitteldeuiscken B-annKol^enbernhi', reerden

sick fest gn ibre Grgnn's^t'onen nnl^'wken i'nd guck d'e lauen,

noch nbseits stehenden Rggen"n fi>r d" EewerKs^est^n geni'nuen,

um dann be^er ihre berechtigten Ansprüche durchsetzen zu Können.

Niederschlesischer Lte''nl'ol'lcnl, «reban. Ourch
den Streik d,"r niederscklesischen B'-narb^it^^ sin?, di" Augen der

<ine?fentl!ckkeit erneut au? d'ele? G'end?re?>ter aeri^'et. Sanier

h'hen d'e Befs,h^,k,n^«s^n>n lz-rgnrbeiter in d'es^vi G^b'et

um ibre T-isf^n. zu Kämnfen- stei^T, s;^ einen, n^^v"^^^"?-

tnm a-eeni!h"r, das auck den hei-^"^^^^ ?^^>,«i.,,^^«r, s,en hör-

testen widerstand entgegenstellt, Vaß nur dann eine Besserung ein-



344 ver freie Angestellte Nr. 20 — 192»

treten wird, nenn die Arbeitnehmer fest zu ihrer Grganisation

stehen, zeigt der Kürzlich durchgeführte TarisKampf bei der „Berg-

freiheitgrube in Sckmicdeberg

llusero Bezirksleitung in Waldenburg hatte Wiederholt den

versuch gemacht, mit der Oiredtion dsr Lergsroiheitgrube aus gilt»

liebem Wege zum Abschluß eines Tarifvertrages zu Kommen.

Immer wieder versuchte die OireKtion, die Verhandlungen zu ver-

schleppen. Es mußte daher schließlich die yilfe des Schlichtungs-

ausschusses in Anspruch genommen Werden, um zu einem Toris,

obschluß zu Kommen, durch den Tariftrbschlusz wurde die Berg-

sreibcitgrube gezwungen, mit uns Vereinbarungen über den

Urlaub, die Arbeitszeit und die Bezahlung der Mehrarbeit zu

tresfen. Es gelang uns hierbei, einige Verbesserungen für die

Sngestellten zu erzielen, Mr haben uns bei unserem vorgehen

auch nicht dadurch abschrecken lassen, daß von seiten der Direktion

mit' einer Stillegung der Grube gedroht wurde. Dach Abschluß der

genannten Vereinbarung wurde der Lergsrciheitgrube anheim,

gestellt, einen Antrag auf Stillegung ihrer Grube einzubringen.

Gleichzeitig sollte zwischen der Direktion und den Angestellten-

verbänden über den. Abschluß eines Gehaltsabkommens verhandelt

wsrden. Es zeigte sich, daß die Drohung mit Stillegung des Be-

trisbes nur ols Schrsckmittel gedacht war. Tin Stillsgungsantrag

ging bei der zuständigen Behörde nicht ein. Die Direktion versuchte

vielmehr, nachdem sie mit ihrem HerrenstangpunKt nicht durch-

gedrungen war. aus dem Verhandlungswege eine Einigung über

die E"l>nlts"nsprncke der Angestellten herbeizuführen. Ts wurde

vereinbart, sämtlichen organisierten Angestellten eine monatliche

Zulage zu gewähren, vie AngestsUtenbelegschast der Sergsreiheit-

grübe nahm zu diesem verhändlunysergebnis Stellung und be-

schloß, der Vereinbarung zuzustimmen.

Tagung des Reichsfach ausschusses. ver Verbands-

vorstand hatte am 27. und 28. September 192S dsn Reichsfachaus-

schuß für Oersicherungsangestellts nach dcm ZdA,-Erholungsheim
Ahlbeck zu einer Sitzung einberufen. Oie Tagung befaßte sich
neben organisatorischen Fragen auch mit der internationalen Zu-

sammen^rbeit der versicherungsangestellten. Hierzu lag umfang,

reiches Msterial über die Notwendigkeit eincs engen internatio-

nalen Zusammenarbeiten? der versiSierungsangestellten vor. Es

wurde begrüßt, daß beim Internationalen Bund der privat-

«n.yeslslltsn in Amsterdam sine internationale Fachgruppe der

Vsrsich"runczsangeslsllten gebildet murde. ver Relchsfachgruppen-
leiier Konnte in seinem Geschäftsbericht auf eine erfreuliche Auf-

wärtsentwicklung der Reichsfachgruppe hinweisen. Oer Reichs,

fgchllus'chuß nahm auch eingebend Stellung znm Reichstarifvertrag.

Tsrisamt. Oas Tarifamt trat nach sehr langer Zeit wieder

einmal zu einer Sitzung zusammen. Zur Entscheidung lag dsr

folgende Kntrag des Zentralvcrbandes der Angestellten vor: „Oer

unterzeichnete verband stellt den Antrag, zu entscheiden: Roch

§ 12, tl Abs. 2 BTV. tritt die Schutzfrist auch dann ein, menn der

Angestellte dsn Domizilwechsel mitmacht, ohne daß sich sein Wohn-

sitz verändert."

!. Erläuterung, Eine Versicherungsgesellschaft hat ihr

Domizil «wechselt. Einer ihrer Angestellten hat den Vomizil-

Wechsel mitgemacht. Oa das neue Domizil der Eeskllschaft von dem

bisherigen 'Wohnsitz dss Angestellten in verhältnismäßig Kurzer

Zeit init der Lahn erreicht werden Konnte, hnt der Angestellte seinen

bisherigen Wahnsitz behalten. Ei» Wobusitzwechsel des Angestellten
wurde von der Gesellschaft nicht gefordert. Die Gesellschaft spricht
die Kündigung des Angcstellten aus, ohne die Schutzfrist zu berück-

sichtigen. Sie bestrsitet, daß die angezogene Tarifbestiinmnng An-

Wendung findet, vieser Fall erfordert eine grundsätzliche Tnt-

scheidung.
2. Begründung. In rechtlicher Beziebung mird geltend ge-

macki: Bach ß ,2. ll Absatz I ist der Arbeitgeber bei vomizil-

Verlegung verpflichtet, die Angestellten, die sür das Unternehmen
am bisherigen Arte nicht mehr beschäftigt werden Können und

mit ihm g>.chen wollen, in ihren Stellungen zu belassen, viese Vor-

schrist findet auf dsn vorliegenden Fall Anwendung, Kbs, ? K 12. Il

regelt sing Ausnahme von dem im Absatz 1 aufgestellten Grund-

satz. Danach darf das vertragliche Kündigungsrecht erst nach Kb-

lauf einer secksmonaliqen Schutzfrist ausgeübt werden. Kn diese
Schutzfrist ist die Gesellschaft nur dann nicht gebunden, wenn der

Angestellte den Domizilwechsel nicht mitmachen will. Im vor-

liegenden Fall hat der Angestellte den Domizilwechsel mitgemacht.
Es ist unmöglich, die in einem Tarifvertrag ausgestellte Bus-

nnlnne von einem Grundsatz üher die im Tarifvertrag eindeutig

gezogene Erenze auszudehnen. Der Tarifvertrag macht dle An-

Wendung der Schutzfrist nicht von dem Wohnsitz des Angestellten,

sondern, nur von dem Domizilwechsel nnd dcm „Mitgehen" des

Angestellten abhängig. Wenn im Absatz 2 davon die Rede Ist. daß
die Schutzsrist mit dem Cnge des Umzuges beginnt, so Knnn auch
daraus nickt lms Gegenteil gefolgert werden, Oer Tarifvertrag

hat dabei den Tag des Umzuges der Verwaltung mit Ihren An.

zustellten, also der Verlegung des Betriebes, im Kuge, der sich bei-

fpielsweise in der Regel von dem Tage unterscheiden wird, an dem

der Vomizilwechsel von der Gesellschaft beschlossen wird. Oer

Tarifvertrag bietet Keinen Anhalt, daß hier unter „Umzug" die

Wohnsitzvsrlegung des Angestellten gemeint ist.
Wir bitten um baldige Anberaumung eines Termins.

Dazu äußert sich der Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs-
Unternehmungen wie solgt:

„Oer Arbeitgeberverband deutscher versichcrungsunternebmungen
beantragt, den vom Zentralverband der Angestellten dem Tarisamt
zur Entscheidung vorgelegten Antrag betr. Auslegung des 12 II

Ziffer I RTV. abzulehnen.
Begründung. Ts ist richtig, daß § 12, II Ziffer 1 RTV. den

Arbeitgeber oerpflichtst, die Angestellten, die für das Unternehmen
am bisherigen Drt nicht beschäftigt werden Können und mit ihm
gehen wollen, tn ihren Stellungen zu belassen. Zisser 2 ergänzt
diese Bestimmung dahin, dssz diejenigen Angestellten, die nach
Ziffer 1 in ihren Stellungen zu belaßen sind nnd den vomizil-
Wechsel mitgemacht haben, somohl einen erhöhten Kündigungs-

schütz gewährt mie eine KündigungsbeschränKung dahin auferlegt,
daß das vertragliche Kündigungsrecht erst nach einer scchsmonati-
gen Schutzfrist ausgeübt werden Kann.

Nach den von dem Antrsgsteller zu seinem Antrag gegebenen
Trläutorungsn sieht er den vsmizilmechsel auch dann als von dem

Angestellten mitgemacht an, menn der Angestellte seinen Wohnsitz
am ursprünglichen vomizil beibeimlten und die Dienstleistung am

neuen Vomizil des Unternehmens dadurch ermöglicht hat, daß er täg-

lich in verhältnismäßig Kurzer Zeit zu dem neuen vomizil fährt.

Viese Aussassung mird in dem Sinne bsstritten. daß die Schutz-
frist des 8 >2. II Ziffer 2 nur dann Platz greift, menn auch seitens
des Sngestellten eine Verlegung seines Domizils erfolgt ist. Was

hierunter zu verstehen ist, erläutert der nächste Satz: „Die Schutz-

frist beginnt am Tage des Umzuges." Das Wort „Umzug" muß

nach dem ganzen Wortlaut der Zisser 2 ergänzt werden durch die

Worte „des Angestellten". Ts ergibt sich dies auch aus Ziffer Z,

wo ebenfalls vom Umzugs dcs Angestellten die Rede ist. Ebenso
unterscheidet Ziffer 5 zrsischen Domizilverlegung der Gesellschaft
und Umzug der Angestellten. Tin Uinzug des Angestellten liegt
aber dann nicht vor, wenn der Angestellte seinen bisherigen Wohn»

sitz beibehalten hat."
Das Tarifamt hat in seiner Sitzung am 6, September unter dem

unparteiischen Vorsitz des Herrn ÜandgerichtsdirsKtors Samuel

folgendc Entscheidung gefällt:
„Ocr Antrag des ZdA. vom 25. Juni IS23 wird zurückgewiesen,

vie Schutzfrist nach Z 12, II Absatz 2 RTV. tritt nur dann ein.
wsnn der Angestellte bei vomizilwechsel des Arbeitgebers seinen

Wohnsitz verändert.

Eründe: Schon der Wortlaut der Bestinimungen im H 12 KTO.

läßt erkennen, daß die Ansicht des Antragstellers nicht zutrifft.

Z 12, II Ziffer 1 bestimmt, daß die Angestellten, die mit dem

Arbeitgeber gehen wollen, in ihren Stellungen zu betasten sinii,
und Ziffer 2 läßt die Schutzfrist beginnen ani Tsge des Umzuges.

Vaß mit dem Wort Umzug nicht der Umzug des Arbeitgebers

gemeint scin Kann, ergibt sich daraus, daß in den weiteren Be-

Ztimmungen in Z 12 die Verlegung des Sitzes des Arbeitgebers

stets als vomizilwechsel bezeichnet ist und nur die Wohnsitz.
Veränderung des Angestellten als Umzug. Aber auch der Sinn der

Bestimmung ist nur dahin zu verstehen, daß diejenigen Angestellten
e'nen besonderen Schutz gsnießen sollten, dis zugleich mit der

Oomizilverlsgung des Arbeitgebers lbrsn Wohnsitz veränderten.

D>>nn sie merden dadurch benachteiligt, daß sie durch ihren eigenen

Wohnsitzwechsel aus ihren bisherigen 5>bensbezishun>gen heraus»

gerissen werden. Diese Voraussetzung trifft bci Angestellten, dt«

ihren bisherigen Wohnsitz beibehalten, nicht zu. Danach liegt Kein

Anhalt vor für die Annahme, daß auch denjenigen Angestellten
ein besonderer Kündigungsschutz eingeräumt werden sollte, die

zwar ihre Tätigkeit trotz Domizilverlegung des Arbeitgebers bei»

behielten, aber selbst ihren Wohnsitz nicht veränderten,"

^lI8 «KN QLWtt^ew^tt^??^« «

Der Breslau«« Konsumosrein im 62. Geschäfts»

fahr. Der Konsumverein hat oor einiger Zeit den Geschäft'-

bericht fiir das Geschäftsjahr 1927, das mit dem Kalenderjahr

zusammenfällt, veröffentlicht. Seit Einführung der GoldmarK

Konnte der Umsatz von 8 652 56? RM. im Jahre ly?a auf
25S8I YJY gM. im Inhre I?27 gesteigert werden. Usber das

Prinzip der Konsumgenoffenschaflsn, dem dsr Srsslaner Konsum»

verein die Verdreifachung dss Umsatzes innerhalb dreier Jahre

verdankt, sagt der Geschäftsbericht u. a. folgendes: „Jede War«

mird vor dem Einkauf sachgemäß gcprüst und nur dos Bests vom

Lestsn ist für unssre Mitglieder gut genug. Gering« oder gar

abfallende Gunlitd'ten werden und dürfen nicht geführt wsrden.

Ist ein Artikel einmal teurer als im freien Bändel, so ergibt die

nähere Untersuchung einen wesentlichen Gualitötsunterschlsd. In

dsn wenig vorgekommenen Fallen Kannten wir unsere Mitglieder

überzeugen, Oie anderen, wenn auch selten, aber doch vörkom»

menden Fälle waren preisschleuderei, wenn die Konkurrenz des
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freien Handels waren ohne veckung der Spesen verkaufte. Diese«
Verfahren dürfen wir im Interesse unserer Mitglieder weder ver»

einzslt. noch überhaupt einschlagen. Eine Uebervorteilung Kann

bei uns schon deswegen nicht in Frage Kommen, weil ja all«

Ueberschüsse am Jahresschluß unter die Mitglieder verteilt werden,

waren, die fiir unsere Mitglieder beschafft werden, sind uns nie»

mals yandelsobjekt, sondern sollen in erster Linie zu einer guten
und gesunden Ernährung dienen. Das Ernährungsproblem ist nach
den verflossenen Notjahren heute besonders wichtig. Es musz zuge»

geben werden, das; die Ansprüche an Dualität gegenüber der Dor»

Kriegszeit größere geworden sind, wozu die Konsumvereine bei»

trugen. Dies ist in der Ernährung ein erfreulicher Fortschritt, da

ja ein gut genährtes Volk stets leistungsfähiger für den friedlichen
Wettbewerb der völber hervortritt. Alle vsn uns zur Verteilung
gelangende Ware wird auf Reinheit und Nährwert untersucht. Ein

Nahrungsmittelchemiker ist ständig für uns tätig, um die not»

wendigen Untersuchungen und Nachprüfungen vorzunehmen. Di«

Warenpflege unterliegt besonderen Vorschriften, deren Sesolgung
von einem fachkundigen Kontrolleur nachgeprüft wird. Als ebenso

wichtiges Moment tritt der schnelle Warenumschlag zutage. Da»

durch Können wir für stets frische Ware sorgen, und unsere Mit»

glieder erhalten auch rechnerisch einen wesentlichen Vorteil.

Schmalz. Zucker, Margarine müssen wöchentlich einmal umgesetzt

sein, vie sogenannten Kolonialwaren sind innerhalb 4 Wochen

unseren Mitgliedern zuzuZiihren, während wiederum Wein unö

Zigarren durch gute Lagerung besonders gepflegt werden."

Der Konsumverein unterhält 96 Verkaufsstellen und u. a. nach»

stehende produktivbetriebe: Stickerei. NudelscrbriK, Mühle, Mine-

ralwasserfabrik, GurKeneinlegerei und Likörfabrikation..

Seschäftigt wurden insgesamt 1245 Personen. Ueber die Lohn»

Politik werden folgende interessante Ausführungen gemacht:

„Trotz der allgemeinen Unkosten waren mir auch im Jahre 1927

in der? Lage, fast bei unserer gesamten Belegschaft mit GehSl»
tern und Löhnen über die üblichen Tarifsätze

hinauszugehen. Mit diesem System glauben wir

eine freudiger« Mitarbeiterschaft zu gewinnen
und haben uns auch nach all den Ergebniffen nicht

getäuscht. Soweit festgestellt werden Konnte,

waren alle mit Lust und Liebe an der Mitarbeit

beteiligt."
Aus einem besonderen Fonds, der aus Mitteln des Konsum»

Vereins gespeist wird, wurde den Zm vienst des vreslauer Konsum»
Vereins alt gewordenen Mitarbeitern oder deren Witwen pen»

fionen. insgesamt 1927 22 479 KM., gezahlt.

Konfumverein für Gera und Umgegend. Der

Konsumverein Konnte im ZI. Geschäftsjahr, das in die Zeit vom

I.Iuli 1927 bis ZO.Iuni 1923 fiel, den Umfatz oon S462 8Z9 KM.

auf 6 8Z6 25Z KM. demnach um 25,15 v.Y.. steigern. Der Durch»

schnittsumsatz je Mitglied betrug 602 KM. von dem Umsatz ent»

fallen reichlich 4 Millionen Mark auf die reinen Handelsartikel
und 2.7 Millionen auf die TigsnproduKtivbetrie.be: Bäckerei,

Fleifcherei, Brauerei und Selterwasser» und LimonadenfabrZKotion.

Kn Spareinlagen der Mitglieder maren am Z0. Iuni 1923

2 159 662 KM vorhanden. Beschäftigt wurden 29Z perfonen. Um

das Verkaufspersonal zu schulen, wurden drei Kurse, je sünf
Abende umfassend, veranstaltet, ver Lehrplan mar folgender: Ein-

führung in das Wesen der Genossenschaften, Kundenmerbung, ver-

Kaufstechnik, verkaufsgewandtheit, Warenkunde, Schaufenster»
und Innendekoration. Außerdem fand ein Lichtbilderobend über

richtiges und falsches Bedienen statt.

Konsumverein Leipzig-Plagwitz. vie Genossenschaft
Kann für das 44. Geschäftsjahr, für die Zeit vom 1. Iuli 1927

bis 20. Iuni 1928 über einen ganz außerordentlichen Ausstieg

berichten, ver Gesamtumsatz betrug Z3 129 0Z6 KM. gegenüber

27 6Z4 23S KM. im Vorjahre, das ist ein Mehr von Z7.9F v. y.

Suf die Ledensmittelverteilunasstellen entfallen 2S.86. auf die

Fleischläden 6,96 und auf die KaufhSufer S.29 Millionen Reichs»

mark. Nach der für den Schluß des Geschäftsjahres ausgemiefenen

Mitgliederzahl von 5Z 857 belief sich der vurchschnittsumsatz je

Mitglied auf 707.97 RM. gegen 6I0.S0 RM. im Vorjahre und

47S.2S RM im GefchSftsjo.hr I9IZ. vamit steht der Konsumverein

Leipzig-Plagmitz wohl an der Spitze aller größeren deutschen

Konsumvereine, vie Genossenschaft unterhält 140 Verteilung?»

stellen und an EjgenproduKtivbetrieben: Fleischerei, Säckereien

und Mühle, vie Sparabteilunq wies 21 08Z Konten mit einem

Lpargutlmben von 8 869 0Z9 RM. auf. Ver Personalbestand be»

zifferte sich auf 18Z1 Personen.

'
»

Wer vertritt die Interessen der Sureauang«»

stellten in der preußisch«« Kataftiroermaltung

sKV.s? Vanillen vermaltungszweigen des preußischen Staates

hat die KP. in verhältnismäßig Kurzer Zeit eine geradezu bei-

spiellose Entmicklunq durchgemacht, nicht nur in dem Ausmaß der

zugewiesenen Arbeitsgebiete, sondern besonders in der Zahl der

beschäftigten Sngestellten und Seamten.

Noch bis 1922 durch den engbegrenzten, nur in verinessungs»

technischer und realsteuerlicher Hinsicht den Grund- und yaus-
eigentümern interessierenden Aufgabenkreis fast unbekannt, trat

die KV. von da als Veranlagungsbehörde der Wohnungsbau-
abgäbe, ab 1. November 192Z der vorlaufigen Grundvermögens-

steuer, ab I. April 1924 der yauszinssteuer und ab I. April 1923

durch die Arbeiten zur Einheitsbemertung des Grund- und yaus-

besitzes in Erscheinung. Aus den Zwergbetrieben der Kataster-
ömter mit fünf bis acht Personen Belegschaft lAngestcllten und

Beamten) stnd nach Vergrößerung und Teilung dcr Aemter über

900 vienststellen entstanden, deren Personal zurzeit mit

8000 Angestellten einschließlich der KatastertechniKcr anzunehmen

ist. Dazu Kommen noch rund Z000 Seamte, so daß unter Ein-

beziehung der Aushilfs- und Zeitangestellten annähernd 12 000

Personen beschäftigt sind. Slso eine beachtliche Snzahl! Lassen mir

das Statistische Landesamt und andere Zentralbehörden außer

Betracht, so steht die KV. als reiner vermaltungszmeig mit an

der Spitze der preußischen Vermaltungsorganisation.

Sn der Aufmärtsentmicklung sind die Großstädte am stärksten

beteiligt, z.B. haben die Serliner Aemter in den letzten sechs
Iahren ihre Belegschaft vervierfacht, d. h. die Zahl dor Kngestellten

ist auf rund 400 angemachsen,

Gb die KV. auf den YSHepunKt ihrer Entwicklung angelangt

ist, läßt sich nicht sagen. Immerhin ist damit zu rechnen, daß,
menn ab I. Kpril 1929 die yauszinssteuer in anderer Form an die

Reichsfinanzvermaltung übergehen sollte und die Einheit?»
bemertungsarbeiten beendet sind, ein Teil der Buroauangestellten
von der Reichsfinanzvermaltung übernommen mird (mie in letzter
Zeit umgekehrt), ein Teil aber wieder aus der KV. aus»

scheiden muß, mährend hoffentlich die langjährig in ihr be»

schäftigten Sureauangestellten noch länger oder dauernd zur Er»

ledigung der verbleibenden Arbeitsgebiete tätig sein

dürsten.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände hat der Zentral»

verband der Angestellten der KV. in den letzten Iahren

sein besonderes Interesse zugewandt. Einmal, um im besten Ein»

vernehmen mit den gesetzlichen Sngestelltenvertretungen sür alle

Kolleginnen und Kollegen den vollen Genuß der tariflichen

Rechte über Einstellung, Eingruppierung, Aufstieg und bei

eventueller Entlassung usm. zu gewährleisten, und serner um mög»

lichst alle Sureauangestellten der KV. unserem
verbände zuzuführen, damit die personalverhSltnisse in

der KV. den Forderungen der Angestellten entsprechend ausgebaut
merden Konnten. Ie größer der organisatorische Druck — desto

mehr Aussicht auf Erfolg,

Was für Schmierigkeiten oft zu Überminden maren und

noch find, mird jedem Klar fein, der sich elne vorstellung davon machen

Kann, mas es heißt, eine solche große Anzahl über ganz

Preußen verstreut liegender Kleinbetriebe organisatorisch

zu erfassen. Im Kollegialen Zusammengehen mit den meiter in

Frage Kommenden freien EemerKschasten sind gut ausgebaute

gesetzliche Vertretungen bis zu den Zentralbehörden

geschaffen morden, in denen bewährte Verbandskollegen sich im

Interesse dsr gesamten Angestelltenschaft mit Erfolg betätigen,

vorüber hinaus hat der ZdK. durch Verhandlungen mit den maß-

gebenden Instanzen viele Einzelerfolge für feine Mit»

glieder errungen und durch sachkundige Vertretung im

Schlichtung?» und Nachprüfungsverfahren vielen

Kollegen zu ihren berechtigten Forderungen verholfen.

Entsprechend den der KV. überwiesenen neuen Arbeitsgebieten

ist von dem Personal immer eine schnelle Umstellung

und Einfühlung verlangt worden, damit die Arbeiten ein

ununterbrochenes Fließen der Steuern und sichere Bewältigung

des umfangreichen veranlagungsdienstes gewährleisten. Ceffent-

lich ist anerkannt worden, daß alle Beteiligten durch ihre volle

yingabe den an sie gestellten Anforderungen in jeder yinsicht

genügten. In Keiner Verwaltung des Staates und des Reiches

ist eine solche Zahl von Sngestellten mit Arbeiten ve»

schSftlgt, die weit über den Begriff des einfachen Bureaudienstes

hinausgehen. Oer ZdA. hat gerade diefe Tatsache mit größter

SufmerKfamKeit verfolgt und ist immer, mo es nur möglich mar,

mit Erfolg dafür eingetreten, daß die Kollegen und Kolleginnen

auch ihren Leistungen entsprechend bezahlt werden.

Trotzdem ist zu sagen, daß noch eine großeSnzahl von ihnen

untergruppiert sind. Besonders die Kollegen, die schon

längere Zeit ausfchließlich Katasterarbeiten ausführen, sind viel-

fach nicht so eingruppiert, wie sie e? nach ihren Leistungen ver-

langen Können. E? ist ein ganz unmöglicher Zustand, daß Sr-

beiten weniger boch bewertet werden, weil der Setrefsende Kein

technischer Angestellter ist. In Keinem Fall wird der ZdA. zu-

geben, daß unsere Kollegen etwa als Lohndrücker und Schmutz-

Konkurrenz gegen die technischen Angestellten auftreten. Vagegen

wird er stets verlangen, daß die von den Sureauangestellten aus»

geführten Steueraroeiten gegenüber den technischen Arbeiten

nicht absichtlich verkleinert oder ols minderwertiger

angesehen merden. Wir sind uns eins mit dem Sund der technischen

Angestellten und Seamten und den dort organisierten technischen

Kollegen, daß die Verhältnisse inneroalb der LV. nur im Kollegin'««
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Sinne ersolgversvrechend gelöst roerden Können, wenn wir auch
die besonderen Interessen der Kataster t e ch n i K e r in ihrer
Lausbahn ausscheiden, wollen wir doch noch Kurz ein neue,

Moment berühren, das erst in der letzten Zeit in die UV. hin»
eingetragen worden ist und in mancher Hinsicht beide Knge»
stelltengruppen auf das engste berührt: die neugeplante Se»

amten gruppe dcr Ratasterassistenten (Ses.-Er. ^3).
Soweit sich übersebon läßt, lehnen die Katastertechniker

diese ZZeamtengruppe für sich ab. Oer Butab vertritt den Stand»

pimkt, dasz Ratastertechniker aus der alten Laufbahn Anspruch
auf Uebernahme als KatasteroberseKrstSre haben. Kuf Keinen Fall

Könne die Lcmsbahn eines KatastertechniKers mit dem Rataster»
assistenten ihren Sbschlusz finden, wir wollen in diesen Rumpf
nicht eingreifen, fondern nur andeuten, woher es Kommt,
das; man den Sureau angestellten in der KV einen Köder hin»
wirft, wonach auch diese unter Umständen in beamtete Stellen

gelangen, also „Katasterassistent" werden Können. Wenn

auch noch Keine Richtlinien dafür bestehen, haben sich doch fchon
einige geschäftstüchtige Angestellte gefunden, die für eine

Reichsmark zunächst glauben. Sureaucmgeftellte zu Kataster»
assistenten machen zu Können.

In einem uns von viel»" Seiten zum Teil mit lcharfen Seufze»
rungen großer Entrüstung zugegangenen Rundschreiben an die

Sureauangestellten in der KV. (aus Marburg a. d. Lahn soll ihnen
diesmal das heil widerfahren!) merden dle Kollegen aufgefordert,
sich zu einem verein der Sureauangestellten in der KV. zu»

fammenzuschließen, der dann seine Forderungen dem Landtag und

dem Finanzministerium vorlegen will in der Annahme, daß diese
Instanzon dann sofort mit dem neugegründeten verein rechnen
werden.

Kolleginnen und Kollegen! wi* stellen heute nur die Frage:
Welche Angestellter! gewerkschaft hat außer dem ZdA.

nachweisbar die Interessen der Sureauangestellten in der KV.

ernsthaft vertreten? Wo außer im ZdK. hat man jemals bei
einer anderen Angestelltengewerkschaft für diese Behörden»
angestellten den Finger Krumm gemacht? —

vie Antwort, die auf diese Frag« geaebsn werden muß,
Kann nur unsere Organisation rühmen Und darum ver»

trauen mir auf den gesunden Sinn unserer Mitglieder und Kol-

legen, also der gesamten Sureauangestelltenschaft
in der KV,, daß sie auch besonders in dieser Angelegenheit ihre
Interessen nur einer Eroßorganifation anvertrauen

werden, wie wir nicht erst zu versichern brauchen, daß der ZdS.

gerade in dieser Frage (wie bisher auch) sein«
ganze Kraft im Interesse der Bnreauange stell-
teneinsetzen wird. Kollegen, stützt eureGrganisation
durch Treue und sorgt weiter dafür, daß auch der letzte
Sureauangestellte in der KV. dem Zentralverband der

Sngestellten angehört. Vann mird der Erfolg immer auf
unserer Seite sein!
Vabei ist noch besonders zu berücksichtigen, daß auch die Frage

der Uebermeisung von Kufgaben der KV. auf da»

Reich Umstellungen in personeller Seziehung bedingen, die —

menn wir dann nicht eine zielbewußte und starke Interessen»
Vertretung durch unsere Berufsorganisation, den ZdS., haben —

sehr leicht schwerwiegende Solgen durch-Bedrohung unserer
Ezlftenz und Massenentlassungen haben Könnten. Mögen
die Kollegen einst nicht zu spät erkennen, daß es verkehrt ist,
nicht geschlossen im ZdS. organisiert zu sein. W. Fritze-Serlin.

ver lZanptbetriebs''at beim vreoktfchen
Finanzministerium uns Ministerium des Innern

hielt vom 2S. bis 27, September 1928 eine Sitzung ab. vie Tages»
ordnung bedürfte drei Lage angestrengter Verhandlungen, um sie
zu erledigen. Schon der Sericht dcs Geschäftsführenden Sus»

Zchusses des tZBR. zeigte, wie sehr der KnfgabenKreis diefes yaupt-
betriebsrats allmählich angemachfen ist. Unter einmütiger Zu»

stiinmung des YSR. verlangte unser verbcmasvertreter, daß die

Sureauangestellten der Märkischen Wasserstraßen»
Verwaltung (Regierung in Potsdam) verwaltungsmäßig von

diesem YSR. abgetrennt und — wie es richtig und dei öen

Technikern schon der Fall ist — dem YSR. beim ReichsverKehrs»
Ministerium — Abteilung Wasserstraßen — unterstellt werden.
vie Personalverhältnisse in der preußischen

Katastervermaltung wurden auf unfere Veranlassung aus-

giebig erörtert. Unser Vertreter Kam dabei auf die Reorganisation
innerhalb der KV., die beabsichtigte Uebersührung eines Teils der
Arbeiten auf das Reich und die Verhältnisse, die sich aus dem lang-
samen Nachlassen der yauszinssteuerarbeiten ergeben, zu sprechen.
Sollte diese Tntmicklung etwa die Absicht zu Entlassungen von

Sngestellten mit sich bringen, so müsse dem schon jetzt schärfster
Widerstand entgegengestellt werden. Ver ZdS. verlangt, daß mtt
den Srbeiten auch die Angestellten auf das Reich übernommen
werden und daß für diejenigen Sngestellten. die aus sonstigen
Gründen in der KV. entbehrlich werden, anderweit für UnterKunst
gesorgt mird. Außerdem müsse der yauptbetriebsrat rechtzeitig
von den Kommenden vingen unterrichtet werden, damit VerHand-
lungen nach § 74 SRG. stattfinden. — Im übrigen müsse die

Wahrung tariflicher Rechte von den Kngestellten der KV.

mehr als bisher beansprucht werden. Es fei notwendig,

lZSHergruppierungsantrSge in Zukunft mehr tm Sinne des Tarif»
Vertrages zu entscheiden und nicht etwa (planmäßig?) solche An»

träge allgemein abzulehnen. — vas Verhältnis der Seamten zu
den Angestellten lasse vielfach erheblich zu wünschen übrig. Zahl,
reiche Beispiele lasjen erkennen, daß die Angestellten von den
Beamten nur noch als notwendiges Uebel betrachtet werden. Ver

Leitung der KV. wurde Lmpsvhlen, sich auch um diese vinge zu
Kümmern. — Schließlich verlangte unser verbcmdsoertreter er-

neut, daß bei der Besetzung freiwerdender oder neu zu schaffender
Seamtenstellen, insbesondere der Stellen der in Gruppe 3 de»
neuen preußischen Besoldungsgesetzes vorgesehenen „Kataster»
assistenten, die vorhandenen Angestellten bevor»

zugt berücksichtigt werden.

Ver Vertreter der Katasterverwaltung erklärt«

zu den Ausführungen, baß über dle Kommende Umstellung der KV.

noch Keine Beschlüsse besteben, daß im übrigen die Uebertragung
von Arbeiten auf das Reich von den Beschlüssen im Reichstag und
Landtage abhängig sei. Sei der Entscheidung von yöhergruppie»
rungen (die bis zur Gruppe V von den Regierungspräsidenten «ich
nur darüber hinaus vom Finanzministerium erfolgt) sollten selbst»
verständlich die tariflichen Vorschriften Beachtung finden, wenn
in Seamtenzeitungen die Schuld an dem Verschleiß des wertvollen

Kartenmaterlals in der KV. auf die Sngestellten abgeschoben wird,
so ist diese Sehauptung falsch, weil im allgemeinen Sureau»

angestellte mit den Karten nichts zu tun haben, vie Uebernahm«
von nichttechnischen Angestellten ln das Seamtenverhältnis sei im

Augenblick nicht akut, weil weder der Finanzminister noch die KV.
aus SparsamKeitsrücksichten die Absicht hätten, neue Seamten»

stellen zu schaffen. Ts fei anzunehmen, daß auch der Landtag dies«
Eründe billige. Im übrigen sollten, soweit sreie Stellen zur Ver»

fügung stehen, selbstverständlich auch Angestellte Berücksichtigung
finden. Oas gelte auch für neue Stellen.

Unfer Verbandsvertreter verlangte weiter, daß auch Angestellten
nach 2Sjähriger Vienstzeit eine vienst Prämie gezalllt wird,
vie Regierungsoertreter hatten hiergegen Bedenken. Wir er»

statteten dann dem yauptbetriebsrat Bericht über die VerHand»
lungen über die Einrichtung einer Alters» und

yinterbliebenenversorgung sür die Angestell»
ten, die an anderer Stelle gerade Kurz oor dem Abschluß standen.

Eine äußerst interessante Verhandlung des YBR. fand am dritten

Sitzungstage im Ministerium des Innern statt, on welcher auch
alle zuständigen Referenten teilnahmen, ver Vertreter des ZdK.

ging auf die p ers o na l o e r h Sl tn ifse in der staatlichen
Iolizeiverwaltung näher ein und verlangte vor allem di«

>evorzugte Berücksichtigung von Sngestellten bet der Be»

etzung der neuen Polizeibureauassistenten»
teilen. Mit dem in einem Bescheid des MdI. an den ZdS. zu»

gebilligten Prozentsatz von 10 v.Y. dieser Stellen für die An»

gestellten Können fich weder die Drganisation noch der YSR. ein»

verstanden erklären, wenn auch nach den Sustellungsgrundsätzen
SO v. y. dieser Stellen versorgungsberechtigten Personen (aus der

Schutzpolizei) zustünden, fo müsse die andere yälfte restlos den

Angestellten vorbehalten bleiben und nicht vier Fünftel davon

ebenfalls ehemaligen Schutzpolizeibeamten übertragen merden. Wir

würden auch auf der yut fein, wenn etwa durch die in Aussicht
genommene Aufhebung der yauptkanzleten in der

Polizeiverwaltung an Stell« der in den Sureaudieust zu über»

nehmenden Kanzleibeamten Sureauangestellte in die Kanzlei
zurückversetzt und damit heruntergruppiert würden, Sus Anlas)
solcher Reform dürften Angestellte nicht benachteiligt werden. Tnt»

schließungen der Polizeibeamtenverbände zeigten, daß das ver»

hältnis zwischen Seamten und Angestellten auch-in der Polizei»
Verwaltung Kein gutes sei, und daß die Beamten dahin strebten,
die Plätze der Angestellten einzunehmen. — Ver zuständig«
Vertreter des MdI. betonte, daß aus Snlaß der Reorgani»

sation Sngestellte nicht geschädigt werden sollten. Entlassungen
seien nicht geplant, vielmehr Könne mit der Neueinstellung von

-

Angestellten gerechnet merden. vorerst liege es allerdings nicht in

der Absicht des MdI., von den neuen Seamtenstellen mehr als

10 v.Y. für die Sngestellten zu reservieren. Sach Unterbringung
der überflüssigen Schutzpolizeibeamten Könnte sich jedoch später ein

besserer Anteil für Sngestellte ergeben.
vie weiteren Verhandlungen des YSR. betrafen in der yaupt»

fache Fragen der Lohnempfänger (Srbeiter), die eb»ns"lls «inen

breiten Raum einnahmen.

kkeinfalloesRdv. SeKanntlich hatte der Reichsverband der

Sehördenanaestellten — Stiefbruder des vyv. — veranlaßt, daß
die Kandidaten seiner Vorschlagsliste für die Neumahl des

yauptbetriebsrats beim preußischen Finanz-

Ministerium und Ministerium des Innern dis

diesjährige Wahl des yauptbetriebsrat« angefochten
haben, ver Grund für dieses Vorgehen lag darin, daß der yaupt-

wahlvorstand beim preußischen Finanzministerium entsprechend
einer bindenden Vorschrift in der Wahlordnung die Namen der»

jenigen Kandidaten oon der betreffenden Vorschlagsliste'strich, für
welche schriftliche ZustimmungserKlärungen der Liste nicht bei»

gefugt waren, va es fich hierbei um sämtliche Kandidaten des

KdS. handelte, mußten sie auch sämtlich «on der vor»
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fchlngsliste gestrichen werben. Anstatt aber seine Nach-
lässigkeit im stillen zu bedauern, lief der KdS, zum Radi und

verklagte den yauptbetriebsrat, den yauptwahlvorstand und das

preuszische Finanzministerium <den Minister des Innern hatte er

vergessen!>. Oie Schlußoerhandlung vor dem Arbeitsgericht Serlin

fand mn 2, GKtober 1928 statt, vie Vertreter des RdS. sparten
nicht mit persönlichen vorwürfen gegen den yauptwahlvorstand,
dem u, a, Mangel an GdjeKtivitüt vorgeworfen wurde. Abgesehen
öuuon verlangte aber jeder von ihnen etwas anderes: Oer eine

Ungültigkeitserklärung der diesjährigen Wahl, der anders Un-

gllltlgdeitLsrdiörung der Verordnung des preußischen Finanz-
Ministers und des Ministers des linnern aus dem Iahre 1921 über-

Haupt, Oas Arbeitsgericht bat die Klage ab-

gewiesen! In der Bcgrlindung Zagte der Vorsitzende, dafz das

Arbeitsgericht nicht davon überzeugt «erden Konnte, dasz dis ver-

ordnung der beiden Ministerien gegen gesetzliche Sestimmungen
verstoße oder datz der yauptwahlvorstand inkorrekt gehandelt
Hütte, vie zur Anwendung gebrachte Vorschrift der Wahlordnung
sei fllr öen Wahivorstand bindend gewesen,

Sie Vertreter des RdB. verabschiedeten sich nach der Urteils-

oerkündung mit den Worten: „Ans Wiedersehen vor dem Landes-

ardsitsgericht°" Sie haben also offenbar an dsr einen Blamage
noch nicht genug

Setriebsrätewahl bei Arbeitsämtern. Oie über-

große Mehrzahl der neuen Arbeitsämter besitzt eigene Betriebs-

Vertretungen nichl, Uur diejenigen Arbeitsämter, bei denen

Keine Nsuabgrsnzung ihres Wirkungsbereichs erfolgt ist und

die bereits innerhalb ihrer bisherigen Gemeindeverwaltung einen

eigenen Betriebsrat besaßen, sind von der Notwendigkeit der

Neuwahl befreit. Im übrigen handelt es sich um neuerrichtets
Setriebe, für die ein Wahlvorstand durch dsn Arbeitgeber (d, h, den

Vorsitzenden des Smtesl zu bestellen ist. Wir haben bei dsr Seichs-
anstalt scils einzige Organisation) die ysrausgs.be eines Erlasses
erwirkt, der die Lestellung der Wahlvorstände den Vorsitzenden zur

Pflicht m«cht. vadurch ist den Kollegen die Möglichkeit gegeben,
auch im neuen Kmt sofort eins betriebliche Interessenvertretung
zu bilden, vie übrigen verbände haben sich um diese Angelegenheit
wieder einmal nicht gekümmert, Oer Betriebsrat ist s ü r den

Bereich des gesamten, Arbeitsamts sinschlietz-
lich seiner Neben st ellsn zn wählen. Wir fordern schon
jetzt unsere Kollegen aus. für diese Wahlen eigene Listen unseres
Verbandes aufzustellen, um schon gleich bei der ersten Wahl den

Nachweis zu führen, daß das vertrauen der Angestellten der

Arbeitsämter Hintsr dem ZdA, sieht. Mr sind dis Grganisation,
die mit vollster Ueberzeugung für den öffentlich-rechtlichsn
Arbeitsnachweis eintritt. Wir find die Grganisation, die wirt-

schaftltchs Selbstverwaltung statt bureaudratischsr Herrschaft ver-

langt. Wir sind dis Organisation, die auch aus die Angestellten der

Arbeitsämter das fortschrittlichere Kollektive Srbeitsrecht an-

gewendet wissen will.

Wer mit uns diese Erundscitzs vertritt, wählt zu den Betriebs-

ratswahlsn die Listen des Zentralverbanoes der Sn»

gestellten'

yauptbetriebsrat beim Reich sarbeitsminiftt-
riunl. vsr aus drei Mitgliedern bestebsude yauptbetriebsrat
beim Seichsarbeitsministerium wird sich im Kommenden Wahljahre
wie bisher zusammensetzen, Eins Wahl findet nicht statt,
da nur sine Einheitsliste dsr bisher vertretenen Gewerkschaften
eingereicht ist, an deren Spitze unser Kollege Gerstsnberger steht.

Sachsen erkennt unseren Tarisoertrag an. Oie

sächsische Regierung hatte bisher sine eindeutige Stellung zu

unserem neuen Keichstarifvertrag sür KranKsnKosssnangestellts
uird dsr bezirklichen Ergänzung für Sachsen nicht eingenommen.
Jetzt lmt das Arbeits-' und 'Wohlsahrtsministerium nach ein-

gelisndsn vsrhandlungcn mit unserem Verbands solgenden Erlaß
herausgegebene

„Sgchstsches Arbeits- und

Wohlfahrtsministerium. Orssdsii, d. IS. September !S2g.

2"2S « O/28. Eilt sehr!

Nach Erlaß des VsamtsnbsZoldungsgcsetzes vom 28, vezember
1927 haben auch die KranKenKasssn ihren Angestellten, die eine
der Besoldung dsr Staatsbeamten «ntsprscl>ende Vergütung
bezogen, Oisnstbszv.gs gemäß dsr össoldungsordnung (Anlage I

Zu ß I des genannten Gesetzes) zugestanden. Entsprechende Oienst-
ordnungen oder Nachträge zu Vienstordnungen llegen den Gbsr-

versichsrunpsämtern zur Genehmigung vor oder sind zu erwarten.

Auszahlung der Höberen Bezüge ist vorläufig durch die Ver-

ordnung 2 7 O/28 voin 27. Avril'1928 geregelt worden. Inzwifchsn
ift zwischen dem Bauptverband deutscher Krankenkassen e. v,

Berlin, dem fast alle GrtsKranKenKasssn des Freistaates Sachsen
angehören, und dem Zentralverband der Angestellten unterm

14, Mai 1928 ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen worden, zu dem

der Landesverband Freistaat Lachsen des yauptverbandss deutscher

Krankenkassen und der Zentralverband der Angestelllen unterm

2. Sugust I92S bezirklich« Ergänzungen sür den Freistaal Sachsen
vereinbart haben Viese Abkommen sind dem Arbeits'- l.ird Kehl»
sahrtsministerium eingereicht worden, vas Arbeits- u'ch iichiM-

sahrtsministerium Hai dis darin enthaltenen, Sesoidnngsnb-
machungen geprüft und ein „aussäliiges Mißverhältnis" 55S
der Keichsversicherungsordnungj zwischen Leistungen und Vcr-

gütungen der Angestellten nicht feststellen Können.' Im 7> iiterssse
einer einheitlichen Regelung dsr Sesoidungsverhältnisje der

Kssssnangestellten empfiehlt es sich deshalb, die in den deü e?wr»

versicherungsSmtern zur Genehmigung eingereichten vicust^rd»
nungen loser Nachträgen zu diesen) enthaltenen Lesc>K'Uug?p,'i:ne
nicht zu beanstanden, wenn sie dem Abkommen, zwischen dcm

yauptverbsnd deutscher Krankenkassen und dem Zenira!ocrl,?nd
der Angestellten entsprechen.
Es bleibt den Gberoersicherungsämtern überlassen, die Vienst»

ordnungen daraufhin zu prüfen, ob die Zahl der Angestellten bei
der einzelnen Kusse im auffälligen lllißverhäiinis zu ihr'u Auf.
gaben steht (iz iöS5 Abs. 2 der Reichsversicheruiigsordnung,

Sollten Dberversicherungsümicr aus besonderen, von ihnen, nis

wichtig erachteten Griindsn glauben, zu den ihnen vorgelegten
Dienstordnungen die Genehmigung nicht erteilen zu KSi'.ns». so
find diese Fälle im Seschwsrdeverfahren vom Arbeits- und Wohl»
sahrtsministerium zu Liitschsidsü.
Ueber die Durchführung des § 40 in Verbindung mit K 41 des

Reichsbesoldungsgesetzes vom IS. Oezember >9?7 bleibt Erlaß einer

besonderen Verordnung vorbehalten. Oer Vorschrift dcs S 4?,

Latz 1 des Reichsbesoldungsgesetzes wird genügt durch Prüfung
der Sesoldungspläne nach dieser Verordnung, die insof-'rn als

Vorschrift der Landesregierung nach 42 Satz 2 des Reichs-
besolhungsgcsetzes gilt,

Sn die Srbeits- und ZivohlfohrtsmlniZterium.
Gberversicherungsämter. Für dsn Minister:

Or. Kitlei/'

Damit hat sich auch Sachsen aus den Soden unseres Tarif-
Vertrages gestellt. Oer Erlaß bedeutet einen weitere,! Schritt zur

Klärung der Rechtsverhältnisse der RasZenangesteliten in. der

Richtung unserer Bestrebungen. Oie Gberversicherungsämter
Werden nach diessr Verfügung des Ministeriums es unterlcisien,
Oienstordnungsänderungen zu beanstanden, dis unseren t?risner-

traglichen Vereinbarungen entsprechen, vcr Sund deutscher

Krankenkassenbeamten und Angestellten hat endgiltig j'den
Einfluß aus die Gestaltung dcr Rechtsverhältnisse d»r K<-s!sn»

angestellten in Lachsen verloren. Er wird Zich dafür durch di.> v-r»

dreitung der Parole schadlos halten: „Vie letzten Mitglieds? des

ZdA. sind mit fliegenden Fahnen ins Sundeslager himibsracsiit".
Der Sun« wird sich noch zu Tode siegen,

Braunsch Wein und unfer Z? e j ch 5 t a r i s v c ? k r g g.

vas brcrunsckweigische Ministerium bat ähnlich wie das preußische,
mecklenburgisch? und sächsische unseren RsickstariZ»srtrng für

KranKenKassenängestellte und die dazugehörigen bezirklieh-u <i7r»

gänzungen als Grundlage für die Regelung dsr Rechtsverhältnisse
der Krankenkassenangestellten anerkannt. Oas Ministerium b.-t

folgenden Erlaß herausgegeben:

„Der braunschweigisGs Minister
dss Innern. Sraunschweig, dsn 17. L:vt. 1923.

Nr. I. V2 SS? 28.

An das Gbsrversicherungssmt. hier

Betr.: Dienstordnung und Besoldung
für KranKenKassenangesteNts,

1. Die auf Erund des Tarifvertrages zwischen deni lZanpwor»
bände Deutscher Krankenkassen E. v. zu lZerlin und dem Zentral-

verbnnd der Angestellten, licmptsilz Berlin, aufgestslüs Mi'ster»

dienstordnung nebst Anlogen ist a s n e hmig u ngsZ 6 h i g. .i ch
sisucke das GberverZicherungsamt. danach zu

verfahren, vabei Kann dem wegen § II Sbs. 8 milgcieiZtsn
Ssdenden in der Weise Rechnung getragen werden, daß § 18 Sbs. 3

in § 2S Abs. 2 hinter Z 17 mitOufgenommcn wird,

2. Insbesondere bin ich damit einverstanden, daß

wegen der Besoldung die zu ß 4 Sbs. 1 des Tarifvertrages ver-

sind arten, RioztlZnien na 6, Maßgabe der fiir

Ntedersgchsen getroffencn örtlichen verein-

baruny zugrunde gelegt, mitbin die der Rsich^besoldung
entlvreScndsn Dienstbszügs angewendet norden

Das gleiche gilt bis vom Landesrerb^nde Nicder>:'ä,Z. n dss

yauptvcrbsndes Deutscher Krankenkassen E. 0. zu r.'nnot-sr im

Einvcrnelimsn mit dem Lo?d?srerbondc Srwiu'.schwsig'ZSsr
KranKsnKasien c, v, zu Braunschwsig und dem ^entri'lvcrhond

der Angestellten, Einleitung yanngvi'r-BrainiZch'-"cig ."> lignr-ovcr,

vorgelegten Richtlinien für die LcsoZdupg der Eeschütsiich" r

z. Fiir die einb?!tl'cke Anwendung rc<n en<z-.'mefscn-.> Dienst»

bezeichnunyen entsprsö'snd der Sri der T'itigl'.eit und Ve.-.int»

Wartung sowie der Besoldung ift d?o?a« zu t?a?on.

4. Wegen der Anwendung der Vorschriften der 40»-!? der,

Reich.'besoldungsordnung bleibt die Bestimmung noch norb:?h,-.lt«n.

5. Oen verstcherungskmtern und dcm Laiidesverdauds Bin««.
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sck»cijjisa,er Krankenkassen hobs ich eins« Kbdruck dieses Tr-

Iah« zur Kenntnisnahme zugehen lassen. Wegen cher Anforderung
von Vordrucken iind die verstcherungsämter angewiesen.

Steinbrecher.

Such dieser Erlaß zeigt, wie Zich unser neues Tsr>smerK immer

mehr durchsetzt,

v k r Z a m in l u n g e n. Vis Thüringer KranKsndvüsn-

«ngehsIUen hielten am 2 September IM eine außerordentlich

stark besuchte Gaufochdonfer-inz in Saalfeld ab, ver Tätigkeit?,

deücht des Loüeg'n helbig Spolda gab einen Ueberblick über die

»iels.'it'ge und umfassende Arbeit der Eaufachgruppculeitung im

versluhsnen Zahre. Kolleg? BrillKe-Brrlin sprach sodann über

Uns.'r? nächsten Ausgaben" unter Zustimmung aller Anwesenden,
vik Tagung nahm folgende Entschließung einstimmig an:

„vle mn 2. September I92S in Laalse>d tagende Eaufachgruppen-

Konferenz der So.zialversicherungsnn.ge'lellien, die von l'sg Oer-

treter» besucht ist, erklärt cinstimmigl daß sie voll und ganz hinter
den Beschlüssen der 5 Keichzdonf.rsnz steht, vie Thüringer
Kranken Kassenangestellten sind mit über

S C v. h, im ZdS. organisiert Sie fühlen sich mit nls die

iSachosrmolter und Hüter des hohen Gutes der versicherten.
Ein harmonisches Zusammenarbeiten zwischen versicherungs.

Vertretern und Kossenonyestelllen ist nur möglich, wenn ein freies
und unabhängiges Angcstellicnrerhältnis garantiert ist vas soll

durch das neue einheitliche vienstrecht der Lozialversickrrinns»
angestellten herdoige'siihrt werden Sicht die Uebertragung der

Bsam'encigsnschast, sondern das moderne vienstrecht mit Kner-

Kennung des Eorifvertraycs ist dos erstrebenswerte Ziel der

Krankenkassenangestellten, dasür zu Kämpfen ist gewerkschaftliche
«nd sittliche Pflicht aller KrandenKassenangesteNten.-

Vic Gaufochgrvppe Noröbovern Kielt am 2. September tn

Würzbuig und am IS, September I92S in Fürth SezirKsKonfe»
rcnzc,, ab Seide Versammlungen zeichneten sich durch einen regen

Besuch und einen guten Verlauf aus. vie Kollegen Kernwein und

Kaufungen spraci-en über dis Vurchführung der Prüfung sür den

Dienst bei den Trägern der Sozialversicherung. Ueber die Bus-

Wirkung dcr besonderen Bestem aui di» Krankenkassenangestellten
referierte Kollegs Wallnuer, Such diese Tagungen waren ein

Beweis für den Fortschritt der fre-gew?r »ZKasttschen Bewegung
unter dsn KranKenKafsenangestellten,

SaSen-Sasen. Km 2. Sept'-Niber hielten die badischen

Lazi.i!"?rZichkrungsangest?lltcn ihre diesjährige Landesversemm-
luve, k-h, die gut besucht war und prächtig verlief. Etwa 100 cieil-

n??>5sr waren erschienen. Kolleg? KraiKsr gab den Geschäfts-
dertittt. Er erntet? damit oligemeine Anerkennung. Ueber „das

w>u« Dien".»eibt" sprach Kolleg« LrenKe sSerlinI. Die bad'schen
Lokl«o>m stellten sich einmütig Hintsr die Forderungen unseres ZdS.

^k>LLZtc!iie t?.eci<z;san völte unlZ I^Qtsre

Vi»Ueicks Konferenz. Am 14, Oktober 1928, vormittags
iX >V Uhr, finde! in Hannover, Braucrgildehaus, Er, Acgidisn-
ftr^lv 34, unsere Ncichslaoung dcr Anwalts- und Notariats-

«na-stellten statt. Aus allen Tauen Deutschlands werden Vertreter

o« dieser Kenfcrenz teilnehmen, Dis Tagesordnung umfaßt den

oller beruflichen Frnaen, bis di? Anwaltsnngestellten beute

bts^siigsn, Si«' lautet'

Z. Wic verbessern wir di» wirtschaftlich? Lag« dcr Anwalts- und

Notariatsanycstellten? Nedncr: Hugo BrenKc-Ssrlln.

K, Die fachliche Aus- und Fortbildung der Anwaltsangcstellten,
Ksdner Wilh, Storchmann-Vusseldorf.

S. Teschöftsdericht dsr Scichssackarunps, Berichterstatter: Franz
LspinsKl lZerlin.

«. Ncuwodl dcs Seichsf''chgusfchufs»s.

K. Verschiedenes,

Zu den beiden ersten vorträgen stnd auch Anwalts- und

vgtoiiatsnn?<Itelltc ol» (Käste eingeladen, die nicht Mitglieder
Unseres Verbundes stnd.

Km Tage v o r der Konferenz, am IZ, Oktober 1928, 2? Uhr,

ftnt>el Im GemerKschnftshau- in Hannover, NiKoloistraß« 7. oi«

gesellig?; Zusammen sstn mlt Wusib und heiteren V"'-.

trSgen statt,

ver Scichsbonfcrenz wird eine Zeit erhöhter gewerkschaftlicher
Arbeit und urn lastender Werbeaktionen tn allen Teilen des Seichs

folgen

, 5l)!!^l.k>«^,7,«cni-8 ,

«Kbo-do-dklt im vvr,avbet»i«b. Es Ist unbedingt
erforderlich, «n dem g-rtK^I In Nr >« dieser Zeitschrift einige
Ktchttgltellunyen oorzunehinen

Daß man Akkordarbeit einführt, Kann ja ohne weiteres driti»

sisrt werden. Aber hier liegt es so, daß in fast allen Landes-

Versicherungsanstalten Deutschlands die gleiche Arbeit in Stück-

lohn vergeben wurde. Un anderen Anstalten ist diese Arbeit aber

von den beschäftigten Leomtsn nach Feierabend geleistet morden.

Un Orcsden hat man jedoch >8b, nicht, mie in der Abhandlung
angsgelxm, 140 AuZhilssangestellte angenommen, und zwar durch
den Arbeitsnachweis, mie es mit dem Betriebsrat vereinbart

worden ist. Da aber auch die Arbeiten in sehr Kurzer Zeit fert g-

gestellt werde» müßen <lt. Anweisung der Seichs»nstalt>. hat man,

wie jetzt bereits znm vierten Male seit I9i?5. Stücklohn eingeführt,
Mgn hat also doch an die Notlage der Arbeitslosen gedacht. Die

Löhne, die gezahlt merden, stnd allerdings nicht sehr hoch, aber

tariflich vereinbart zwisclM dem sächsischen Staat und den gemerK-
fchnftlichsn Organisationen. Ein verheirateter Angestellter mit

zrrei Kindern bekommt pro Tag 8.20 SM. Sei der Tingruv-

picrung der Angestellten, die über ein Vierteljahr beschäftigt sind,
stellte sich heraus, daß die Monatsgehälter in verschiedenen Fällen

niedriger lind als die bisherige Entlohnung noch Tagegeld. Wo

ober tarifliche Vereinbarungen bestehen, werden sie natürlich auch
von der LOS., eingeholten. Daß dos geschieht, dastir sorgt d«

Betriebsrat.
Wie war es nun niit der Akkordarbeit in Wir.'.ilHkeU? V»

Akkordsätze stnd nicht diktiert morden. Die KushilfsangeZielltsn
hatten unter sich eine Kommission gewählt, die dann mit dem An-

gsstslltenrnt zusammen in Verhandlungen mit der Behörde ein-

getreten sind. Es hat auch einc Betriebsversammlung statt-

gesunden, in der darüber eine Aussprache geführt murde. Sller»

dings war dic NcKörds nickt geneigt, einen höheren preis zu

geben Am »rsten Tag der Akkordarbeit bekam dcr Betriebsrats-

Vorsitzende um V>12 Uhr vormittags dis tclsphvnisclie Wittcilung
vom Direktor, daß schon Angestellte mit 50 Akten zu 25 ps fertig
seien. Das märe der „schlechte AKKordoreis". Es sei msiter fs!t-
gestellt, daß die meisten Angestellten, die im Akkord arbeiteten,
in acht Stunden ihre 40 bi's 50 Aktenstücks fertig hatten und

damit 12 bis 12,50 KM. verdient waren Tin Teil war aber schon
viel früher fertig und meldete das auch. Ueberstunden murden

ni'i oon einem o-ringcn Teil geleistet, dcm di« Arbeit nicht so
von der Hand ging.
Worum murde nun die Zahl der KKten auf 50 oder 40 fest»

gesetzt? Um zn verhindern, daß einige menigs Tag und Nacht
arbeitete» und eventuell noch andere Familienmitglieder be-

schSZtiyten mie es im Vorjahr? geschehen ist. Damit miire di?

Zelt der Beschäftigung für alle Angestellte abgekürzt morden.

Wenn dann d«s Pensum um je >0 Stück? herabgesetzt murde, so
deshalb, um die Arbeit im Interesse aller KusbilssKrLfte zu

strecken. Daß durch die Herabsetzung der Stückzahl der Tnnes-

verdien.lt unterschritten morden ist. ist vorgekommen, Un dessen
Fällen hat dcr Angestclltenrat eingsgriffen und hat den Betreffen»
den geraten, da sine Aenderung nicht cintrat. den Klagewcg zu

bssckreiten Liebe. Oresden.

Frauenarbeit und Volksgesundheit bildete den

hauptbcratllngsgsgenstand der fünften Jahreshauptversammlung
der veutschen Gesellschaft für Tewerbshygisne, die unter Be-

teiligung oon etwa 700 Interessenten aus dcm iiiln- und Auslande

vom 10. bls IZ. September in Oresden tagte. Unser ZdA. war nuf
dieser Tagung durch unsere» Kollegen Kmon vertreten, Ecbcimrat

Pros Or, Tblcle, der als sächsischer Landssgewerbearzt tät-g ist,
beliebtste, daß nach der Statistik der Serliner Allgemeinen Ort«->

KrcinKcnKvsse die TrKranKunysziffer der Frauen um 22.5 n. h.
böbcr ist als die dsr Männer. Dic mittlere KranKI^itsdausr dsr

??«uen ist dreimal so hoch mtc dei den Männern. Oie ErKronKunns»

sölle dor erwerbstätigen Frauen stnd süns- bis achtmal so boch
wie di? dcr nicht erwerbstätigen. Besonders zahlreich sind darunter

die Erkrankungen der Untcrisibsorgans 40 o. h, aller erwcrbs»

tätigen Frauen sind verl?e!rntct. Di« starke Körperliche und

seelische Bclastung der erwerbstätigen Frau mit Hauswirtschaft,
Kindernufzuckt und Gelderwerb bedingt eins erhebliche ^nKung
der Geburtenziffer.

Usber „Frauenarbeit und Eewerbeaufsicht" ber:ch.e> Frau

Dr ElIsobclh Krüger, Scaierungsaewcrberat in Dresden.

Die Krt der Arbeit. Ihre Mechanisierung, drr Transport schwerer
Losten, hygienisch unzurcichende Arbsitsräume, einseitige Srbcits»

Haltung, gcv'crl'liche Elfte usm. rufen typische Schädigungen der

arbeitenden Froucn hervor. Neben de'- Scir^bsarbeit geht einher

die besonders Leistung der Frau in der Hauswirtschaft, Diese

erböktcn Pflichten erzeugen llebcrmiidungscrscheinnna.cn, die eincn

frittneitlaersn Verbrauch dcr arbeitende» Frau bedingen, als dcn

des Mannes Besondere und ausreichende Schutzmaßnahmen müssen
di» arbeitende Frau, insbesondere die Mutter und dic schwänge«
Frau vor Körperliäien und seelischen Schädigungen bewahren

Der Oberarzt on der Universitätsklinik zu Leipzig, privntd' zeitt
vr Heinz Klistncr, berichtete über „Frouengrbeit und Schwanger»
lohnst''. Er besprach Im besonderen die Störungen dcr Schwanger-
schoft, die häufig In schwere Krankheiten übergebe» Können, wenn

erböbte Anforderungen an dsn meiblichen Organismus gestellt
merd-n. Oi« schwangere Frau ist desbalb im Beruf vesone»»»«

schützen.
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Ueber „Oie berufstötige Frau" sprach di« Kcichstagsadgeordnct«
Frau Mari« Juchacz, Berlin, Ts gab im Jahr« 1907 etma

g!^ Millionen erwerbsiLtige Frauen, 1925 etwa il'^, Millionen.

Ver Anteil der Ervxrbsarbcit im Verhältnis zur «eiblichen Be-

vö'Kerung war im Jahr« 1907: 50.4 v, h„ im Hob» 1925, Z4.5 v y,
..verricbsorynnisatorische und technisel« Maßnahmen zur hpgisn«

der Frauenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Metall,

lndiistrie" besprach Virektor leiser. Lerlin-Siemensstadt, In der

Metallindustrie sind allein im Iabre 1925 ZY5 905 Frauen tätig

gewesen, viese erheblich« Zahl von erwerbstätigen weiblichen

Personen in der Metallindustrie legt den Sciriebsisitsrn die Pflicht
vuf, den Arbeilsnoryano so zu gestalten, daß die Körperliche Se»

ansvruchung der Frau möglichst verringert wird.

Am letzten Oerhandlun^stoo berichteten Ministerialrat Or. Mall-

kmtz. lZerlin. vom preußischen Ministerium siir volkswohlfahrt und

Vr. Klinge, Eharlotteichurg, weiter der Abteilung „llcbungslsbre"
an der Deutschen hochschul« für Leibesübungen über „Srbeit und

Sport". Oer erste Sedner behandelte dieses Thema als Sportarzt,
der zweit« als Sportlehrer, Besonderen Wert legten beide Sedner

auf die sportliche Betätigung der berusstätigen Frau und des

jugendlichen Menschen, In der Sussprache über dies« vortrage

wurde aus die Auswüchse des Sports hingewiesen, insbesondere

auch sus die Beeinflussung, di« geschäftstüchtige Unternehmer
durch Gründung von Werksportvereinen auf die Bctrlcbsbelegschaft
ausüben, Oi« Gründung und der Betrieb solcher Sportverein«
wurde von den Gewerkschaftsvertretern verurteilt,

ven Abschluß der Tagung bildet« «ine Seih« von Berichten über

LcrufsjckSdigunyen in einzelnen Berufen,
ver Hauptzweck der Tagung, die BsffentlickKeit auf di« Se-

deutung und di« Schutzbedürftigkeit der erwerbstätigen Frau in

der Volkswirtschaft hinzuweisen, ist erreicht morden, vie Tagung

hat in den weitesten Kreisen Beachtung gefunden, Ts ist zu hoffen,
datz von ihr die Bestrebungen auf einen erhöhten Schutz der

«rwerbstötloen Frau in ibrer Berufsarbeit ein« meitnehende

Förderung erfahren

<?in neuer Erfolg, vie sächsische Einzelhandelsgemeinsch«ft
hntte beim Arbeit?-und Wohlfahrtsministerium den Antrag gestellt,

für die in der Zeit zwischen Weihnachten und Ncujkhr vorzunehmen-
den Inrenturardeiten eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit

über zehn Stunden hinaus zuzulassen. Wir haben uns durch

unser« zustämdi?en Gliederungen gegen diesen Antrag gewandt,
weil nach unserer Auffassung für eins solche, mit den Tr-

fcrdernissen des Angestelltenfckutzes ln Widerspruch siehende Aus-

nshn»«n«l'n>.i«uny weder cin begründetes Sedürsnis noch dl«

rechtliche Möglichkeit besteht. Daraufhin Ist der sächsischen Einzel»

ii^ndelsgemeinschLft folgender Bescheid des Srbeits- und Wohl-

fechrtsminisieriuins zugegangen!

,V 23. AV. 112 5. vresden. am 27. Ssptsmhsr 192«,

Vas unt?rzeichnete Ministerium steht fich außerstande, die Ge-

werbesufsichtsämter anzuweisen. Ucberschreltungen der zehn-

stündigen Arbeitszeit infolce oon Inrenturarbcitcn auf Grund

von ? 10 der grbeitLzeituercrd'nuna in der Fassung vem 14. April

1927 lNESl, I S. IIOl nickt zu bcansw.nden. — Eine derartig

weit« Auslegung dieses Paragraphen ist auch nach Ansicht der

Kommentare — einschließlich des Kommentars von vr. Erdmann,

Syndikus der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. nicht

möglich. Es lxindelt sich bei den in Frage Kommenden Inventur-

arbeiten ln der Ncgel weder um „vorübcrgcl?cn>d? Arbeiten In

Uolfäll--,"^ pOch um „außergewöhnliche Fälle, die unabhängig vom

Willen d?'? B-tr^ffenen eintreten und deren Folgen nickt auf

ander« Melfs zu beseitigen sind". Ucbcrdics muß Arbeitsieitcn

von über zehn Stunden Oauer gelegentlich von Inventurarbeiten

auch aus Gründen der Gesunderhaltung der Ansestelltsn entecnen-

getreten werden, Oie Zeit vor Weihnachten bringt im allgemeinen

gerade im Einzelhandel eine angestrengte Tätigkeit fiir die An-

gestellten mit sich, de.tz überlange Arbeitszeiten tn der an sich

ruhigeren Zeit zwischen W-ibnnchten und lil»uj«hr nach Möglich-
Keit vermieden merden müssen.
Tine Umfrage bei dcn Gei^srhenufsichtsämtern hat ergeben, daß

flch Schwierigkeiten in der Einhaltung der Zshnstundenarcnze bei

Inveuturarhcitcn bisher Kaum crgclien hoben. Es muß möglich

sein, durch genügend? Vorbereitung auch dcr Warsimufnahmc sowie

aoivbensnfatts durch Einstellung von Hilfskräften zu Vor- und

Nebenarbeiten die Invcnturarbeltcn innerhalb der gesetzlich zu-

lässigen Sbeit'zeit Z'.l bewältigen.
Srbeits- und Woblfabrtsministcrlum,

Unterschrift."

Wir begrüßen di«fe Stellungnahme des sächsischen Arbeits- und

Wahlfnbrtsministerlums, die in «lnem erfreulichen Gegensatz zu

derjenigen des preufzifchen Ministeriums für Handel und Gemerbs

steht. In Preußen hat!« die hauptgeineinschaft des deutschen

Einzelhandels «inen gleichen Antrag gestellt, Oiesem Antrag ist
in völliger OrrKcnnung der tatsächlichen Snch- und Ucchtslgg«

ftottgegeben worden. Auf das energisch!« vorgehen dcs Zentral-

Verbandes der Angestellten bat das preußische Handelsministerium
sine Nachprüfung'seines Erlasses vom ?I, Juni d. 3. ziviesagt.
Wir müssen auch dcm preußischen Handelsministerium ysgcn'iber
die Erwartung aussvrcclM, daß es seinen Erlaß, der ohne

vorherige Anhörung dsr zuständigen Ange»

ftelltenoroanisotionen hc-rousgeg,.!«!'. u e > den ist, n-i^'i^z

rüüigöngig macht.
vi« Sngesieiilon Können such an diesem v,.>:s«nÄ^ v'icd,.,- ^

Kennen, mic notwendig dis «wsrb'ck-.ftiiö« Gr-c.nisotion ist'
ii, U.

vi « Krandenoerjicherun,? !!', S s I a r. d e. ?n -.-1,^«

Sufsatz im Jahrbuch der Krankenversicherung lvs,!sez>zesc^ch<.^
deutscher Krankenkassen icerlin-CI ^riotl^nhurvs lchreibt vr. G:^.,,-.^
Stein, iibei „vie KrnnKsnnersi6?e:una in: Ausland": „l, ie verd 'ist-

grenze für Angestellte besteht in einer Seide von Staaten über»

baupt nicht. In Oesterreich, in der Tsch'-choslon'oKrZ „nd in ps!?n
war sie nie vorgesehen: fie wurde 1927 binnufgcsetzt in Ungern U!,d

ist in Troßbritonnisn und Nornegen erheblich böKsr als In

Veutschland, In Anbetracht des stärkeren Ausbaues der bi'nieni»

schen Funktionen der KrnnKenncrsic!>erung wird die versicherungs»
frciheit der mittleren Angcstelltcngruppen zu einem 1'r^ ii^inin

Oie FamilienKruiidenpslege als Pflichtleistung is! zweifellos di«

bedeutendste bevölkerungspolitische Mgßnahme der letzten Jahre.
In einer ganzen Keihe von Staaten lTscheckoslowoKci, Polen, Un»

garn, Jugoslawien! hat die KranKeuversicherung mit mutigem Zu»

griff und ohne aus großen Widerstand zu stolzen, die Familien»

KranKsnpfsege durchgefiikn Zahlreich? neue Gesetze, namentlich
das sranzösische Soziolversichcrungsgesetz und das österrcickückg
Srheitsversickerungsgesetz, stellen der Krankenversicherung die

gleiche Aufgabe. Oer Kreis der von der Krankenversicherung
gesundheitlich Betreuten mird sich im Verhältnis zur vorkriogs-

zeit nahezu verdoppelt haben.
vle in dsn erstsn NochKriegsiahren einsetzende Kon,sntiat'ions»

bewegung setzt sich zum Vorteil der EebietsKranKenKassen sGrts»

und B->zirKsKosseni fort. In vielen Staaten sind dle SezirKsKnsssn

ausschließlich lpolen, Fugoswwienl oder doch vorwiegend sEschccko»

slowaksi, Dcsterrsich. Norwegens als Träger der Pflichtversicherung

vorgesebcn
vie Ausbreitung der obligatorischen Krankenversicherung mscht

rasche Fortschritte, mobei im wesentlichen deutsche Erfahrung?«
und Bestrebungen zur Richtschnur dienen, Ghne ihre sozial»
SKoncnn'sck« Snsgeb« aus dein Suge zu verlieren, wendet di«

ausländische Krankenversicherung der FamtlienK.ranKenpflcgc ihr«

bcsvndcre Aufmerksamkeit zu.

»
^

—— , .,, »—

SSisdr-ge Sütsli-dlckatt. Der ?rrbenk,??srswnd ehrte folgende Mii^üet«?

durch die Ueb-rreiSnn» !>er siNiernkn ?rr?n!'d!i,ii>del:

P,rlin: vt!» lb-rr.dt. K«I Walow. Leo «»ed. Ztran, Sluage, Kcvrg Ucko.

Coburg: ?«kok üü o». ^ !i s I e I d o r f : War Crümer. Frunk»

lct o, M.: Seinrich Arinbrvst. a l I e «. t>. S,: WiÜiclm Alillrr, 5., z s, >

bürg: <?rns> ^ob<rr, Edmund ?oiqt, SSni-sder» >, Vr,: ffranz «>:>b«»

Nn. ««ft,« ffindeNn. ?ri:n» ?>irkch. ssriedrick, !>«>rie«. Selszi» : N>»r»

?5-rt. Z'aul S°d«m Ott, MeiKner, L I k g » i t>: F>-,nr:ch Ulber. Lücke«»

« , l d
-

: ?»!>>»' cfr i-in, Ludvioabur«: >kwIZo!d Enge!, M >,
'

n , z

?>,:!!»- ?««on irl 1 K«r!

M ii n ch -

n : l^ust»» ?«s<K», Kerm-nn Eberdoed. Kvbert M!irris-r.

n i h i. Emil Lchin'dt. 0 hlau : S^rn',»nn <?cma>it>-. O h r d r « s t

Sermann Vssenbus«!. E K » i i n s u r t : Sbrenfrled °»»l»ntri.t. v l« «

«»tob Bsutdeon Bi--S»d»n: «ick«?!, ?>">'?rr. Bitten: ?.ii!!zcl»

MiiNer,

S",e»s!:obi!äeN, !iol:?>ze T^iN» Sartrops konnte im Testember aus ei««,

<,1SI>r!-k ?c>tigkeit bei der Firma Eirkermnnn u. C«. in Z'erlln zurll^:!!?^».
7>>knli!,'b:l!°,:m dir x,gr«?n wiZbelm V u K m a n » und ?r'i> E «K r i e , s r.

golikoe P«Äl Perndt. bes^Sf:!»t bei der «!!>:»»,. Etnie-srte«

Verein
^

VerNirrrung-.Aktiengksklls^ait in ?er!in. beging am z». 5'??->"«.

k-x bas ?:!di»»m sc'nn ?>i>tkri'en Vienivett. — An, l. !?klob«f t»!e-t«

»ölleoe Kermenn «lSck sein M?.K»:--« ^ienVul,'?«»!«
^

bei der ff,»!«

am 17. Sevtembcr ?akre «neesteMir des kLndrat?o.i7:!e<> ln üobleni.

Gau pfal^ RNt'iu» und ?lii?a<>biet.
««» ?.i«v> Khei»» «nd Lae«,eb:ct.

Wir berufen hiermit an? Sa,:?>!an, den M., „nd Eonniag. den 21, OZ'ed!«.

iiW. die
attc erdentüche S-nIo^serenz

n«ck> «»ilerxkwtern, Restonront „Lemenbnrq». ein,

Die Tagung beginnt Ssuxüag no^m-'tag t Udr.

Tagesordnung:

1. ZZonsiituierung der gonlerenz und ?eqrii^unq der ?elraierikn.

Z. ff-f^iikt-i'eriSt der ei«,Teilung, B-r!chKrn,tt« ?»l!-«- Liberi Müll«>>

knbm gübaien >?bei„>.

Z, Beratung eina»oanaener ?!ntrcilie.

^, B>oKI der ebrcramilick'en (''«„leitung.
5 Portrag des Perbandsvgrlidenden. Kolteo.'n Otto ll r b « n . Z-erttn.

,. Unsere Jugend»rbelt. Z>kr!S!er«atter 5»llege N »
» ck. «oiser«?»n!ern.

Z«, ?e>e»«tlon riSIet sick, nack, ? !» des ?erb«!,d««»r»tt, K:-rnack> n>i-ble»

0r!«sr,'ppei> di« zu »N M:tgt'et>er einen Vertreter, ant weitere SV> Nlt.

glieder e"t^!II ein, aus roeiiere 5W Mitglieder ein weiterer ?elen,crt?r, di«

/>ir ?i'k!'st:l>K! von seck>s. „ « ^

?ie ?rt>'ar„x^u trage» die Kosten ihrer Vertreter. Jede Orte,grur,ne muß

«ertret'-u sein. ^. , „ ^

Z>n><wr zur k^ontonserenz müssen bi? I» Oktober ISM in ?and-n d'r ^«»»

leitung sein. Meldung der Deleoierteu hat ebenfalls di» zu diesem 7erm n

''Lo«i?b?ftrdun«en sind rechtzeitig an d<-n ?b-ü, Ort^ru-ne Kaisers»

läutern. ,. H. de« Kollegen Roack. ssrucktballslra^e I, Eck? Morimroßc,

''Eäste^smi, herzlich wiSKmtNen, iedoch is, das Mitgürd-Iuch oo^nueigen.
Die Sanleitnng: Aldert Müller,
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!^kzrMa<ftMk^und die Gememrvirtschaft.
^

vas Geschrei gegen dis> Konfumvcreine geht in der Hauptsache
von den «ämgeit »»KOer ernste Kaufmann pslegt diesem Lärm

,KAKU^nÄ«^>'O^ vd? rührt natürlich nicht daher, das; er

Kvttom'stgendwo.tiefere SotAcktungen über sein Verhältnis zu den

HÄwttsVOm onaestMZntte, Kausleute sind Keine Philosophen
MMsMnsauch Keise ZxlKswirtschgftler. Ihre Sicherheit Kommt

vielmehr oon der ^bMsugnng ihrer Sedeutung, ohne die sie sich
zu denken vermögen, Oer Glaube an die

st!?p>nKnV° ^ZBB^es Handels, an die unbedingte Fruchtbarkeit

^
ickkeit hat in sehr vielen Köpfen ein schiefes Sild

erzeugt und" läßt sie eine Einengung dcr Befugnisse des selbst-

berrlichen Kausmanns durch die Genossenschasten befürchten. Solche
Usberlsgnngen greifen in die Frage der Willensfreiheit. Einen

sreien Willen gibt cs ober nicht, weil der Wille ohne Zweck oder,

um mit Schopenhauer zu reden, ohne zureichenden Erund nicht
da ist.

Ts ist jederzeit nützlich, sich Klar zu machen, was die Wissenschaft
liber den Werdegang dcs Handels festgestellt hat. um inne zu

werben, dafz es nicht der Handel ist. der das Leben der Völker am

Zug"! führt. Ha. wenn man handeln von deni Worte Handlung,
das soviel mie Tätigkeit bedeutet, ableiten Könnte! öder handeln
Kommt von seilschen'her. Freilich ist eine niedrige Eeburt niemals

eine Schande, und es liegt sogar etwas ehrenvolles in ihr, wenn

auf sie d'e Veredelung folgt Jedenfalls hat der Handel in der

Hauswirtschaft noch Keine 'Bedeutung gehabt, und Karl Bücher

meist nach, dafz dicse stch erst dann aufgelöst habe, als sie nicht
mehr imltanüe mar. den gesamten Güterbedarf mit eigenen Kräften

zu erzeugen. Jetzt erst unrd neben dem freien Gerssrde auch der

Handel zu einer wichtigen Funktion und seine höchste Aufgabe
besteht darin, einen Eütcrausgleich herzustellen, d. h. die Wsren da

zu holen, wo sie im 'iebsrsluß sind, und sie dorthin zu führen, mo

INangcl an ibnen herrscht. So leistet er in der Stodtmirtschaft mirk-

liche Pionierarbeit, verbandet die Länder und llieere, macht uns

mit dcn überseeischen Erzeugnissen bekannt, errichtet im eigenen
Lande Manufakturen zur verbilligung dcr Produktion und stößt
üb"rnll auf den Widerstand bezopfter Gewalten,

Erst der Kooitalismus. der die Warsnherstellung zur Erundlage
dcs MarKtvsrKeKrs macht, zerbricht olle einengenden Fesseln. Er

braucht den Kaufmann mit seinen reichen Erfahrungen, Deshalb

wird jetzt dcr yandel von den obriykeitllchen Orangstl»» besreit

und er wird zu einem wichtigen Gliede in der neuen Wirtschafts»

sorm. Er nimm: dem Erzeuger mie dem Verbraucher die Mühen
und Kosten der Vorratshaltung ab, macht die Suswoh! oon Noh-

stoffen mie oon FsrtigsnbriKsten für jedermann bsanemer. oer-

billigt die Zufubrspescn durch den Sammelversand und schließlich

sichert er dem Produzenten den Warenabsatz, indem er selbst dessen
SisiKo trögt. Wie sebr der Handel sich auf die neue Wirtschaft um-

gestellt hat. srnellt daraus, deck in der Zeit von IM bis i?07 —

mir wählen absichtlich eine veriode des allgemeinen Aufschwungs
— die Bevölkerung des veutschen Seiches um 7.5 o. h„ die Einfuhr
von SoKitoffen um 56 o. h., oon Fabrikaten um 55 v. h., von

Nobrungs- und GenuKmitteln um 25 v. g. gestiegen ist.

vamit erweist sich der Zwischenhandel als unentbehrlich. Er Kann

ln den Formen wechseln, muß aber als Einrichtung bestehen
bleiben, vie versuche der GroKinoustrie liefen auch nur darauf
hinaus den yondel selbst zu übernehmen und den Händler zu oer-

drangen oder mindestens sein Gebiet einzuengen. Oas geschieht
durch die Erulte unö Kartelle Ein lehrreiches Beispiel lieferte dos

KoKlensvndiKat ven Kohlenhändlern wurden die Mengen zu-

geschnitten, die vsrkaufsyebiste abgegrenzt und die Gewinne vor-

geschrieben Zuerst murrten die Händler darüber, das; man ihnen
die Freizügigkeit raubte, aber dann süblten sie sich sehr woKI dabei,
als sie merkten, datz durch diese Maßnahmen der milde Wettbewerb

iu ihren eigenen Selben im Zaum geholten wurde. Sebnlich Ingen
die vinge b?im Stnhlm?rKsverband. Keim Zucker, diesem un-

bedingten Gsbrauchsgegenstond, murde dem ftändler jeder Verdienst

genommen, vann Kamen die Markenartikel, die der Hersteller
zu bestimmten vreisen sür die Kundschaft abwiegt und mit seinem

Zeichen oersi>>dl. so daß der Einzelhändler nichts ist als ein ver»

nitttler, woiiir er eine Kleine Vergütung bezieht. Weiter machten

sich die Bestrebungen bemerkbar, die Erzeugung, den verkauf und

die Verfrachtung in einer yong zu vereinigen Zi« gingen vielfach
vnn den g-vh?n Tinfubr- und Sssderunternsdmunnen aus, Oer

Handel selb!! Iglyt Keute trotz seiner virlsnÄsn Spaltungen »nd

Verzweigungen nur noch den Sauren der vrndnktion und Ist ständig
bemüht, sür den klbsotz neue lNvqe zu finden

viese k?iikr'gken mird als seine hervorstechendste Tugend aus-

gegeben und die unoebeure vrovaoavdgsntfoltuna wird für das

belebende TIemenl der Wirtschaft gehalten Schmoller m«r sogar
der Meinung, daß die Anstellung der IZeKlame eine gewaltige
Lücke in unser Wirtschaftsleben reißen müsse, well ein yser von

Leuten, Vie Suckdrucker, öuchbinöer, Reisende usw dann srwerbs-

los würde vnz Kapital psleqi nie danach zu fragen, wie viele

Mensrben ibr l?rot verlieren, wcnn es seine Betriebs vereinfacht,
und gerade d'e Zusammenlegungen von Unternehmungen zielen
daraus ab, auch SeKlameKosten zu sparen. Oasz das Geschäft ohne

solche Auslagen einen Antrieb bekommen Kann, läßt sich an

mehreren anschaulichen Beispielen erkennen, ver Sport hat von

sich aus nach neuen Ausrüstungen und Kleidungen verlangt und

hält heute ein umsangreiches Gewerbe in Gang. Ebenso sind von

der Jugendbemegung neue Kleiderformen geschaffen morden, vie

Indanthrenkleider, die früher vielfach auf Ablehnung stießen, Hoden
gerade durch die Jugend eine starke Ausbreitung gefunden, vomit

erhält die sozialistische Aussassung eine überzeugende Bestätigung,
daß von den Verbrauchern selbst eine ungeheure Befruchtung der

Wirtschast Kommen muß, sobald der betäubende Druck von allen

Menschen genommen ist und sich das Kulturleben in unermeßlicher

Buntheit entfalten dcrrs. Keine weiße Woche und Kein Saison-
ausverkcmf Kann auch nur im entferntesten die Produktion so

steigern, mie es die gebobene und bereicherte Lebensmeise der

Massen vermag. Für diesen llmfang dcs Bedarfes mird nur der

Großbetrieb gerüstet sein und die machsende Macht dor Verbraucher
mird den yandel, mindestens der täglichen Gebrauchsyegsnstänoe,
zu einem genossenschaftlichen machen. In diesem neuen Gemande
mird der Kaufmann mehr als seither seinen Kunden oder, wenn

man mill, Mitgliedern ein snchlicher Berater sein und yand in

hgnd mit dem immer mehr sich verfeinernden Gewerbe eine»

segensreichen Einfluß auf die Geschmackslnldung nehmen.

Wir haben gesehen, welche Wandlungen sich im Handel vollzogen
haben. Auf der Stufe der Hauswirtschaft noch Kümmerlich und

meist" in der Hand von freigelassenen Sklaven, wird er in der

Stadtwirtschaft umsichtig, ungebärdig und räuberisch, Worenwucker.
Sssraub und Gswichtsoerfälschunq gcbörten zu seinem li>sen. In

diesem ungestümen Jünglingsalter mird er zum Wcybabner des

Kapitalismus, unter dessen Herrschaft er in der vurckdringuny des

Weltmarktes eine achtunggebietende Arbeit vollbringt Ncbcn

diesen Spitzenleistungen bleibt freilich noch der vfsnnigluckser
meiter besteben. Aber dsr tüchtige Kaufmann mit deni umsnsssriden

Weitblick ist der eigentliche Weltmann von heute, und schon fängt
die Theorie an, ihn aus dem Kapitalismus herauszuheben Zu

seiner Ehrenrettung versucht Kulemann in dcm Such über di?

Knlturbedsutung der Genossenschaften einen Gegensatz zmischsn dem

Unternehmer und dem Kapitalsten herauszuschälen. Mr Könn»»

seinen Gründen nicht folgen, weil dic Kavitaliltische Unternehmung
nur um des Gewinnes willen arbeitet. Aber die Leitung liegt gor

nicht beim Unternehmertum, das gerade in dsn grohen Betrieben

völlig unpersönlich geworden ist. Die Seele des Geschäftes sind dis

Angestellten. Zwar ist nicht jeder Buchhalter ein Ksusmann, nber

jeder Kaufmann ift ein Buchhalter Msbr nock als das. Im Kauf»
mvnn verkörpern sich nicht bloß die Waren-, Welt- und Menschen-
Kenntnisse, dis in Jahrhunderten Immer msbr vervollkommnet

morden sind, sondern die gnnze Technik des Handels strebt nach
einer Vollendung. Oer Kaufmann sucht stets und ständig die vor»

teile dos Einkaufs, dsr Verfrachtung, der Lagerung, der Zins»

ersparnis, er muß die MarKtyssetze 'beherrschen, er muß mögen
Können, um mögen zu dürfen, „nd er mird ein gründlicher Volks»

Wirtschaftler werden müssen, wenn er m't ssiner Zeit Schritt Kalten

will, vamit erst wird ihm seine Lebensarbeit zu einem inneren Berns,
der immer die Auslese dsr Tüchtigsten ermöglicht. Seine Stelle er»

hält die schönste Weibe, wenn sie dsr vsitscbs des Kapitaloswinni
entrissen wird und dem volksoanzsn dient, wie es dsr aus»

gesprochene Sinn und Zweck der Genossenschaften ist. In ihnen er»

blilbt erst dem Kaufmann das. was er sick am meisten wünscht,
nämlich das unbegrenzte vertrauen der Kundschaft vann lst er

visder berufen, der Wegbereiter einer neuen Wirtschaft zu werden,
wie wir sie jetzt aus den EigenvroduKtionsrtättsn dsr Genoss»»»

sckaftsn erkennen Können, hisr liegen dts gnfönge der Kommenden

Gemsinmirtscdoft. an deren Aufbau der Kauwinnn mit Freuden

mitarbeiten sollte, msil sie seinen wahren Aufstieg bedeuten.

Th. Müller.

lOeTin der Krzt da m^r!

„Es Kann nimmsrmshr genügsn, daß nur der Srzt zweckent-
sprechend handelt, »ein, gleichermaßen muß das auch dcr Kranke

unö seine Umgebung, Und selbst dann Ksnn Ersprießliches nur

zustande Kommen, menn die äußeren Oerdältnilse »nd Umstände
des Kranken passend gestaltsi merden

"

Oisse grundlegenden Satze

stammen r^r, dem Öntcr der Heilkunde, ytpvokrai-s, öer

damit die Aufgehen und vflickken öer häuslichen Krankenpflege in

einer für alte Zeiten geltenden ?oss»na Klar umschrieben bat. vie

KrnnKbeit zu erkennen und dts zu ihre? Heilung erforderlichen
Maßnahmen einzulcbwssn. ist das Werk des Arztes, dte richtige

Susfübruno dsr letzteren Aufgabe der Umgebung: in ihren Händen
liegt öober etn gut Teil des Erfolges und damit ein« mitsoryende
Verantwortung.
Oer wichtigste Bestandteil des Krankenzimmers ist dos

Krankenbett: die Lagerstätte und alles, was damit zu-

snmmenKSnat, Ist so für dsn Kranken sein sinziger lZuKepunKt,

hier sollen die schleichenden Stunden der Hinfälligkeit und des

Schmerzes vergeben, sollen die Kräfte zur Genesung geweckt und

gefunden werden Daher erfordert ss ganz besonders werktätiges

Tun. und nur verständnisvolles wirken Mird die „Motragengrust"
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«rtrSglich machen. Nie soll «er Kopf des Kranken einsinken. Blut»

andrang, uns Kurzatmigkeit sin« Folgen davon. ?s erfchmerter «ie

Atmung, desto notwendiger ist die yochlagerung von Kopf und

Kucken, Roßhaar» oder verstellbare Keilkissen gemährlelften sie;

öettuch und Hemd müssen faltenlos fein, lästige vruckempfindun»

gen und bet längerem Kranksein die Gesahr des Aufliegen? sind

rechtzeitig zu verhüten, vaher musz nach jeder Mahlzeit das Lager

von Brot» und anderen Krümchen gereinigt und etmaige Falten

müssen entsernt neiden. Mindestens einmal täglich soll das lZett in

Ordnung gebracht roerden, hierbei find sämtliche Stücke heraus»

zunehmen, zu schütteln und auf die andere Seite zu legen. Wo

Sonne und Luft mit ihrer reinigenden Kraft zur Verfügung stehen,

soll man sie benutzen. Unterjacken und Unterhosen dem Kranken

im Kett zu belassen, ist grundverkehrt, vor allem beim Fiebernden,

dessen Hautatmung so ungehemmt mie nur möglich vor sich gehen soll.
Oie Leibwäsche ist mindestens zweimal wöchentlich zu wechseln,

sie darf, ebenso mie die LettioäZche, weder Zeucht noch zu Kalt sein.
Weite Halskragen, weite Sermel, langer Brustschlitz sollen Ein»

ermutig vermeiden und ein beqenres Kn» und AuszielM ermög»

lichen. Vei Kranken, die lange Zeit bettlägerig sein müssen, ist

öfterer Wechsel der Lage dringend notwendig, denn nächst der <bc»

fahr des Kusliegens drohen Blutstauungen in den unteren Lungen»

Partien. Oie Vorbedingungen eines Krankenbettes sind mithin

Reinlichkeit, gute Seschasfenheit und Falten»

losLgKeit, zur Unterstützung der letzteren mird man bei

längerem Liegen yirsespreu- oder Luftkissen verwenden müssen.
Eine umfassende Anwendung bei schweren, insbesondere mit

Fieber einlzergehenkcn Krankheiten findet der Prießnitz-Um-
schlag. Man taucht ein Handtuch in Wasser von Zimmer»

temperatur, ringt es aus und breitet es über ein vorher zurecht»

gelegtes Molton» oder Flanelltuch, das oben wie unten das nasse

Handtuch um etwa Handbreite überragen musz. Nun schlingt man

beide Tücher auf den zu bedeckenden Körperteil — der Abschluß

«ruß möglichst lustdicht s«in — und befestigt sie mittelst Sicher-

heitsnadeln. Trockenheit des Umschlags erfordert Wechsel, denn

«It der Verdunstung des Wassers erlahmt die Wirkung.

Nächst ber Sorgfalt um das Krankenlager Kommt die Pflege
der Nahrungsaufnahme, ihr dient mit an erster Stelle cine richtige

Mundpflege, Im Mund und dessen benachbarten Teilen spielen

iKch dauernd Fouln lsxrozesse ab, deren Auswirkungen Geschmack
»nd Eßlust auf das ungünstigste zu beeinflussen imstande sind.

Vaher müssen ausnahmslos in allen Krankheitsfällen Mund und

Zähne mehrmals täglich mit frischem Wasser, dem man ein Mund»

»asser oder pfefferminzgeist zusetzen Kann, gespült und gereinigt

.
werden. Wo dle Natur der Krankheit dem Schmierigkeiten ent»

gegensetzt, muß man mit Mundbädern — Einhalten dcs Wassers
im Mund, ohne direkte Spülung — vorgehen, fte stillen das vurst»
gesühl, halten die Mundhöhle rein und verhüten üblen Geschmack.

vie Nahrungsmuhl ist streng nach den ärztlichen-'Vor»
schristen durchzusuhrcn, Ucberfütterung und Verabreichung schwer,
verdaulicher Speisen schadet mchr als Enthaltsamkeit und selbst
vorübergehendes hungern, vor allem sind Siebernde appetit»

los, das ist Keine Laune, sondern ein Warnungssignal der Natur,

vie Bekämpsung des vurstes steht fast überall im Vordergrund,

ihr dienen häufige Kleine Schlucke der verordneten Getränke —

gieriges Trinken ist stets zu vermeiden — oder Eispillen von der

Größe einer Erbse. Einen gemissen Nährwert erhalten die Ge»

tränke durch Zusatz von Fruchtsästen.
Was der Kranke ißt und trinkt, muß ihm in «iner Auge wie

Geschmack ansprechenden Form gereicht Werden, also vor allem

tadellos sauberes Eß» und Trinkgeschirr, Kein Durcheinander ver»

schieden« Speisen auf einem Teller, Keine Klumpen von Breien

oder anderen Gerichten, eher zunächst zu wenig auf einer Platte,

Zubereitung mie Anrichten muß mithin mit liebevoller Sorgfalt

vor sich gehen, dazu gehört auch eine richtige Temperatur der

Speisen, denn nichts erregt, mehr Eßunlust mie ein Mittelding

zmischen marm und Kalt.

Längere Zeit Bettlägerige benötigen ein Tßbrctt und eine

Stütze durch Keilkissen, Flüssigkeiten merdcn ihnen am besten

mittelst einer Schnabeltasse verabreicht. Nicht berührte oder nicht

völlig genommen» Speisen soll man möglichst rasch abräumen,

nichts erregt mehr EK^l als der dauernde Anblick von Dingen, die

man nicht essen Kann. Buch das Ueberlaufen von FlüfsigKciten

ist tunlichst zu vermeiden, denn es entsteht dadurch leicht beim

heben der Tasse, eine Boschmutzung von Leib» und Bettmäsche.

Keinigungs- mie Heilzwecken dienen voll- und Sitz-

bäder, die Tempera^'? der erst«ren ist im allgemeinen etwa

35 Grad Celsius — 28 Grad Keoumur, die der letzteren bestimmt
der Arzt. Wo Ladeeinrichtungen fehlen, mird man holz oder Zink-

gefüße als Ersatz nehmen. Oer bettlägerige Kranke mird hinein-

und herausgehoben, Abtrocknen erfolgt im Bett, vauernd bett-

lögerig Kranke in ein Sud zu bringen ist oft sehr erschwert, hier

Kommen Abmaschungen in Betracht, und zmar je nach dem

zu verfolgenden Zwecke als T-il- oder als Ganzwaschungen. Mit

dem nassen, gut ausgewrungencn Handtuch mird ein Glied nach dem

andern unter dem Leintuch hervorgeholt, rasch gemaschcn und

sodann getrocknet. vr. Julian Mareuse.
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