
Erscheint regelmäßig am 1. und 16. eineS jeden MonatS » Schristleitung: Josef Aman und

Der Großkampf im Westen.
Sn der Ruhr, dem wirtschaftspolitischen WetterwtnKel

veutschlands. ist seit Ende GKtober etn EroszKampf ent-

brannt, der unter lZeachtung fetner Ursachen unö seines

Zieles in der Geschichte der KrbettsKämpfe nicht so leicht

seinesgleichen wieder finden dürfte, vie Vorbereitungen zu

dtefem Kampf sind von den rheinischen Schiverindustriellen

schon seit langem getroffen worden, feit anderthalb Jahren
arbeitete man an ihrem Schlußstück durch vildung von be»

sonderen „Eefahrengemeinschaften" und durch Ansammlung

eines Kampffonds im lllillionenausmafz.

vie rheinisch-westfälifche Schmerindustrie hat versucht, in

diesen „Eefahrengemeinschaften" die gesamte Industrie vom

Rohstoff bis zum feinsten Fertigfabrikat zusammenzufassen,
um — gestützt durch diese lückenlose Konzentration der Unter»

Nehmermacht — den Kampf gegen die um ein besseres Leben

ringenden Arbeiter führen zu Können. Seit Kuguft l927

roerden in einer zentralen Kampfkasse pro Arbeitskraft und

Monat S MK. gefummelt, fo dafz noch tm letzten Iahre nach
ber „Frankfurter Zeitung" 25 Millionen Mark aufgebracht

Worden stnd. hieran Kann man ermessen, rote stark dieser

Zlampffonds bis heute aufgefüllt sein mird.

Schon vor Jahresfrist sollte der große Schlag gegen die

t-lrbeiterschaft geführt werden, vie verbindlickzkeitserklärung
des damals gefällten Schiedsspruches nahm der rheinisch-mest»

salischen Großindustrie jedoch den Wind aus den Segeln. Sie

wagten damals den letzten Schritt noch nicht, den ste heute zu

tun sich mit geradezu verblüffendem Zynismus unterfangen.

Fast eine viertelmillion arbeitsbereiter Menschen ist auf
die Straße gesetzt morden um einer — man Kann ruhig

sagen — Kleinigkeit willen. Fünfzehn Prozent Lohnerhöhung

hatten die Gewerkschaften gefordert, nach den Feststellungen
des Reichsarbeitsministeriums stnd ihnen durch einen

Schiedsspruch nur zwei bis drei Prozent zugestanden morden,

noch dazu bei einer Laufzeit des Spruches von anderthalb

Oahren. viese für die geringen Lohnzugeständnisse überaus

lange Laufdauer des Vertrages hätte die Schwerindustrie

schon mit den minimalen Lohnerhöhungen ausföhnon Können,

zumal ihr nicht unbekannt sein Konnte, dafz sich in der

Srbeiterschaft dieserhalb grofze Mißstimmung zeigte, Erotz
dieser unterwarfen stch die beteiligten EewerKschaften dcm

Spruch und beantragten dessen KllgemeinverbindlichKoit, die

vom Reichsarbeitsministerium ausgesprochen und damit der

Schiedsspruch zum geltenden Recht für die lZeteiligten gemacht
rourde.

Im Eegensatz zu ihrem vorjährigen Verhalten anerkannte

vie Schwerindustrie diese KllgemeinverbindlichKeit nicht und

ste rebelliert damit offen gegen den Staat und dessen Recht
und Pflicht, den Schutz der Schwachen im lvirtZchaftsKampf —>

und das werden zunächst noch immer die KrbeiM^fÄn —»

zu sichern. Roch den Sestimmungen des geltenden Recht»
Können und sollen die staatlichen Instanzen unter lZerück»

stchtigung des Gemeinwohles Entscheidungen in Krbeits»

Kämpfen fällen, die für beide Eeile EesetzesKraft erhalten»

Beachtet man, daß die Entscheidung der Schlichtungsinstanzen
im vorliegenden Falle der Arbeiterschaft wirklich nicht wett

entgegengekommen ist, dann zeigt sich die Auflehnung der

Schwerindustrie tatsächlich in einem Licht, das das Verhalten
der Industriellen durchaus richtig als offene Revolte gegen

Staatseinrichtungen bezeichnet werden Kann.

vas mird auch erkennbar dadurch, daß heute von der

Lohnerhöhung selbst fast gar nicht mehr gesprochen wird. Kls

Erund des Kampfes bezeichnet man die Notwendigkeit, das

Schlichtungswesen, das auch den wirtschaftlich Schwachen nicht

ganz ungeschützt lassen will, zu reformieren, d. i. zu beseitigen,
ven äußeren Anlaß dazu bietet die Tatsache, daß der Schieds»

spruch nur mit der Stimme des Schlichters gefällt, daß di»

Unternehmer und die Krbeiterbeisitzer sich gegen ihn ausge»

sprachen haben. Dabei ist natürlich auch der Schwerindustrie

bekannt, daß schon in vielen Hunderten von Fällen die

Schiedssprüche gegen die Stimmen der Parteivertreter

zustande Kamen. Man verrät Kein Eeheimnis, wenn man

darauf verweist, das; ein solches Verfahren oftmals als

ganz natürliche Folge der EaKtiK der Parteivertreter ein»

treten mußte, die beiderseitig an ihren Aufträgen festhielten,

um durch den Spruch des Vorsitzenden gegenüber ihren Man»

Kanten gedeckt zu fein. Ein solches Verhalten ist zwar nicht

richtig, denn es wäre zweifellos viel ehrlicher, auch den

eigenen Mandanten gegenüber soviel Mut aufzubringen, um

ihnen zu sagen, wie weit die eigene Macht reicht. Oie Tr»

fahrung lehrte jedoch, daß aus organisatorischen Gründen

die yerren Unternehmerdoktoren sich gern hinter dem Schlich»
ter verstecken, um mit dem Hinweis auf die „Zwcmgs"ent»

scheidungen ihre Schciflein bei dcr Stange zu halten.
Zur rechtlichen Seite des großen Kampfes im lvestcn ist

mit allem Nachdruck darauf zu verweisen, daß dor Reichs»

arbeitsminister den materiellen Inhalt des Schiedsspruches

auch unter Beachtung der wirtschaftlichen und sozialen ver»

Hältnisse als durchaus tragbar für die Industrie angesehen

hat. Oer Einwand der Unternehmer richtet sich in erster
Linie dagegen, daß der Schiedsspruch und dessen verbindlich»
Keit, aus materiellen Gründen nichtig sein soll, da er Aende»

rungen eincs bcstehenden INantelvcrtrnges bringt, indem er

eine Erhöhung der Akkordlöhne vorsieht, die den IZcstimmun»

gen des nicht zum Streitsall gchörcndcn und wcitcrgcltcnden

Mantelvertrages widersprechen soll, vie Geringfügigkeit der

hierbei in lZetracht Kommenden GbjeKte läßt diesen Einwand
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ber Schwerindustrie als nur vorgeschoben zweifelsfrei er-

bennen. Wegen rund I Mark pro Woche für einen Teil der

Beteiligten wirft man nicht nahezu eine Viertelmillion

Menfchen auf die Strotze, zumal dieser Streitfall viel natür-

licher auf anderem, weniger brutalem Wege zu Klären wäre.

Ziel und Wille der rhcinisch-wcstfälischen Schwerindustrie

ift etwas ganz anderes. Es handelt fich für sie bei diesem

Kampfe gar nicht um den materiellen Inhalt des Schieds-

spruches, sondern um einen wohlvorbereitcten Angriff auf das

staatliche Schlichtungswefen.' alfo um einen Angriff gegen

Einrichtungen des Staates zum Schutze der wirtfchaftlich

Schwachen.' Und gerade jetzt scheint der Schwerindustrie der

richtige Zeitpunkt zu diesem Angriff gekommen zu fein, da

man mit ihm zugleich auch die Reichsregierung treffen will,

der die yerren des Eisens und der Kohle nicht gewogen sind.

Kuf dem Umweg über die Aussperrung einer viertelmillion

Srbeiter, auf dem Umweg über die Aushungerung von einer

Million Menfchen versucht man die derzeitige Reichsrrgie»

rung zu stürzen, um — wie einst — die Alleinherrschaft wie-

ber antreten zu Können, vas ist zwar Wahnsinn, aber es

hat Methode.

Nicht ganz falsch hat man KulKuliert. als man den zynisch

und brutal angezettelten EroszKampf ausdrücklichst als Sus-

sperrung bezeichnete, wollte man damit doch erreichen, daß

den Opfern diefes KiesenKampfes die staatliche Arbeitslosen-

Unterstützung verfugt wird. Nach einer Entscheidung des vor-

ftandes der Keichsanstalt sür Arbeitslosenversicherung und

Arbeitsvermittlung soll den Ausgesperrten KrdeitsloZenunter-

stützung nicht gezahlt werden. Er stützt stch damit aus den

formalen Buchstaben, denn im § 94 Sbs. I des Gesetzes über

Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung heifzt es,

dafz an Srbeitslose, die ausgesperrt sind, während der

Dauer der Aussperrung Arbeitslosenunterstützung nicht ge-

zahlt werden Kann. Auf dem Rechtsweg wird zu entscheiden

fein, ob diese Auslegung aufrechterhalten werden Kann. Es

gilt dabei zu prüfen, «b der EroszKampf an der Ruhr als

Aussperrung im Sinne dieses Eesetzes angesprochen werden

Kann, nachdem die Arbeiterschaft stch auf Anweisung ihrer

Organisationen zur Krbeit bereiterklärt hat. Das Eesetz sieht

vor.
,
das; an arbeitsbereite (arbeitswillige) Arbeitslose

Unterstützung zu zahlen ist. Selbst wenn durch Richterspruch

die Zahlung von Unterstützung verneint wird, werden die im

Kampfgebiet liegenden Gemeinden aufzerordentlich belastet,

denn die Unternehmer haben in seltener Neutralität alle

Krbeiter ausgesperrt, unbekümmert darum, ob sie frei»,

christlich- odcr gar nicht organisiert sind. Kuch ihre Lieblinge,

die gelben Werkvereine, müssen die UnternehmerwillKür jetzt

am eigenen Leibe spüren. ?ür die Mitglieder der Eewerlt»

schaften treten die Grganisationen den llnterstützungsdienst

an, für die Unorganisierten mutz die soziale Fürsorge ein»

springen (also auch wieder die Allgemeinheit), die damit eine

fast unerträgliche Belastung auf sich nehmen mutz.

ver ErofzKampf in der rheinisch-westfälifchen Schmerindu»

strie ist der Ausdruck des MachtdünKels der KapitalistenKlasse

und ihrer prominenten Vertreter. Kn der Einigkeit und Ee»

schlossenlzeit der Arbeiterschaft mutz er zerschellen.

In vielerlunqen^ir null Du unermucl<

j!cn fürciusWolil unci OecieilienciesVer/
vunciesqeurveiiei. Unci wenn neutecier

Jentrulvervunci cier/Xnqesieslsen einen

ucliiunqqeKiSienu'en s-u!<7c>rin clerOs

>ver!cscnufi;beweczunq ciczrlteslt. so Zll

<j«sin Iiervc>rruqencierWekseuucIi Dein
Verdienst.

I)ernVerKanc!e vvünlcnen wi'r.u'ulZ Du

ncxli rediii vieie^uüre cin leiner Tpit?«
stellen rnoqeli. Dir ist clieVeruuncisur/

ueii un <^us s^eriqevvuLlilen unci wir

sinci sicsie?!-. mil un lerem (Iilüc!<wu.ilcn
Deinen innersten ^Vünlctisn ?u veqeq/

neu
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Leier im ZdK.

ver lZeirat des

ZdK. hielt am ZO. un«

?I. GKtober in lZerlin

eine Sitzung ab. in der

zum GeschSftsbe»

richt Kollege Urban

über allgemeine ver»

bandsangelegenheiten,

Kollege Emil Wucher

über den Kassenbericht,

Kollege Hugo SrenKe

über Tarifpolitifches,

Kollege Georg Ucko

über Werbearbeit und

Kollege ?ritz Schrö»
der über sozialpoli»

tische Angelegenheiten

sprachen.

Kollege Gtto Urban

Konnte über eincn er»

freulichen Anstieg der

Mitgliederzahlen, Kollege Wucher über einen günstigen finan»

ziellen Stand der Verbandskasse und die anderen Kollegen

über zähe und erfolgreiche Arbeit berichten. Vie Tagung

zeigte die innere Geschlossenheit und Festigkeit des ZdA.

viese sachliche Einheit tm ZdA. verbrüderte sich sichtbarlich

mit der Kollegialen Freundschaft, die uns alle verbindet, bei

dem 25jährigen Seamtenjubiläum desverbands»

vorfitzenden Vtto Urban. Nicht nur die Mitglieder

des Seirats und des Vorstandes foroie die Seamten und An»

gestellten des ZdA., die mit dem Jubilar in persönlicher

Fühlungnahme zusammenarbeiten, sondern nichl minder auch

die Gaue, Bezirks» und Ortsgruppen des ZdK. im Lande

hatten des Jubilars gedacht, indem sie ihm mündlich, schriftlich

und telegraphisch ihre Glückwünsche darbrachten. Darunter

befand sich auch ein herzliches Begrüßungsschreiben unseres

früheren Oerbandsvorsitzenden Maz Iosephsohn. Zahlreiche

Gaue, Bezirks» und Ortsgruppen hatten ihre Wünsche äußer»

lich durch schöne, geschmackvolle und vielfach auch sehr sinn»

reiche Geschenke bekräftigt.

Es ist selbstverständlich, daß der Jubilar durch diese viel»

fachen und herzlichen Ehrungen fehr erfreut worden ist. Er

selbst gab zum Ausdruck, daß er alle diese Glückwünsche nicht

nur als eine lediglich ihn angehende Angelegenheit betrachte,

sondern der Meinung ist, daß darin auch ein Gelöbnis treuen

Zusammenhaltens für die Zukunft zu erblicken ist.

Es ist uns hier nicht möglich, all der Gratulanten zu ge»

denken und ihre Angebinde zu erwähnen. Nur zwei wollen

wir aus der Menge herausgreifen: die Adresse, die Seirat und

Vorstand dem Jubilar gewidmet haben, und die Adresse der

Ortsgruppe Serlin, weil der Jubilar aus dieser hervor»

gegangen ist.

Vorstand und Seirat verbanden mit ihrer ordentlichen

Tagung am ZO. und 51. Oktober eine Festsitzung zu Ehrcn

des Kollegen Gtto Urban. Am 2. November fand ein ge»

selliges Beisammensein aller tn der Hauptgeschäftsstelle

tätigen Kolleginnen und Kollegen statt. Km eigentlichen

Iubiläumstage, dem l. November, empfing der Jubilar die

Gratulanten, die nicht nur aus dem ZdK. Kamen, vie Wert»

schätzung, der sich der Jubilar außerhalb unseres Verbandes

2lm Tage seines L 5 jährigen OiensilusislwmS

geöenken öte Berliner Sreunöe unö Kollegen

öer Totsache/ Saß ste mcht nur öen Berbanss-

vorsiNenÜen, sonöern auch öen aus ihrer!NiM

hervorgegangenen alten Berliner LcrbonöS'

kollegen beglüs^oünschen. Zn Berlin stanö 6»

Wiege, mBerKnmuröe öleLebsnsgeMnMaA

geschlossen, Sie bis auf öen heutigen Tag 6u

häusliche GcunöiiZgk für öte schroeu Berufs«

grünt btlöet, tn Berlin begann vor 25 Ismen
Ser Vrisbeamte OlZo Urban seme Hauptamt»

Kch« gewerkschaftliche Tätigkeit, lmö Berlin

wurSe zum Sch öes Verckanoes erkoren, als

man SttoUrbonzuscmemBorfttflmöenwählte.

Mtt berechtigtemÄolz aus Sieses Berliner Mtt>

glteö verbmöen wir öie freuöige Feststellung,

Saß unserIuötisröurch seine zähe, aufopfernöe,

mühevolle unS mtt lliebe geleistete Arbeit S«

Grundlagen geschossen hat für unsere heutig«

Gewerkschaftsarbeit m Berlin. So freuen wir

uns, unseren alten Berliner an öer Spitze Scs

ganzen Oerbanöcs zu sehen, uns allen em Bor»

biiö Führer, guter Kollege unö treuer Sreunö.

L5 Zahrc süiö cinc lange Zeit. Zugenösrisch steht

unser OUo Urban amÄvlchKch SieferZell. Oiese

Augcrlöfrilch! gibt uns Sie Hoffnung, össz unser

JeAlrawerbMö 6e? AngestMLN
sich noch viele Zahre öer Führung öes Jubilars

erfreuen kann. Wir sprechen auch namens öer

OrlsucMul.ung Gcoh-V«!tn
menn nnr unserem Otto Urban viel Kreuöe unö

Genugtuung an sein« Arbeit, gute Gcsunö»

hett unö viele weitere Jahre froher häuslicher

Gemeinschaft wünschend »«im,,. »«»mb«,««
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erfreut, Kam zum Ausdruck durch zahlreiche Glückwünsche

anderer Grganisationen, u. a. des Internationalen Sundes

der privatangestellten, des SfS-Sundes und der ihm an»

geschlossenen Grganisationen, des Allgemeinen veutschen Te»

roerkschaftsbundes, der GrotzeinKaufs-Gefellschaft deutscher

Ronsumvereine und anderer Eenossenschaften.

Orsu/?en ckie ll^e/t ist r>«n ^Vst beweZt,
F'rierencke ?e/cker erscksuern in Irenen,
li^enn cker Minck ckurck ckie 5ti//e feSt.
ll^inck vsr cken 7/oren ist ll^ort vom k^erSe/ieii,
^lber mir ckürfen 2ur /^reucke «tenen,

Oie mit ckem 5tur?nwinck ciie ?/üSe/ reSt,
Den?! wir «eken suf sckwe//encker ?/ur

t?o/ckene t^ü//e cker drückte reifen.
N^inck unck ll^e/t sinck ein <?/eicknis nur.-

Lrnte/snck cksrf ckie Lust ckurckstreifen.

!/nck wie nie/test ckit «senck «tsnck/

^«m cker Kturmwinck nickt ^ec^ Sef/oZen?
<?/ickte cker 5«?nmer nickt ?e/lrencken örsnck^

/«Kr suf /skr wsrf Kews/tiSe l^oZen,
5ckrecknis cker leiten Ksm senSenck Se?«Sen

k/nck e» brsnnte unck ckorrte ckss Lsnck.

/skr suf /snr ?u li^eZ unck iVsckt.'

örsncke cks?nmen unck ?euer «cküren

Lei/?t ckie Uenscken ?ur ?°reucke fünren,
iVollenck unck wenrenck mit K/uSem öecksck/.

l^sr es nicki eine K/eine 5cksr.

Oie mit ckir in cken Lsmpf SeKsnZen
lVnck cker Lrnte LeKinnen wsr?

l^o/K cker Arbeit in iVot unck ösnSen —

Arbeit sm l^s/K wsr ckein muti'S t^erisnSen,
i^o/^ cker Arbeit Kie/? /snr für /snr.
tVnck wir /eben nock immer nickt

/n cker «ckönsten cker fronen IVe/ten.'

5tuben unck ^smmern cker ^4nseste//ten
frieren nsck 5onne unck KunSern nsck Lickt,

^ber so mutiS, wie cku e« Zetsn,
iVotten wir Lsmofer cker freucke bleiben,

ko/Zenck unck ei/enck «uf wissencker ösnn,
/Veuer ?eit ckie <?e«et?e »ckreiben,
l^ro/i unck ckerb «u« cken köpfen treiben

Z5smmonsckun^et unck öerrenwsnn.

Ltntest cku un« im KewsltiSen Leer,

Ki/f»t cku suck reck/icke LosunS ersinnen.'

iViemsi« er/snmen unck immer besinnen/
i^orwsrt«/ ^tuf» neue/ k/nck immer nock me/,,

?ünfunck?msn2iA — wss so// ckie ?eit?

?ön/t ein Lsmpfer nsck Lrcken^'snren,
Oer «ein Leben ckem i^o/K Seweint?
Liserne /snre — unck s/ie wsren

T'spfere öurcke unck Ztut in <?efskren.

T'sS unck 5tuncke Ss/t li^eF unck streit,

/^reucke cken Oeinen, ckem ^«/K üu <?ewin,l

i^ü/lre un« weiter in ne/fenckem LeKren.

5euer «cküren unck öröncken wenren

Fcks^t «uck in nerbst/icker li^encke öeFinn.
/^rsn? Kotnenfe/cker.

Zu meinem 2Sjährigen Seamtenjubiläum am I. November stnd
mir von den Kollegen des Beirats und Vorstandes, von den Tauen,

Bezirks» und Ortsgruppen, somie von zahlreichen einzelnen ver»

bandsmitgliedern herzliche Glückwünsche zuteil gemorden. viele

von ihnen haben außerdem durch Kostbare Gaben ihre ?reund»

schaft zum Susdruck gebracht, vie gleichen Ehrungen find mir

auch von uns nahestehenden Organisationen geworden.

Sei der großen Zahl dieser Gratulanten ist es mir leider nicht
möglich, jedem einzelnen persönlich zu danken. Ich bringe diesen
vank daher hierdurch auf das herzlichste zum Susdruck und

wünsche, daß es den Gratulanten und mir vergönnt fein möge,

noch recht viele Jahre jn fruchtbarer Srbeit vereinigt zu fein.
Gtto Urban.

Wieviel

Sureauangestellte gibt es in Deutschland?
In der vorhergehenden Nummer dieser Zeitschrift wurden

aus der Kürzlich vom Allgemeinen freien Knycstelltenbund

(SsS-Sund) herausgegebenen venkschrift „vie Sngestellten in

der Wirtschaft" die wichtigsten Zahlen über Größe und Elle»

derung der Kaufmännischen Kngestellten mitgeteilt (stehe Sb»

Handlung „Wieviel Kaufmännische Kngestellte gibt es in

veutschland?" in Nr. 21 vom 1. November 192S). Es folgen

nunmehr die Ergebnisse für die Sureauangestellten,

Kls Sureauangestellte gelten die Kngestellten. die weder den

Vorschriften des Handelsgesetzbuches noch denen der Eewerbe-

ordnung unterliegen, deren Krbeitsvertrag stch also allein

nach den Vorschriften des Bürgerlichen Eesetzbuches regelt»

hiervon sind aber noch die Personen auszuscheiden, die be-,

sondere Berufe wie Krzt, Redakteur, Musiker usw. ausüben»

Kls Sureauangestellte bleiben mithin nur die nichttechnischen

Sngestellten bei Sehörden und den Grganen derSozial»

Versicherung, bei Interessenvertretungen <

Rechtsanmälten usw. übrig, ferner find ihnen zuge»

zählt die nichttechnischen Sngestellten der öffentlichen

verkehrsanftalten (Reichspoft, Reichsbahn, Straßen»

bahnen ufw.).

von den insgefamt Z S00 000 Sngestellten (davon 2 200 000

männlich und 1 200 000 weiblich) sind 8 v. y. — 280000

Sureauangestellte. Ihre Zahl ist etwas größer als die der

technischen Sngestellten ausschließlich der Werkmeistsr

(270 000). beträgt aber noch nicht ein Schtel der der Kauf»

männischen Kngestellten (2 290 000). von den 280 000

Sureauangestellten sind 176 000, das sind nicht ganz zwei

vrittel, männlich und 104 000. etwas mehr als ein Vrittel,

weiblich.

In welchen Wirtschaftszweigen die Sureauangestellten tätiq
stnd, zeigt die nachstehende Uebersicht:

Reichs», Landes» und Ee-

Insaelamt

Zahl v. y. Zahl v. Y.

meindebehörden . . . 120 000 45 45 000 4Z

Rechtsberatung und Inter»

essenvertretung (Berufs-

verbände, Rechtsan»
wälte u. dgl.) .... 75 000 27 55 000 54

Geffentliche Verkehrs««-

stalten (Reichspost.
Reichsbahn, Straßen»

40 000 15 15 000 14

Sozialversicherung (einschl.

Arbeitsnachweise) . . 55 000 12 5 000 S

land- und forftwirtfchaft-
liches Rechnungspersonal 10 000 5 4 000 4l

Zusammen 280 000 100 104 000 100

Mehr als vier Zehntel aller Sureauangestellten sind bek

Reichs-, Landes- und Gemeindebehörden beschäftigt. Ueber

ein viertel, von den weiblichen fogar ein vrittel, ift bei Se-

rufsverbänden (Gewerkschaften, Krbeitgeberverbänden ufw.)

und anderen vereinen (z. S. Parteien), bei Handels-, Hand-

merKs» und LandmirtschaftsKammern und in Kechtsanwalts-

bureous tätig. Ein Siebentel der Sureauangestellten entfällt

auf die bei den öffentlichen verkehrsanftalten beschäftigten,

etn Kchtel auf die der Sozialversicherung, vie zahlenmäßig

geringste Eruppe des land- und forstwirtschaftlichen Rech»

nungsperfonals umfaßt EutsseKretöre und Personen in ähn»

licher Stellung. Wieviel von den 120 000 Sureauangestellten
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bei den Behörden auf die Reichs», Tandes» und Gemeinde»

behörden im einzelnen entfallen, Konnte nicht festgestellt
werden. Vagegen war es möglich, diese Gliederung vorzu»

nehmen, wenn auch dte technischen lZngestellten einbezogen

murden. Insgesamt gab es 1925:

Reichsangestellte 20000

Landesangestellte 40000

Eemeindeangestellte , , , , . 80000

lZehördenangestellts . , . . > 140 000

Infolge des lZbbaus war die Zahl der Sehördenangestellten
im Laufe der letzten Jahre grofzen Schwankungen unter»

worfen. So betrug die Zahl der Reichsangestellten
am 1. GKtober 1925

, z . Sl 600

am I. «pril 192S. . z
-

, . 21 100

am 1. GKtober 1927 , . . . 25 000

Es sind also infolge des 192Z einfetzenden Personalabbaus
bis 1925 fast zwei vrittel der lZngestellten der yoheitsverwal»

tungen des Reichs entlassen worden. Sehnlich, wenn auch nicht

ganz so arg, waren die Folgen des Sbbaus für die Landes»

und Eemeindeangestellten. So betrug die Verminderung der

Sngestellten bei den preußischen Landesbehörden 25 v. l)., bei

den Vauerangestellten der preußischen Gemeinden und Ge»

meindeverbSn.de 25 v. y. und bei den sonstigen Angestellten

sogar 56 v. H. von der Schwere des Personalabbaus wurden

also in erster Linie die Sngestellten betroffen. Offenbar ift

aber der Sbbau zu rigoros vorgenommen worden, denn wie

dis Zahlen der Reichsangestellten zeigen, mußte der Knge»

stclltenkörper nach Seendigung des Kbdaus wieder etwas ver»

größert werden. ?ür die Jetztzeit dürfte daher die Zahl der

Kngestellten bei den Reichs-, Landes» und Gemeindebehörden

(ausschließlich Betriebsverwaltungen) gegen 150 000 betragen.

Leider Kann nicht gesagt werden, wie sich die in der Rechts»

beratung und bei Interessenvertretungen tätigen 75 000 Kn»

gestellten auf Berufsverbände, Rechtsanwaltsbureaus usw.

im einzelnen verteilen.

Vie Zahl von 40 000 Kngestellten bei den öffentlichen ver»

Kehrsanstalten Kann nur mit Vorbehalt gegeben werden, da

die vorhandenen Sngaben zum Teil fehr stark von einander

abweichen. So beträgt nach den Kngaben der Reichsbahn die

Zahl der bei ihr tätigen Angestellten noch nicht einmal

1000 Personen, während die Reichspost die Zahl von 2800 bei

ihr arbeitenden Angestellten nennt. Es Kann Kein Zweifel

darüber bestehen, dafz von beiden Körperschaften tatsächlich

viel mehr Angestellte beschäftigt werden, und daß Kngestellte

aus irgendwelchen sozialpolitischen Gründen als Arbeiter ge»

zählt worden sind. Nach der venkschrift dürfte die Zahl der

bei der Reichsbahn tätigen Angestellten 15 000 betragen, der

der Reichspost 16 000.

lvie sich die 55 000 Angestellten der Sozialversicherung auf

die einzelnen Versicherungszweige verteilen, Kann nicht ge»

sagt werden, eine Untergliederung ist nur für Angestellte und

Beamte zusammen möglich. Neben den 55 000 Angestellten

sind schätzungsweise noch 10 000 Seamte in der Lozialverstche»

rung tätig, die Gliederung dieser 45 000 Personen zeigt die

nachstehende Uebersicht.

Krankenkassen 22400

Arbeitsnachweise ............ , 12850

Serufsgenosfenschaften 4 500

Landesversicherungsanstalten, Reichsbahn-, Arbeiter-

pensionskcisfen. Invaliden-, lvitmen- und Waisen-

versorgungskasse der See-Serufsgenossenschaft und

Reichsknappschast .
4 000

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte ....
860

Insgesamt rund 45 000

von den 22 400 KranKenKasienangcstellten sind 18 070

hauptamtliches Sureaupersonal, 5450 sind UranKenKon-

trolleure und 900 SeitragsKontrolleure. Auf die einzelnen

Kassenarten verteilen sich die 22 400 Angestellten wie folgt:
15 670 stnd bei den Ortskrankenkassen tätig. 4080 bei Se»

triebskrankenkassen. 1950 bei LandKranKenKassen und 700

bei Jnnungskrankenkassen.
Oon den 4500 Angestellten und Seamten der Serufs»

genossenschasten entfallen 5450 auf die gewerblichen und 1050

auf die landwirtschaftlichen Serufsgenossenschaften.

Wilhelm Kruse.

Arbeitsgericht gegen Streikarbeit.
ver Kampf der Niederschlesischen Bergarbeiter um cinc mcnschen»

würdige Existenz wurde mit unverminderter Schärfe geführt. Oas

geschlossene Zusammenhalten der dampfenden Bergarbeiter hatte
die öergherren nervös gemacht. Sie versuchten mit allen Mitteln,
die Front der Streikenden zu erschüttern.
So hatten sie den versuch unternommen, die Sergbau»

angestellten zu zwingen, Streikarbeit zu verrichten. Ts war dem

ZdA. gemeinsam mit öen anderen SfA-Oerbcindcn gelungen, in

Eemeinschaft mit dem EdK. und den verbänden dcs Gedag einen

Ausruf herauszubringen, der die Angestellten des Niederschlesi»

schon Bergbaues aufforderte, Streikarbeit zu verweigern.

Als die Arbeitgeber merkten, daß die Angestellten jede Streik-

arbeit ablehnten, versuchten ste durch Zwangsmaßnahmen die Kn-

gestellten einzuschüchtern.
Bei dem Arbeitsgericht Waldenburg wurde von uns eine einst-

weilige Gerichtsversügung erwirkt, die den Unternehmern unter

Androhung einer Eeldstrafe für jeden Fall von SMZ RNl. ver»

bietet, StreZKarbeit von ihren Angestellten zu verlangen. Zu»

treffend mird in der Begründung zu dieser Eerichtsvcrsügung cr»

wähnt, daß eine Forderung von StreiKarbcit nach den modernen

Anschauungen über den ArbeitsKampf ein unsittliches Kampf»
Mittel ist, das von Keinem Arbeitnehmer verlangt wcrdcn Kann,

vaß ein Arbeitsgericht den niederschlesischen öergherren beschcini»

gen mußte, daß sic an ihre Arbeitnehmer Forderungen stellen, die

gegen die guten Sitten verstoßen, dürste Kaum eine moralisch«
Stärkung ihrer Stellung gegenüber den Kämpfcnden öerg»
arbeitern gewesen sein. Nachstelzcnd drucken wir die interessante

versügung des «Berichts nebst Begründung ab.

vas Arbeitsgericht Waldenburg hat folgende einstweilige De-

rtchtsverfügung beschlossen:

„Vem verein für die bergbaulichen Interessen Nieder-

schlesiens e. O. in Waldenburg-Altwasser, wird aufgegeben, für

die Vauer des SergarbeiterstreiKs im niederschlesischen Industrie»

bezirk zu verhindern, daß die dem verein angeschlossenen Werk«

und ihre Betriebsleitungen oon ihrcn Angestellten, und zwar von

den Kaufmännischen und technischen Angestellten, sowie den Fahr»

Hauern, Aufsehern und Fördermaschinisten andere Arbeit, al»

ihnen nach ihrer Stellung zusteht, insbesondere LtreiKarbeit zu

verlangen. ?ür jeden Fall der Zuwiderhandlung wird eine sis»

Kalische Geldstrafe von 500 — fünfhundert — Reichsmark, im

NichtbeitreibungsZalle eine Woche haft, festgefetzt,
vie Kosten des Verfahrens werden dem Kntragsgcgncr auf»

erlegt.
ver Wert des Streitgegenstandes mird auf 2000 RlN. festgesetzt.

Eründe: Zwischen den oben angeführten EewerKschaften unö

dem Bergbaulichen verein bestehen Tarifverträge für die zu öen

einzelnen verbänden gehörigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
vem Bergbaulichen verein sind die oben bezeichneten 4 Trüben»

Verwaltungen angeschlossen, vie durch die Tarifverträge erfaßten

Arbeitnehmer stnd nach Leistung ihrer vienstart Angestellte, da

sie durchweg Arbeiten höherer technischer und Kaufmännischer Art

verrichten. Ihr Tätigkeitskreis ist somit von dem der gewerb»

lichen Arbeiter sehr verschieden.
Seit dem 2. GKtober I92S herrscht im Niederschlesischen Stein»

Kohlenrevier ein Streik der Bergarbeiter. Wie durch die eides»

stattliche Versicherung des Geschäftsführers vcininger glaubhaft

gemacht mird, hat der BorgwerKsdireKtor Leege von der Nieder»

schlesischen Sergbau A.-G in einer Sitzung des Angestelltenrates
der woißsteiner Fuchsgrubenverwaltung am Z. GKtober I92g da,

verlangen aufgestellt, daß die Angestellten im Bedarfsfälle Streik»

arbeit an Stelle der im Ausstand befindlichen Sergarbeiter für
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die Aufrechterhaltung der Notstandsarbeiten leisten müßten. Eins

derartige Forderung ist nach den modernen Anschauungen über

den KrbeitsKampf ein unsittliches Kampfmittel, welches von

Keinem Arbeitnehmer verlangt werden Kann. (Siehe Kaskel,

55. Nl, 112, Schaeser S. 79.) Außerdem ist das verlangen inso»

fern unberechtigt, als nach dem Arbeitsvertrage die Kngestellten

für die Leistung einer bestimmten Sri von Arbeit eingestellt

worden sind, die höherer Art und von der durch die Sergarbeiter

Zu erbringenden Arbeitsleistung schr verschieden ist. Tine der-

artige Forderung verletzt auch die Zriedenspflicht, die zwischen

den beiden Tarifparteien besteht, da die Angestellten selbst nicht

streiken. Sie stellt somit eine unerlaubte Handlung im Sinne des

ß 826 LTS. durch die Mitglieder der dem Sergbaulichen verein

angeschlossenen Tarifparteien dar, und gewährt einen Anspruch

auf Schadenersatz bzw. Herstellung des früheren Zustandes gemäß

ß 249 STB. viese Wiederherstellung ersolgt durch Unterlassen des

bisher gestellten Verlangens (§ 241 BES.) Für die Teilend-

machung eines solchen Anspruches stnd die Tarifparteien auf

Erund der Friedenspflicht gegeneinander berechtigt, Z 2 Abs. 1

Ur. 1 des Srbeitsgerichtsgesetzes. Va zu befürchten ist, daß die

Mitglieder des Sergbaulichen Vereins allgemein bei der Fort-

oauer des Streiks der Bergarbeiter diese Forderungen an ihre

einzelnen Angestellten in größerem Ausmaße stellen und bei der

wirtschaftlichen Abhängigkeit der Angestellten auch durchsetzen

werden und dadurch das Ziel der Arbeitgeber, Streikarbeit von

den Angestellten zu verlangen, erreicht wird, ehe die Unrechtmäßig-

Keit des Anspruches durch ein gerichtliches Urteil sestgestellt wird,

so war gemäß § 940 ZPD. die Voraussetzung für den Trlaß einer

einstweiligen Verfügung gegeben,
vie Androhung der bei Nichtbefolgung vorzunehmenden Maß-

nahmen beruht auf den Z§ 926. 923. 890 ZPD.

vie Kostencntscheidung auf den §s 91 ZPD.. 46 ADE., die Fest-

setzung des Wertes des Streikgegenstandes beruht auf Z 12 KTT.

Waldenburg i. Schles.. den 9. GKtober 1928.

ver Vorsitzende des Arbeitsgerichts,

Rummler, Kmtsgerichtsrat.

Das Ergebnis der Unappschaftswahl.
Oie Wahl der SngestelltenSltesten ist vorüber. Kuf breitester

Erundlage und mit seltener Schärfe ist der WahlKamps geführt
worden. Wochenlang herrschte lebhafteste Sem.'gung. In großen
Mengen wurden Flugschriften und Flugblätter verbreitet, zahl-

reiche Versammlungen belebten die Bergbaureviere. Moderne

Reklamemethoden murden angewandt, um die KufinerKZamKeit auf
die Wahl zu lenken.

Oie Wahlen haben in der Zeit vom 14. bis 21. GKtober statt-

gefunden, vas endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor. Nach-
stehend geben mir ein vorläufiges Ergebnis der Wahl
der KngestelltenSltesten. Ts wurden abgegeben fiir den

SfS-Sund 12 56Z Stimmen, danach entfallen 89 Scltestensitze für
die GdS., OKT.. voö. 14 408 Stimmen. 156 Seltestensitz« für die

Gedag. MS. 10 957 Stimmen. 127 Seltestensttze. vie Wahlbeteiligung
Hut ungefähr 80 v. y. betragen. Oon den abgegebenen Stimmen sind
auf den SfS-Sund rund v, y„ auf die vereinigte Liste GdA. rund

L9 o. tz. und auf den Tedag-RdB. rund 28 v. Y. entsallen. Oon den

Seltestensitzen hat der AZK-Sund rund 27 v. h,. die GdS.-Liste
rund 42 v. h. und der Tedag-RdB. rund 21 v. y. erhalten.
Zwischen den prozentziffcrn der Stimmenzahlen und den Prozent-

Ziffern der Keltestensitze liegt ein Mißverhältnis, das darauf zu-

ruckzufllhren ist. daß die Einteilung dcr Kelteftensvrengel nach
ZmeckmSßigKeitsgründen vorgenommen morden ist. Vie Zahl der

Wähler, die auf die einzelnen Sprengel entfällt, ist sehr unter-

schiedlich, es besteht deshalb zwischen der Eesamtstimmenzahl und

der Gesamtzahl der Acltestensitze prozentual Keine Ueberein-

ftimmung.
Wir wollen nicht verhehlen, daß das Wahlergebnis für uns

Keinen Erfolg darstellt. Soweit sich das vorläufige Wahlrcsultat

umrechnen läßt, mird der KfK-Sund in den neu zu wählenden
Sngsstelltenabteilungsvorstand der Reich-Knappschaft zmci ver-

treter bekommen gegenüber drei oon heute, die vereinigte Liste

GdA,, verband Kaufmännischer Trudeirbeamter und verband

oberer Sergbcamter wird anstatt zwei in Zukunft drei Vertreter

stellen und der Tedoy-RdS. stellt wiederum einen Vertreter, ver

Eedag-RdS. wird also im neuen Vorstand der Reichsknappschast
nicht stärker sein als heute.

Oie höhere Stimmenzahl des EewerKschaftsbundcs der An-

gestellten lTdS.l ist auf sein Sündnis mit dem verband Kaus-
mSnnischer Trubenbeamter lvKE.) und dcm verband dcr oberen

.Lergbeamten OoS) in der RuhrKnonpschaft zurückzuführen. Sei

selbständigem vorgehen würde der TdA. die geringste Stimmen-

zahl erreicht haben.

Für den KfA-Sund stand die Wahl von vornherein unter einem

ungünstigen Stern. Oie schlechte finanzielle Entwicklung der Kn-

oestelltenpenstonskasse in den letzten Iahren lastete auf ihn mit

ihrer ganzen Schwere. Was stch des öfteren in der Politik abspielt,
nämlich, daß eine maßgebende Partei oder eine Truppe von par»
teien für eine ungünstige politische oder wirtschastliche Enrwick»

lung, an der sie, objektiv betrachtet, gar nicht schuld ift. die ver»

antmortung zugeschoben bekommt lediglich deshalb, weil ste die

Regierung geführt hat, galt in vollem Maße für den SfS-Sunö
bei der Knappschaftsmahl. Krieg und Inflation mit ihren sozialen
und wirtschaftlichen Folgen hoben die pensionskasse in eine

finanzielle Notlage gebracht. Keine Einzelperson, auch Keine

Truppe von Personen Kann dafür verantwortlich gemacht werden.

Sber der KfK-Sund hat in dieser Entwicklungszeit gemisssrmkssSN
die Regierungsgcschäfte geführt. Ihm wurde deshalb alles an die

Rockfchöße gehängt, vies hat dazu geführt, daß aus einer falschen
Einstellung heraus mancher Wähler seine Stimme den Gegnern dcr

Knappschaft gegeben hat. Ts liegt uns fern, nach labmen Ent-

fchuldiigungsgründen zu suchen, wir wollen mit unserer Feststell»««
lediglich die objektiven Ursachen für das zustande gekommene
Wahlergebnis darlegen.
ver Eesamtverbcmd deutscher Angestelltengewerkschaften (Tesa«),

Reichsverband deutscher Sergbauangestellten (RdS.) nennt sich
christlich'Nationale Gewerkschaft. In diesem Zeichen hat er mit

einer nicht zu überbietenden Hemmungs- und Oerantmortungs-

losigkeit den Wahlkamps geführt. Jedes Mittel war ihm recht, um

zum Ziele zu gelangen. Angefangen bei unwahrer SkiKds?srcll««q
bis zur persönlichen Verleumdung seiner Gegner. Oer Sedsg-RdB.
bezeichnet sich als eine unabhängige Gewerkschaft. Während Ises

WahlKampfes ist ihm aber jede yilse durch die Unternehmer zuteil
geworden. Mit direkter oder indirekter Unterstützung der Werks-

leitungen ist das Flugblattmaterial des Tedag-RdS. in den Be-

trieben verbreitet worden. Stellenweise haben die WerKsleitukHen
die Angestellten znm Sesuch der Versammlungen des Geda^-VsV.

angehalten. Oie WerKsgemeinschaftcn, die bekanntlich gönzNch
unter dem Einfluß der Arbeitgeber stehen, stellten sich auf die

Seite des Tedag-RdB. Alles dies geschah, weil den Unternehmer«

der AfA-Sund sehr verhaßt ist und weil die Einstellung des EHgsg.
RdS. zur Knnppschaftsfrsge mit der ihrigen sehr stsrk übsrc«l-

stimmt, ver Eedag-RdS. bezeichnet sich als parteipolitisch ncutrsck.

Aber wie bei anderen Tclsgsnheiten, so hat er auch bei der

Knappschaftsmabl seine Eefinnunosgemsinschaft mlt dem StsN-

Helm und ähnlichen rechtsradikalen Organisationen deutlich in

Erscheinung treten lassen. Es ist uns bekanntgeworden, daß der

Stahlhelm seine Mitgliederlisten dem Geoag-SdS. für SgitatZons»
zwecke zur Verfügung gestellt bat. Sehr merkwürdig ist es nm

feine religiöse Neutralität bestellt. Sffen und versteckt haben die

Vertreter der Kirche für die Liste des Dcdag-RdB, gzwgr^sn. In

den Kirchcnblättern wurden Kufrufe verbreitet mit der Mahnung
an alle Kirchenmitgliedsr, nur dcn Eedag-RdS, zu wählen.

Mit welchen unfairen Mitteln dcr Tedag-RdB. gearbsitct hat.
beweist folgender Vorgang. Wenige Tage vor der W?hl vexbreitete

der Eedag-RdS. ein Flugblatt, in'dem er schrieb, Kollege Peters

habe in 'Wahlversammlungen die Behauptung aufgestellt.

1. zur Sanierung der KngeftclltenpenstonsKasse lägen St««ts-

Zuschüsse schon bereit und würden bald zur Auszahlung
Kommen,

2. die Staatszuschüsse würden einstweilen vom Rszchssrbcits-

Ministerium lediglich mit Rücksicht auf die Wahl zurück-
behalten,

Z. die Parlamentarier des AfA-Bundes hätten sich um die

Staatszuschüsse nicht weiter bemüht, da diese ausdrücklich

zugesagt wären.

So viel Worte, so viel Unwahrheiten. Kollege Peters h«t
schriftlich und mündlich immer erklärt, dsr AfA-Sund «Wie

genau, daß um die Staatszuschüsse gekämpft werden mZsse. Eer«de

deshalb sei höchst bedauerlich, baß in diesem Kampfe eine Kn-

gestelltenoraanisation, nämlich der Eedag-RdS., den Angestellten
in den Rücken falle, indem sie auf Staatszuschüsse verzichte. Wer

es Kommt noch besser. In dem Flugblatt heißt es weiter:

„Wir (der Ecdag-RdB. vie Schristleitung.) haben im Srbsits-

Ministerium nachgefragt, ob irgendeine dieser drei Behauptungen

auf Wahrheit beruhe. Oas Srbeiisministsrium Hut uns die un-

zweideutige Erklärung abgegeben, doli alle drei Schsuptunzen
aus dcr Luft gegriffen seien. Kn dem Standpunkt der Regierung,
der in der Hauptversammlung am 4. Iuni vorgetragen worden

sei, habe sich nicht das geringste geändert! Unmittelbare Stssts-

Zuschüsse Könnten angesichts dcr Finanzlage veutschlands nicht

in Betracht Kommen! Ourch die Aenderung im Kabinett Habs

stch an der Einstellung der Rcgierung zu dsn Problemen der

AngestelltenpensionsKasse nichts geändert, vis wahre Ltslluug-

nahm? der Regierung findet ihre Bestätigung durch ein Schreiben
des Ministerialdirektors Or. Grieser an den Reichstags-

abgeordneten Thiel. (Liehe Rückseite!)"

Suf der Rückseite des Flugblattes ist dcr Brief des Herrn

Trieser an den Rsich?taasabgeordnston Thiel obgcdr«ckt.
Was sagt dieser Brief? Nachdem in dcr Einleitung darauf ver-

wiesen wird, daß am SI, Sugust 1928 im Reichsarbeitsministerium
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eine Besprechung mit Vertretern der Reichsknappschast und Mittel»

deutschen Bergbauangestellten stattgefunden baue, heißt es in dem

Vrief mörtlich:
„In dieser Besprechung hat mein Sachbearbeiter Regierungsrat

Eckardt als verhandlungslelter u. a. in längeren Ausführungen
die gegenmärtige finanzielle Lage der AngestelltenpensionsKasse
dargestellt, auf die bisher durchgeführten Maßnahmen vermiesen
und in Aussicht gestellt^ daß das Reichsarbeitsministerium von

stch aus in absehbarer Zeit weitere Sanierungsmaßnahmcn oor»

schlagen merde.

Ferner hat er auf die Möglichkeit der Verbindung der Knapp»
schaftlichen pensionsversicherung mit den reichsgssetzlichen
Rentenversicherungen hingewiesen. Oie Bereitstellung von

Reichsmittel» zur Beseitigung der Fehlbeträge in der Kn»

geZtslltenpensionsKasZe hat er jedoch mit Keinem Worte
berührt. . . ."

hinter dem Worte „berührt" stehen in dem Flugblatt mehrere
Punkte. Sn dieser Stelle ist also der Griesersche Brief nicht voll»
ständig wiedergegeben. Wir fragen: Warum ist das «original auf
diese Weise gefälscht morden? Ist die ausgelassene Stelle dem

Eedag-RdS. unangenehm? OZese Fragen erhsischen eine Klare

Antwort, menn der Sedag-RdS. den schweren vorwurf, eine un»

erhärte Srisffitlschung vorgenommen zu haben, von Zich ab»
wälzen mill.

Kennzeichnend ist noch solgendes. Wie oben zitiert, schreibt der
Eedag-RdS. in seinem Flugblatt, daß nach einer'Auskunft des
Reichsarbeitsministeriums Staatszuschüsse für bis pensionskasse
nicht in Betracht Kämen. Zur Segründung fiir diese Behauptung
verweist der Eedag-RdS. auf den Brief oon Erieser. vcr Brief
lautet sber in dieser entscheidenden Frage wie folgt:

„Oie Bereitstellung von Reichsmitteln zur Beseitigung der

Fehlbeträge in der SngestelltenpensionsKasse hat er (der ver»
treter des RSM. v. Red.) jedoch mit Keinem Worte berührt."
Kus der Tatsache, daß die Frage der Staatszuschüsse tn der

Ministeriumsbesprechung nicht berührt morden ist. Konstruiert der
Eedag-RdS, einfach eine Ablehnung.
Uns ist bekanntgeworden, daß es stch bei dem Schreiben an den

Abgeordneten Thiel um einen vrwatbrief des Herrn Erieser
handelt. Mit der Herausgabe des Flugblattes hat also der Gedag-
RdS. folgendes begangen. Er hnt erstens einen Privatbrief ohne
Genehmigung des Verfassers abgedruckt und verbreitet (hieran
dürfte der Herr Volksvertreter Thiel nicht ganz unbeteiligt sein),
zweitens den prioatbrief unvollständig wiedergegeben und drittens
unter Berufung auf den Brief eine unwahre Behauptung auf»
gestellt.
Oer Brief hat im Wahlkampf eine große Rolle gespielt, ver

Eedag-RdS. hat daraus viel Kapital geschlagen. Oie Herren mögen
stolz darauf sein, durch die skrupellose Ausnutzung des Briefes
einen Stimmenzuwachs erzielt zu haben. In den Augen an-

ständig denkender Menschen haben ste aber durch ihr Manöver an

Knsshcn bestimmt nicht gewonnen. Herr Or. Herwegen hat
mieder einmal ein Kunststück vollführt, das sich würdig an seine
bisherigen Taten, anreiht. Was sagt übrigens Herr Erieser zu
diesem Verhalten, dessen Ausgangspunkt und Dpfer seine
verso» ist?
Mit Ruhe sehen wir in die Zukunft. Wir merden nach wie vor

mit allen Kräften bemüht sein, so schnell wie möglich die

Sanierung der KngestelltenpensionsKasse herbeizuführen, und zwar
ohne eine Schädigung der Leistungsbsziehor und der Beitrags-
zähler. Oer Ruck nach rechts, nach der sozial rückschrittlichen Seite

hin, dcr durch den Stimmenzuwachs dcs Ecdog-RdS. eingetreten
lst, Kann uns in der Wahrnehmung der Interessen der Sergbau-
tmgcstelltcn nicht stören. Vie Zukunft gehört uns, dcnn
nur die Drganisation. dle ein der Zeitentmicklung entsprechendes
sozialpolitisches Programm vertritt, mird auf die Oauer bestehen
Können. Und das sind die im KfK-Sund zusammengeschlossenen
Angestelltengewerkschaften. D. Peters.

H ^ v s v L p» s e K « K ^ v *

Aachener Steinkohlenbergbau, vie Kürzlich statt-
gefundenen Verhandlungen mit dem Krboitgeborverband sind er-

folglos gemessn. Oie Arbeitgeber lehnten es ab, eine Gehalts-
erhöhung zu bemilligcn. Oie 'Kngestelltenverbände Kamen darauf-
hin überein, den Schlichter in dieser Streitigkett anzurufen.

Mitteldeutscher Sergbau. ven Krbeitgebern murden
von uns die Forderungen zu der Eehaltstafel überreicht. Bevor
stch der Arbeitgeberverband überhaupt auf eine Verhandlung ein-
ließ, forderte er, daß zugleich auch über das Mehrarbeitsabkommen
verhandelt werden sollte.

Vieses MehrarbeitsabKommen ist von uns zum 1. Ianuar 1929
gekündigt, von den Sngestelltenvertretern murden in eingehender
Weise die Wünsche der Angestellten zu dem Mehrarbeitsabkommen
begründet. Es wurde die Forderung erhoben, daß für di« tn
den Sureaus beschäftigten Kaufmännischen und technischen Kn-
gestellten der achtstündige Srbeitstag und der verkürzte Sonn-
abend Eeltunz haben sollen, ves meiteren wurde verlangt, daß für

iede über 48 Stunden hinaus geleistete Arbeitsstunde ^/«» de»

Monatsgehaltes plus 25 v. h, zu zahlen ist.
Vie bisherigen Bestimmungen über die Mchrarbcit somie di«

Bestimmungen übcr die llcbcrarbeit im Tarifvertrag sind dcr»

artig unklar, daß es nur genauen Kenncrn des Tarifvertrages
möglich ist, sich hier herauszufinden. Es ist daher notwendig, daß
das MehrarbeitsabKommen geändert wird und genaue Be»

stimmungen über die Mehrarbeit vereinbart werden. Es muß ver»

hindert wsrden, daß durch unklare Sestimmungen dcs Mehr»
arbeitsabkommens oon dcn einzelnen Erubenverwaltungen ein«
erheblich längere Arbeitszeit verlangt wird. Teilweise ist dies«
Arbeitszeit langer als die dcr in dcn betreffenden Werken be»
schäftigten Arbeiter,

Ourch das Bestreben der? Arbeitgeber, die Frage der Mehrarbeit
mit den Eshaltsforderungcn zu verknüpfen, murde das materiell«
Gesamtergebnis unserer Forderungen natürlich erhöht. Es er»

folgte eine Ablehnung unserer Forderungen durch die Arbeitgeber,
indem sie erklärten, daß unsere Forderungen Keine geeigneten
.Osrhandlungsgrundlagen seien. Suf unsere Anfrage, ob diese Kb»

lehnung durch andere Vorschläge für die Arbeitszeit gekommen
wäre, erwiderten sie, daß auch die Gehaltsforderungsn zu hoch
seien. Oie Verhandlungen sind also zunächst gescheitert.

Niederlausitzer Braunkohlenbergbau. Km
26. DKtober 1923 fanden die endgültigen Verhandlungen über di«
Neuregelung der Mehrarbeit und der Bezahlung dcr Kngestclltcn
im Niederlausitzer Braunkohlenbergbau statt, vom Reichsarbeits»
Ministerium war als Schlichter für diese Verhandlungen der
Mlnisterialrat Or. Hauschild, Erfurt, bsstimmt. Oa die Arbeit»
gebcr darauf verharrten, an dem bcstehendcn Mehrarbeit?»
abkommen nichts zu ändern, wurde sofort eine Schlichterkammer
eingesetzt. Im Verlaufs dcr Verhandlungen oor dcr Schlichter-
Kammer zeigte es sich, daß der Schlichter unter dem Eindruck de»
Schiedsspruches vom 22. Iuni 1927 stand. Es war deshalb zu be-
fürchten, daß das alte MehrarbeitsabKommen tn seiner jetzigen
Form für eins gleiche Zeitdauer mie das MehrarbeitsabKommen
der Arbeiter für wirksam erklärt merden würde. Um dies zu vcr»

meiden, trafen wir eine Vereinbarung, ohne dabei unsere Bedenken
gegen eine solche Regelung dcr Mchrarbeitsbezahlung aufzugeben,
die uns gegenüber dem bestehenden Abkommen einen Schritt vor-

wärts brachte. Oie Ziffer 5 dcs MeKrarbeitsabbommens mird
Ziffer 2 und es gelang hier statt des bisherigen Zuschlags von

15 v. H. einen Zuschlag von 25 v. h. zu erreichen. Oas bedeutet
einen Vorzug gegenüber dem Schiedsspruch, der für die Arbeiter
gilt. Ocr Absatz 2c dss Mehrarbeitsabkommens lautet demnach
wie folgt:
„Oas MehrarbeitsabKommen gilt ab 1. November I92S, die

Bezahlung laut Ziffer 2c tritt bcreits am 1. GKtober 1928 in
Kraft, Oas MehrarbeitsabKommen Kann mit zweimonatiger Frist
zum vierteljahrcsschlutz, erstmalig zum 50. September 1950, ge-
Kündigt merden."
Es ist zwar nicht gelungen, sämtliche Forderungen, die mir auf-

gestellt haben, durchzusetzen. Immerhin bedeutet die getroffen«
Vereinbarung einen Schritt vorwärts, Ts wird jetzt die Aufgabe
unserer Kollcgen sein, eine Kräftige Agitation in dcn Betrieben

zu entfalten und besonders darauf hinzuweisen, daß vom lZfK-
Bund aus die Initiative zur Kündigung des Mchrarbeits»
abkommen? ergriffen wurde, Oer Gcdng-KdS. hat dieses Mehr»
arheitsabkommen nicht gekündigt. Wir hoffcn, daß unser«
Funktionäre auf Erund dieses Abschlusses weiter erfolgreich für
unsere Drganisation in den Betrieben werben werden,

Saargebiet. Kürzlich fanden die Verhandlungen zwischen
den tZngestclltcnvertrctcrn und dcr BergwerKsdircKtion statt. Es
wurde besonders über die Urlaubsregelung, die Neuregelung des

Lohnwcsens für Tngcsstoiger und Kohlenerpedicnten verhandelt.
In der Urlaubsfrngc wurde zugesagt, daß in dsn Fällen, wo An»

gestellte ihrcn Urlaub nur tcilweiss nehmen Können, nach Prüfung
möglichst für eine Kenderung Sorge getragen merden soll, vi«

Erhöhung dcs Urlaubs für Assistenten und Unterangsstellte, wie

sie von dcn gngcstclltenoertretcrn gefordert wurden. Konnten noch
nicht entschieden werden. Bezüglich der Neuregelung des Lohn»
wesens wurde von dsn Krbeitgebern darauf hingewiesen, daß
demnächst eine Neugestaltung dieser ganzen Angelegenheit Platz
greifen würde. Sie versprachen, daß eine gewisse Erleichterung
und Vereinfachung zur vurchführung gelangen soll. Oie geplant«
Einführung der Nachtlöbnung se! ebenfalls noch nicht endgültig
bestimmt. Oon den Kngestclltenverbändsn murde für den Fall der

Nachtlöhnuugen eine angemessene Entschädigung für Ueberstunden
verlangt. Eine bestimmte Zusage murde hierüber nicht gemacht.
Bei Einführung der Nachtlöhnungen mird man auf unseren An-

trag zurückkommen. In der Frone der Gratifikationen für da»

Sureaupersonal stnd bestimmte Znsanen nickt gemacht morden,
da diese Fragen nicht allein durch die GeneroldireKtion entschieden
werden Können, Oie Drganiiationsvertrster gaben die Erklärung
ob. daß das fetzige System die Bureaunngestelltcn Keinesfalls be»

friedigen Könnte, Sis müßten unbedingt verlangen, dnß eine ge-

rechtere Regelung Platz greife, Oie in Frage Kommenden Drgcni»
satronen morden erneut nn den Osrmaltungsrat herantreten. Un-

bedingt sei es erforderlich, daß die virektionen in der
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EratifiKationsfrage «ln Entgegenkommen zeigen, von den

VlreKtionsvertretern murde ermidert, dafz im Augenblick ein sehr

ungünstiger Moment für die Gehaltserhöhung sei, da die wirt»

schaftlichen Verhältnisse nicht besonders gut wären.

Oer Kohlenabfatz stosze immer noch auf Schmierigkeiten, vie

eingehend begründeten Forderungen der Grganisationsvertreter

Konnten die OireKtionen nicht bewegen, irgendwelche Zugeständnisse

zu machen. Es ist daher notwendig, in Kürze erneut mit einer

besonderen Eingabe an den verwaliungsrat heranzutreten.

Der Reichsfach ausfchuß Seeschiffswerften tagte

am 21. GKtober 1928 in Hamburg. Kls Vertreter des Verbands»

Vorstandes nahm Kollege Rogon teil, im Kuftrage der Reichsfach-

gruppeuleitung Kollege veil. vie Sitzung fand gemeinsam mit den

Vertretern des IZutab statt, In der Konserenz, die wegen des

Streikes der Arbeiter erhöhte Bedeutung hatte, wurden die Ee-

schäftslags der deutschen Werften, die Anstellung?» und Tarifoer-

haltnisse dcr Angestellten und innerorganisatorische Fragen be»

sprachen, ver Auftragsbestand der deutschen Werften ist gegen»

wärtig durch den Arbeiterstreik stark beeinträchtigt. Man hat sich

auf Arbeitgeberseite anscheinend mit langer StreiKdauer vertraut

gemacht und läfzt Aufträge lieber ausländischen Werften zu-

Kommen, als eine Verständigung mit dcm Veutschen Metall-

arbeiterverband zu suchen, vadurch werden auch Kngestellte tn

Mitleidenschaft gezogen, da man mit Kündigungen nicht spart. Vte

Angestellten ersehen aus den Vorkommnissen beim Streik, daß

auch sie das Interesse haben, den Werstgewaltigen mit einer

starken Organisation entgegentreten zu Können.

vie AnstellungsverhSltnisse auf den Werften sind die denkbar

schlechtesten, da cs bisher noch nicht gelungen ist. den seinerzeit

zerschlagenen Tarifvertrag wieder aufzubauen. Lediglich in Stettin

ist ein gefällter Schiedsspruch verbindlich erklärt und damit wieder

ein Tarifvertrag für die Kaufmännischen und technischen Kn-

gestellten geschossen morden.

vas Urteil des Landesarbeitsgerichts, das beim Reichsarbeits-

gericht in der Revision schmebt, mird uns freie Sahn schaffen,

wenn die Revision, mie zu erwarten, zu unseren Eunsten aus»

schlägt. Ghne starke freigewerkschaftliche Grganisation werden

aber' die Knstellungsverhältnisse nicht zufriedenstellend geregelt,

darüber war fich die Konferenz Klar.

Ver Wunsch nach engstem Zusammenarbeiten der KfK-Drgani-

sationen, sowohl bei Tarisbcwegungen als auch bei Kngestellten-

ratswahlen wurde erneut von der Konfernz betont.

vie trotz schmierigster Lage auf den Werften zuversichtliche

Stimmung der Vertreter aller Werften bietet die Gewähr für eine

gleichmäßig starke Fortentwicklung unserer Bewegung, vor der

schließlich auch der hartnäckigste Unternehmermille weichen muß.

vie Gaufschgruppenleltungen aus yandel nnd

Industrie im Gau Brandenburg-Mecklenburg-TrenMarK tagten

am Sonntag, dem 7. GKtober, gemeinsam in Berlin. Kollege Eott-

furcht legte dsn Arbeitsplan der Gauleitung vor, um die Kauf-

männischen Sngestellten noch stärker als bisher für die Arbeit im

verband zu interessieren. Oie lebhafte VisKussion zeigte, mit welch

großem vertrauen die Kaufmännischen Sngestellten, und nicht etwa

nur unsere Mitglieder, die Krbeit des ZdK. betrachten.

vie steigenden Mitgliederzahlen beweisen, daß die Sngestellten
auch in steigendem Maße bereit sind, die notwendigen Konsequenzen
aus dieser Erkenntnis zu ziehen.
Ein Referat des Kollegen S. Rosam über das Rationalisierungs-

Problem der deutschen Wirtschaft wurde mit größtem Interesse

entgegengenommen.
Bei Behandlung der einzelnen Tarifgruppen und Tarifbezirke

wurde hervorgehoben, baß die führende Stellung des ZdS. bei

allen Tarifbewegungen stch bei der Gestaltung der Tarifverträge
immer stärker bemerkbar macht.

vie Zuversicht ber Teilnehmer, daß es auch für die Kauf-

männischen Sngestellten der ZdS. ist, der allein die wirtschaftliche

Zukunft der Kngestellten zu lenken vermag, zeigte sich hier wie

in allen anderen Tauen fo unerschütterlich, daß die weitere

günstige Entwicklung des Verbandes gesichert ist.

Notleidende Lchwerverdiener. Es ist Kein leichtes

Beginnen, die Oeffentlichkeit davon zu überzeugen, daß es einem

schlecht geht und dabei im gleichen Stemzuge bekennen zu müssen,

daß der Gewinn doch eigentlich ganz out war. In einer solchen

unangenehmen Zwickmühle befand sich das große Serliner Papier-

unternehmen „verein für Zellstoffindustrte". Vas am

ZO. Iuni beendete Teschäftsjahr 1927/23 Konnte den Eewinn

gegenüber dem Vorjahre beträchtlich steigern und gegen

192S fogar verdoppeln. Und trotzdem Klagen? Iawohl,

trotzdem Klagen. „Oie ständig fortschreitende Erhöhung der Löhne

und yolzpreise verzehrt sämtliche technischen und wirtschaftlichen
Vorteile der Rationalisierung." Lo sagt es wenigstens der Ge-

schäftsbericht. Betrachtet man diesen etwas näher, dann erhält

man aber doch ein etwas anderes Sild. vie SabriKationsgewinne

Konnten auf rund 2 Millionen erhöht und die gesamten Unkosten

von 1 auf 0,97 Millionen gesenkt merden. Kls Reingewinn wurden

rund 655 000 MK. ausgewiesen, vieser Setrag wäre weit über»

schritten worden, wenn nicht die Abschreibungen aus die Werks»

anlagen um mehr als S0 v. y. auf 0.4Z Millionen herausgeschraubt
wären. An der vividende von 10 v.Y. (mie im Vorjahre) nimmt

bereits das neue Aktienkapital von 2,7 Millionen teil.

vie Kapitalerhöhung ist zum Erwerb der Ko st heimer Zel»

lulose A,-E. in Mainz und außerdem zur Verbesserung der

zurückgebliebenen Betriebe dieses Unternehmens verwendet

worden. Außerdem sind rund IZ^ Millionen zum Ausbau der

eigenen Anlagen benötigt, die aus laufenden Gewinnen genommen

sein müssen.
Trotz „Aufzehrung der Gewinne durch Lohnerhöhungen" ist die

OapierfabriKlltion sehr einträglich.
ver westdeutsche Konzern Papierfabrik Reisholz A.-G.

in Düsseldorf hat noch besser abgeschnitten, vividende wieder

wie im Vorjahre 12 v. tz., der Reingewinn hält sich mit 0,82 Mill.

Mark auf gleicher Höhe wie im Vorjahre: die tatsächlichen Ee»

winne sind aber weit höher: Fast eine viertelmillion höhere Ab»

schreibungen (rund 750 000 MK.), außerdem fast 5,5 Millionen neu

in Gebäude und Maschinen gesteckt, die aus lausenden Einnahmen

„über Setrieb" bezahlt wurden, vie Werke waren nach dem Ee»

schäftsbericht bei voller Belegschaft gut beschäftigt und Konnten

die erhöhte Produktion glatt absetzen, vas neue Geschäftsjahr

hat mit voller Beschäftigung gut angefangen.
Kber trotzdem: der Papierindustrie geht es schlecht.

Gebr. Schön bor ff S.»G., Düsseldorf. Mit dieser

Firma wurde im Vezember 1927 ein Tarifvertrag abgeschlossen,

nach dem in den einzelnen Truppen an die lcdigen Sngestellten

folgende Höchstgehälter gezahlt wurden: I. — 157 MK., II. —

205 MK.. III. — 270 MK., IV. — 555 MK. verheiratete erhielten

noch geringe „soziale" Zulagen, weibliche Angestellte 10 v.Y. ge»

ringere Sätze. Viese Eehälter wurden von den Angestelltenver»

bänden zum 51. August gekündigt und geringe Erhöhungen

gefordert. Verhandlungen führten zu Keinem Ergebnis. Ein

Schiedsspruch vom Schlichtungsausschuß Düsseldorf sah „Tehalts-

erhöhungen" vor, die weit hinter der Forderung zurückblieben,

nämlich für I. — S MK.. II. — Z MK.. III. - 4 MK. und IV. —

S MK., mohlgemerkt für einen Monat. Der Spruch murde

natürlich abgelehnt.
Der Erund, weshalb mir uns mit diesem Unternehmen beschüf»

tigen. liegt nicht in diefem Tarifstreit. Die Angelegenheit ist

nämlich deshalb interessant, meil Kommerzienrat Hermann Schön»

dorff, führende Persönlichkeit des Betriebes, gleichzeitig führen»

des Vorstandsmitglied der R u d o l s K a r st a d t - S. - E. ist. Wir

wissen, daß stch dieser Konzern tn einem ungeheuren Ausdehnung?-

prozeß besindet, besten Endziel noch gar nicht abzusehen ist. vie

yaupterzeugniZse der Tebr. Schöndorff S.-T., Ladeneinrich-

tungen, brachten Kommerzienrat Schöndorff in Fühlung mit

großen WarenhausKonzernen. Es ist bestimmt nicht falfch, anzu.»

nehmen, daß auch die überall neu entstehenden Geschäftshäuser

der Karstadt-S.-T. auf den Geschäftsgang dcr Schöndorff-S.-G.

nicht ohne Einfluß bleiben. Wie meit die Schöndorff-A.-T. mit

Karstadt etma schon fusioniert ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Es dürste aber mohl nicht unbescheiden sein, zu verlangen, daß

fich Herr Kommerzienrat Schöndorff auch etwas um die Eehälter

seiner Düsseldorfer Sngestellten Kümmert, wobei wir

von den Eehältern und sonstigen Arbeitsbedingungen der Karstadt»

Kngestellten heute nicht reden wollen.

Wer stch über die Persönlichkeit des yerrn Schöndorff näher

unterrichten mill. lefe die in der letzten Zeit anläßlich feines

60. Eeburtstages erschienenen SrtiKel im „Konfektionär" und

anderen einschlägigen Zeitschriften und Zeitungen. Im „KonseK»

tionär" Nr. 82 vom 15. GKtober 1928 schreibt er selbst unter dem

Titel „Nur höchste Leistung führt zum Trfolg!" folgende Worte:

„Nicht Kartelle, nicht Preisvereinbarungen, nicht niedrige

Arbeitszeit, nicht hohe Lebenshaltung und entsprechend hohe Löhne

Können das Fundament für den Wiederaufbau bilden.

Rationellste Grganisation, äußerste Preisstellung, schmalste Ee»

winnquote. eiserner Arbeitswille und äußerste Sparsamkeit sind

die Zeichen, in denen wir siegen werden. Usm."

Das Klingt mie die vurchhaltoparolen während des Krieges.

In den yerrn Kommerzienrat Schöndorss nahestehenden Betrieben

wird sein Rezept zum Teil bereits durchgeführt, wenigstens soweit

es die Eehälter der Kngestellten betrifft.

westfälisch » Knhaltische Sprengstoff «. - G.

(wasag). Vie Anerkennung und Durchführung der Tarifver-

träge fällt manchen Arbeitgebern sehr schwer. So glaubte auch die

Betriebsleitung der Westf.-Anh. Sprengstoff K.-T. in Reinsdors

bei Wittenberg, die tariflichen Rechte und besonders die Tarif»

gehälter einem großen Teil der Angestellten vorenthalten zu

Können. Der Angestelltenrat. der sich aus Mitgliodern des ZdÄ.

und anderen freigemerkschaftlichen Angestellten zusammensetzt,

verlangte aber die Durchführung des Tarifvertrages für alle

Angestellten und ging von seiner Forderung auch nicht ab. als die

Betriebsleitung beinahe die Hälfte aller Kaufmännischen Ange»

stellten Kündigte. Diese Drohung mit der Entlassung beeinflußte
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auch die betroffenen Rollegen nicht un« die Anrufung des Arbeits-

gerichts bewirkte, dafz die Kündigungen zurückgenommen wurden.
Die tariflichen Bestimmungen werden jetzt anerkannt.

Das energische vorgeben des Angestelltenrats, hinter dem auch
einmütig die große Mehrheit aller Angestellten steht, Hot diesen
die Anerkennung ihrer Aechte, die Zahlung des rechtmäßigen Ee-

Halts gebracht. Ueberall wo «ie Angestellten sich freiyewerk-
lchaftlich organisieren, wo sie ihre Interessen in die yände des

SdA. legen, ist es mit der UnternehmerwillKür im Betriebe vorbei.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder, nämlich
beim Schlichtungsausschuß in Bochum, vie Kngestellten im

Lebensmittel-, Papier- und Schreibwarenhandel wurden von

Keinem Tarifvertrage erfaßt. Seit langer Zeit wurde versucht, die
Ernannten in den Einzelhandelstarif einzubeziehen. Jetzt wurde
vor dem Schlichtungsausschuß verhandelt und der Schiedsspruch
sieht auch vor, daß der Manteltorif des Einzelhandels auch sür
den Lebensmittel-, Papier- und Schreibwarenhandel Eeltung habe,
vie Eehälter sind noch geringer als im Einzelhandel: sie bewegen
sich für männliche Angestellte zwischen 70 und ISS MK., für weib-

liche zwischen 62 und ISO MK. vom I. bis zum 8, Berufsjahre.
Und nun Kommt das Komische an dem Schiedsspruch: Für freie
Wohnung und Beköstigung werden 60 MK. im Monat angerechnet.
Man stelle Zich nun einmal vor: 62 MK. ist das Sruttogehalt sür
eine junge Verkäuferin: hiervon gehen die Beitrüge für Urankon-

Kasse und Angestelltenversicherung ab, und dann sind noch 60 MK.

für die freie Station zu entrichten. Zur Auszahlung von barem

Gelde reicht es nicht mehr, im Eegenteil, die Verkäuferin muß
zur Erfüllung ihrer Pflichten noch von yause etwas mitbringen.
So will es «er Schlichtungsausschuß Bochum.

Lübeck. In einer gut besuchten Versammlung der ver-

sicherungsangestellten sprach Kürzlich unser Reichssachgruppen-
leiter Kollege Brillke. Er referierte über die augenblickliche tarif-
politische Lage im versicherungsgewerbe. Seine Ausführungen
über die glänzende Entwicklung im versicherungsgewerbe über-

zeugten die erschienenen Angestellten davon, daß gemeinsam mit

den übrigen Angcstelltenverbänden eine Verbesserung des Tarif-
vertrage? erreicht werden müßte, vie erschienenen versicherungs»
angestellten erklärten, daß sie mit dem Vorgehen der Reichsfach-
gruppenlcitung in dieser Angelegenheit einverstanden seien und

beauftragten sie, weiterhin auf diesem Wege fortzuschreiten. Zum

Schluß der Versammlung wurde noch auf die demnächst statt-
findende Letriebsratswahl bei der Stuttgart-Lübecker hingewiesen,

Köln. Tine Versammlung der Versicherungsangestellten fand
Kürzlich in Köln statt, Kollege Brillke sprach über das Thema
„Eibt es sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg der versicherungs-
angestellten?" ?n seinem ausführlichen Referat wies der Referent
darauf hin, daß cs gegenüber den mächtigen Konzernbildungen im

versicherungsgewerbe für die versicherungsangestellten notwendig
wäre, sich in einer großen und schlagkräftigen Grganisation zu-

sammenzufinden. Nur in Anlehnung an eine starke EewerKschast
wird ein Aufstieg der versicherungsangestellten möglich sein, vie

Versammlung stimmte den Ausführungen des Referenten zu. Sie

erklärte besonders, daß sie von dem ZdA. eingeschlagene Tarif-
Politik auch für die provisionsgeneralagenturen für die richtige
halte und bat die Reichsfachgruppenleitung auf dem bisher be-

schrittenen Wege weiterzuarbeiten.

Gaufachgruppensitzung am 14. GKtober 19 2 8 in
Bremen. Vom Kollegen Brillke wurde ein Bericht über die ver-

Handlungen wegen dcs Abschlusses eines Tarifvertrages für die

provisionsgeneralagenturen gegeben. Ver Sericht dcs Kollegen
SrillKe lehnte sich im wesentlichen an seine ausführlichen vor-

legnngen, die er am Tage vorher auf der gut besuchten versamm-
lung der versicherungsangestellten in Bremen gegeben hatte, an.

An den Sericht schloß stch eine lebhafte und interessante Debatte
an. Eingehend wurden von allen Kollegen die Schwierigkeiten, die
bei dem Abschluß dieses Tarifvertrages bestehen, gewürdigt. Die

Kollegen erklärten fich mit dem bisher eingeschlagenen vorgehen
der Reichsfachgruppenleitung iu dieser Angelegenheit ein-

verstanden.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung „Aussprache über die Künftigen
Reichstarifvcrhandlungen" hielt der Kollege Brillke ein aus-

führliches Referat. In diesem Referat, das besonders zeigte, daß
die wirtschaftliche Lage der versicherungsunternchmungen Zich anch
im vergangenen Jahr wiederum. gebessert hat, wurde von ihm
darauf hingewiesen, daß cin gemeinsames yandcln der Verbände
für die versicherungsangestellten sehr von Nutzen sei. Oer ZdA
sei bereit, die notwendigen Schritte zur Erreichung eines einheit-
lichen Vorgehens aller Angestelltcnverbände zu machen. Vie Eau-

fachgruppe nahm zustimmend von dcm Referat Kenntnis und er-

Klärte nach einstimmigem Beschluß, daß sie mit dem weg, den der

Kollege SrillKe vorgeschlagen habe, einverstanden sei.

ven «LN055eN5ctt^r7r-I>I ch

Der Konsumverein „vorwärts", Oresden, im
4 0. Geschäftsjahr. Oer 123 Seiten starke Bericht übcr das
Teschäftsjahr 1927/23, der mit zahlreichen Tabellen und Schau»
bildern versehen ist, erläutert dcn Stand der Eenosscusclmft und
alle Geschäftsvorgangs in ausführlicher Weise. Ocr Umsatz stieg
um 26 o, y, und zwar auf 47 649 091 RM. gegenüber 27 727 011 RM.
im Vorjahre. Oon diesem Umsatz entfallen u. o. 10,76 Millionen
Reichsmark auf die Abteilung Web-, WlrK-, Schuhwaren und
yausrat. 7,S3 Millionen Reichsmark auf die Bäckereibetricbe,
2,29 Millionen Reichsmark auf die Flcischwarcnlöden und I,2Z
Millionen Reichsmark auf die Wilchvertciluug, an dcr 97 Läden
beteiligt sind. Oie Zahl der verteilungsstellen betrug 162: der

Ourchsclmittsumsatz je Ocrteilunasstclle ist ein sehr ansehnlicher,
er beziffert sich auf 294 120 RM. Oie neuen Verteiluncisstellen
sind mit elektrisch betriebenen Kühlschränken ausgestattet, Ent-

lüftungsanlagen sorgen für die ständige Erneuerung der Lust in
den Abgabe, und Lagerräumen. Oie Heizung dcr Räume während
der Wintermonatc gcschicht durch War!NwosserKc!zunasanla,'eu. Oas
für Rcinigungszmccke erforderliche hciße Wasscr wird durch die ein»

gebauten elektrischen ycißwasscrapparate geliefert. Tine Lebens»

mittclvertcilungssielle erhielt eine RohrpostKasscnanlage, über
deren Zweckmäßigkeit Ersahrungcn gesammelt werden sollen. Für
die Erstattung der Schauscnstcrauslngcn steht dcn verteilunqs»
stellen ein Dekorateur mit vier weibliclzen yilfskräftcu zur Oer»

fügung. In einzelnen verteilungsstellen und in den Fleischwnren»
verteilungsstellen werden die Schaufenster laufend durch das per-
sonal mit dcn erforderlichen Suslagen ausgestattet. „Während der

Jubiläumswoche (II. bis 16. Juni 1928) hatte das gesamte Oer»

teilungsstellenpersonal sowohl die Schaufenster als auch dic Kb»
gaberäume der verteilungsstellen in sehr ansprechender Weise
ausgestattet und ausgeschmückt, viese besondere Leistung verdient
gebührend anerkannt zu roerden." Vcr Umschlag der Ledarssciüter
ersolgte im Berichtsjahr I8,29inal.

vie Tenossenschaft zählte am 20. Juni 1928 63 244 Mitglieder,
im vurchschnitt wurden je Mitglied 698 gegenüber 577 RM. im
Vorjahre umgesetzt, ver Stand der Spareinlagen betrug am

50. Juni 1928 9 026 729 RM.
Beschäftigt wurden 1774 Personen. Tin Schaubild gibt Kufschluß

über dos Durchschnittsalter der Scschäftigtengruppen. Es beträgt
soweit die Kaufmännischen Kngestellten in Betracht Kommen, bet
den fünf vorstandsmiglicdern 45',H Jahre, bei den zwei Sekretären
52^ Inhre. bei dcn sechs Außenbeamten 46^, Jahre, bci 64 männ»

lichen Kontorangestellten 4N4 Jahre, bci 56 weiblichen Kontor»
angestellten 28^ Jahre, bci 128 Oerteilungsstellenleiter 42 Iahre,
bei 52 Verteilern 27^ Jahre, bei 52 verteilunasstellenleiterinnen
2ZÄ, Jahre, bei 628 vertetlerinnen 25^ Jahre und bei den Lehr»
verteilerinnen 17^4 Jahre.
Oer im vresdener Eebiet noch vorhandene Konsumverein

Oresden »pieschen, einer der ältesten und gut fundiertesten
Konsumvereine Sachsens, mit einem Jahresumsatz von etwa fünf
Millionen Reichsmark, hat die Verschmelzung mit dem Konsum»
verein „vorwärts" beschlossen.

ch ^w6e5?e!,i^L SL! senS^Oen ch

Uebernahme oon Angestellten bei der preußi»
schen Justizverwaltung in das Beamtenver»

hältnis. Bekannt ist es, daß die Angestellten nach bestandener
Vorprüfung in das Lewcrbervcrzeichnis für den einfachen
Bureaudienst bei den einzelnen Gherlaudesgcrichten eingetragen
werden, ohne „Anspruch" auf Uebernahme in das Beamten»

Verhältnis durch die Eintragung zu erlangen. Sie gelten aber
dann noch nicht etwa als „Leamtcnnnmärter". Oie Zahl dcr zu
besetzenden Stellen bewilligt der Landtag im Rahmen dcr für
den 'Haushaltsplan (Etntl dcr preußischen Justizverwaltung fest-
gesetzten Mittet. Daß diese Stellenxahl stets sehr gering ist,
bedingt schon die an und sür sich jeder Verwaltung Zwangs-

u«iss auferlegte Sparsamkeit. Lei dcr Justizverwaltung Kommt

besonders hinzu, daß sie eine Zuschußbehörde ist, die sich nicht aus

eigenen Mitteln erhalten Kann, wie z. ö. die Finanzvcrwültung
oder die Reichspost. Oas licgt natürlich an ihrcr Eigenart, die
mit einer anderen Verwaltung überhaupt nicht verglichen werden

Kann. Vie eventuell bewilligten Stellen werden nun prozentual

je nach der Eröße der einzelnen Terichte. auf die Dberlnudes»

gerichtsbezirke verteilt. Außer neuen Kämen noch dic durch
Pensionierung oder Tod freiwcrdenden Stellen in Frage.
Oie Bcsctzung dcr Stellen soll anleilig durch Ocrsorgungs- und

Zivllanwärter crfolgcn. Bisher Konnten nber fast immer nur

versorg ungsanwärtcr untergebracht werden, da die vor-

handcnen Stellcn noch nicht einmal für diese ausreichlcn.
Oer Anteil der Zivil- und versoraungsanwärter beläust sick unch

den „KnstcNungsgrundsätzci!" vom ZI. Juli 1926 (RTBl. IM I.
L. 455 ff.I auf je 50 v. h. der LurcaubcamtenZlellen, jedoch lautet
die gesetzliche Vorschrift (§ 8 a. c>, G.s. daß die freien Stellen

mindestens zur hülste mit vcrsorgungsanwärtern zu besetzen
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sind, vadurch sind also (nicht verforgunssberechtigte) »Zivil»

vnmärter" ohne weiteres schon im Nachteil. Ferner rangiere»

ober auch die aus dem Strafanst alt s- und Iustizmachr»

m e i ste rd ie n st sich meldenden Beamten noch vor den S n»

gestellten und die bei der Prüfung zum schmierigen Sureau»

dienst durchfallenden Supernumerare ohne weiteres sogar

vor allen drei Truppen. Daraus ergibt stch also folgendes

Sildi Sei einem Amtsgericht sind z. S. fünf Stellen zu besetzen.

In der IZeWerberliste steht ein durchgefallcner Supcrnumerar; ihm

gehört die eine Stelle, drei den OersorgungsanwSrtern, die letzte

Würde einem lZngestellten zusallen, vorausgesetzt, datz fich Keiner

von den oben err ahmen Wachtmeistern gemeldet hat. Ist dies

ober der Fall, so sollt ihm die letzte Stelle zu, und fiirdieSn»

gestellten bleibt (mie gcwöhnlichl nichts übrig. Vaß

die vorhandenen und die eventuell neu bemilligten Stellen

nicht einmal ausreichen, um die Oersorgungsanwärter unter»

zubringen, ift bekannt.

An yand von nüchternen Zahlen mill ich noch meine eingangs

Niedergelegte Meinung von der tatsächlichen Aussicht auf Ueber-

«ahme von Angestellten in das Seamtenverhältnis erhärten-.

2600 oersorgungsanwärter sind bei der preußischen

Justizverwaltung für den einfachen Sureaudieust vorgemerkt.

In preuszen gibt es IZ GbcrlandesgerichtsbezirKe. In jedem Se-

zirk haben, angenommen. 80 Angestellte die Vorprüfung bestanden

»nd sind in dos Bewerberverzeichnis eingetragen. Folglich stnd

?040 Zivilanwärter und 2600 Oersorgungsanwärter, zusammen

LS40 Bewerber vorhanden. Würden nun günstigenfalls (was

«ber praktisch ausgeschlossen ist) jährlich S00 Stellen

bewilligt, so sind allein sechs Jahre nötig, um nur die ver-

sorgungsanmärter unterzubringen! Weiter besteht im Iahre 1920

die Reichswehr zmölf Iahre. S» mutz also die Leute entlassen,

die ISIS das erstemal Soldat murden und I9Z0 ihre zwölfjährige

Dienstzeit hinter fich haben. Zu diesem Zeitpunkt werden also

wieder Tausend« von versorgungsanmärtern auf die Behörden

eindringen, unbeschadet dsr ebenfalls automatisch ausscheidenden

»nd untersringungsberechtigten Beamten der Schutzpolizei.

Sollten aber einig- der älteren Sngestellten Glück haben und

zum Vorbereitungsdienst einberufen merden, so dürften sie megen

Ueberschreitung der Altersgrenze oder mangelhafter Kenntnisse in

der EinheitsKurzschrift u. a. Keine Aussicht mehr

«uf Anstellung als Beamte haben. Im übrigen hat natürlich dt«

Justizverwaltung selbst Kein Interesse daran, mehr Beamtenstellen

«l schaffen. Ihr Bestreben geht vielmehr dahin, sich «inen leichter

beweglichen Körper zu schaffen; das Kann aber nur mit Ange-

stellten erreicht meiden.

Ich glaube deutlich genug gezeigt zu haben,

fLr die Sngestellten auf Uebernahme in das

SuKerst gering, menn nicht gleich Null find,

müssen mir dem Zentralverband der

der einzigen Berufsorganisation der Iustizangestellten, dem

Förderer des Tarifvertrages und der vurchführung des Betriebs-

rLtegeseKes in der Iustizverwaltung helfen, das Angestellten»

Verhältnis zu unserem Gunsten auszubauen und

zu festigen! Werbt für den ZdA. Willi veumlich. Sreslau.

Dien st Prämien für die preußischen Staats-

«ngestellten abgelehnt. Mr haben am II. Iuli I92S

dem preußischen Finanzministerium und den übrigen preußischen

Ministern einen Kntrag unterbreitet, auch on Angestellt«

der preußischen Staatsverwaltung nach mindestens 2SjShriger

Dienstzeit Oienst Prämien nach denselben Grundsätzen und tn

derselben yöhe wie den Krbeitern der Verwaltung zu zahlen.

Darauf ist jetzt folgender Bescheid des preußischen Finanz»

Ministeriums vom 29. lbbtober 1923 — Lo. 12 702b — bei uns

«ingeganHeni
„Bei den Verhandlungen, die znm Abschluß des Angestellten-

tarisvertrages geführt haben, ist. wie aus der Sngleichung der

Sngestelltenbezüge an die Gehälter der Beamten sowie auch aus

dem Wortlaut der Z§ 27 bis 29, ZI, 22 bis Z7 usm. hervorgebt,

im Einvernehmen mit den Angestelltengewerkschaften der Grund-

satz vertreten morden, daß die für die Staatsbeamten ergangenen

Bestimmungen sinngemäß auch suf die Sngestellten Anwendung zu

finden haben, ver gleiche Trundfatz ist bei Kbschlu.fi. des Sb-

Kommens über die Gewährung der Ministerialzulage für die Sn»

gestellten der Zentralbehörden beobachtet morden. Bei dieser

Sachlage geht es nicht an. den Sngestellten. die 22 bzm. 40 Iah«

tm Staatsdienst tätig maren. durch Gemährung einer vienst»

Prämie einen Vorrang gegenüber den Beamten einzuräumen, denen

bekanntlich Oienstprämien aus dem gleichen Knlasz grundsätzlich

nicht gewährt werden. Ein vergleich mit den Staatsarbeitern ist

in diesem Fall in Anbetracht der verschiedenartigen Gestaltung

der Tarifverträge usw. nicht am Platz. Ich bedcnire daher, Si«

zugleich Im Namen des yerrn Ministerpräsidenten auf Ihren Sn»

trag ablehnend bescheiden zu müssen."

Der Katafterangest«llte. Unter diesem Titel ist di«

erste Nummer der Zeitschrift des Marburger Verbandes erschienen,
die auch für unsere Oerbandsmitylieder des Interesses nicht ent»

Kehrt, allerdings in anderer Beziehung, als di« yeromsgeber «»

stch Wahrscheinlich gedacht haben. Bet der Eründungsversammlung

daß die Aussichten
Seamtenverhältnis
varum Kollegen.
Angestellten,

tn Marburg haben nach den eigenen Sngaben der Gründer ver»

treter aus 27 Grten mit insgesamt 29 Katasterömtern teil»

genommen. Katasterämter tn Preußen gibt es aber etwa 80J.

Unsere Behauptung, daß die Marburger die Sngestellten für
eine Mark zu Katasterassistenten niachen wollten, wird als ein«

Beleidigung der Kollegenschaft (!) bezeichnet, während es

selbstverständlich ist, daß unsere Spitz« stch nur gegen di«

Gründer richtet.
Besonderes Interesse verdienen die Ausführungen des Kataster»

Inspektors Krebsbach. Marburg, der «inleitend erklärt hat. über.

Zweck und Ziel der Versammlung ziemlich genau unterrichtet

zu sein. Seine Behauptung, daß dte Sngestellten der Kataster»

Verwaltung „so lange ohne jegliche Vertretung ihrer beruflichen

Interessen gewesen stnd", zeugt r«n großer Unkenntnis. Oer

Beamte hat d«nn den Gründern und versammlungsbesuchern gut«

Ratschläge erteilt, mie ste ihren verband auch außerhalb Mar-

burgs aufziehen fallen (Gründung von SezirKsgruppen), wie st«

ihre Forderungen sachlich formulieren und begründen müssen, und

daß ste auch die Sblegung der Üssistentenprüfung (I)

zugestehen sollten.
Ver Kawsterangestellte Weber, Serlin, hat es dann für gut

befunden, yerrn KrebÄmch zu bitten, „sich dafür einzusetzen, dafz

auch der verbau« der Katasterobersekretäre zu dem neu gegründeten
verband und zu den Bestrebungen der nichttechnischen Angestellten

eine wohlwollend« Haltung einnehmen müsse", und di«

Forderung erhoben, daß die Ksfistentenstellen in der Kataster»

Verwaltung nur von nichttechnischen Sngestellten besetzt werden

sollen. (Oie Snstellungsgrundsätze fiir Militäranwärter scheinen

yerrn Weber also nicht bekannt zu sein.) Uebrigens war man

in Marburg darüber einig, daß für die Erlangung der Assistenten»

stellen eine Prüfung gefordert merden Müßte. Man spricht auck

oon „vauerangestellten", ohne stch etwas unter diesem Segriss

vorzustellen.
Oie Satzungen des Verbandes schließen „Versorgung?»

berechtigte" von der Kufnahme aus und verbieten den Vorstands»

Mitgliedern, einer anderen Grganisation anzugehören.

vie veröffentlichte Eingabe an den Finonzmintste?

spricht von rund 6000 „nichttechnischen vaueranaestellten tn der

Katasterverwaltung", mährend zeder Sachkenner weiß, daß di«

Katasterverwaltung Äberlzaupt nur 4000 Kngestellte beschäftigt.

Es ist davon die Rede, daß, menn nicht bald Sssistentenstellen

geschaffen werden, eine weitere Vermehrung der Zahl der Auge»

stellten die unausbleibliche Folge sein und zugleich die Möglichkeit

zur vurchführung einer rationellen Krbeitsweise immer mehr ver»

baut wird, viese Redewendung ist sehr unüberlegt! Sie besagt,

daß die Angestellten als Beamte mchr als bisher arbeiten

würden, wenn dagegen Kngestellte nicht zu Beamten gemacht

werden, so müßte die Zahl der Sngestellten vermehrt werden!

Warum wohl? Schließlich dürsen die „Marburger" doch nicht nur

von sich selbst aus Schlüsse auf die gesamte Kngestelltenschaft

der Kawsterverwaltung ziehen.

ver yauptbetriebsrat beim preußischen Mini»

sterium sür yandel und Gewerbe hatte am 28. Sep»

tember 1928 eine Vollsitzung in Berlin. Nach dcm Tätigkeit?»

bericht des GeschSftsführendcn Susschusses über die seit der letzten

Vollsitzung verstrichene Zeit wurde ein von uns aus die Tages»

ordnung gesetzter punkti „vie Oienst Verhältnisse de«

Kngestellten bei den GewerbeauffichtsSmtern,

beiden Eichbehörden und in der staatlichen Berg»

Verwaltung" ausführlich behandelt.

Für die Gewerbeaussichtsbureauange stellte»

verlangte unser Oerbanosvertreter die Herausgabe eines Erlasse»

des Ministers, damit endlich im amtlichen schriftlichen und münd»

lichen Verkehr die veraltete Bezeichnung der Kngestellten al»

„Schreib Hilfen" beseitigt wird. Wir machten darauf auf»

merksam, daß seit dem I. Spril 1920 der preußische Kngestellten»

Tarifvertrag besteht, dem auch die Sngestellten bei den Gewerbe»

aussichtsämtern unterliegen, und seitdem in der preußische»

Staatsverwaltung amtlich nur noch die Bezeichnung „Angestellte"

üblich sei. — Ueber die Eingruppierung und öezah-

lung dieser Sngestellten entspann sich ebenfalls ein«

längere Auseinandersetzung, in der wir erneut darauf aufmerk»

sam machten, daß die überwiegende Zahl der Sngestellten in der

Vergütungsgruppe IV PST. sei, obwohl ste bestimmt Srbeiten der

Vergütungsgruppe V und höher verrichten müssen, viese zu

niedrige Eingruppierung sei tarifwidrig und müsse deshalb

jetzt endlich beseitigt werden.

ver Vertreter des Ministeriums sür yandel und Gewerbe er»

blärte sich bereit, aus der demnächst stattfindenden Besprechung

der Eewerbeaufsichtsbeamten megen der Vermeidung der Lezeich»

nung „Schreibhilfen" für die Sngestellten den Seamten Sn»

Weisungen zu erteilen und auch seinerseits dafür zu sorgen, dasz

Künftig auch im preußischen Haushaltsplan diese Bezeichnung

fortfällt. In einem Erlaß über die Vertretung mährend des Ur-

laubs sei übrigens absichtlich schon nur von „Angestellten"

die Rede. Unsere grundsätzlichen Forderungen tn bezug auf Se-

achtung des Tarifvertrages und entsprechende Eingruppierung und

Bezahlung der Sngestellten bei den Eewerbeaufsichtsämtern wurden
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von den Vertretern des Ministeriums geteilt, vie Bemühungen
des Ministeriums, Mittel zur besseren Tingruppicrung der Kn-

gestellten bereitgestellt zu erhalten, stnd bisher gescheitert, vas

Finanzministerium glaubte dieser Forderung in Anbetracht der

mißlichen Finanzlage Preußens nicht stattgeben zu Können. Selbst»

verständlich roerden mir uns aber bei dieser Mitteilung nicht be-

ruhigen und für unsere verbandsmitglteder die not»

wendigen meiteren Schritte unternehmen.
Lei den Tichbehörden liegen die Oinge ähnlich. Mr ver»

langten tarifliche Bezahlung und merden jeden berechtigten Tinzel-

fall den zuständigen Stellen zur Entscheidung zuleiten.
Oie Frage der Tinreihung der Sngestellten bei den preußischen

Sergrevieren, GberbergSmtern usw. erfuhr eine

allgemeine und grundsätzliche Behandlung. In der hauptfache
drehte es sich — mie in der vorigen Sitzung — darum, ob die

statistischen Srbeiten der Sureauangestellten nach Eruppe V

oder VI PKT. zu bewerten sind. Uebereinstimmung zmischen der

Kuffassung der Ministerialvertreter und der unsrigsn mar nicht

zu erzielen, so daß es notwendig sein mird, geeignete Fälle einzeln
zur Entscheidung bringen zu lassen.
Mir verlangten die Berücksichtigung von Kn-

gestellten bei der Besetzung neuer Beamten-

stellen, vas preußische Besoldungsgesetz vom 17. Vezember 1927

sieht in der Besoldungsgruppe s u. a. auch Sergbureau-
assistenten vor. Unser Vertreter führte aus, daß 50 v. y.
dieser Stellen den Knge st eilten zugesprochen merden müßten,
ver Vertreter des Ministeriums erklärte, daß es sich nicht um

neue Stellen, sondern nur um die Umwandlung vorhandener
SeKretKrstellcn in Sssistentenstellen handele, daß aber im übrigen

bei der Besetzung freier Stellen, die allerdings nur in sehr oer»

einzelten Füllen zur Verfügung stehen, auch Sngestellte Se-

rückstchtigung finden sollten. Allerdings sei dcbci zu beachten, daß

nach einem Beschluß dss preußischen Landtages zum yaushaltgesetz
für 1923 in er st er Linie preußische Warte st andsbeamte

berücksichtigt merden müßten. Für die Sngestellten merden also
auch in dieser vermaltung nur ganz vereinzelt Seamtenstellen zur

Verfügung stehen.
Oie weitere Verhandlung dss Hauptbetriebsrats zeigte, daß viele

Sehörden und Behördenangestellte von der Möglichkeit, gemeinsame
Setriebsvertretungen für alle dem MfyuE. am gleichen Grte

unterstellten Dienststellen zu schaffen. Keinen Gebrauch ge-

macht haben. In Verbindung damit murde von uns angeregt, die

Sufgaben der gesetzlichen Setriebsvertretungen, die sich aus § 84

SRE. ergeben, für Zmsrgdienststsllen auf den HSR. zu über-

tragen. Vas Ministerium sagte die Erfüllung dieses Wunsches zu.

Unser Vertreter berichtete dann über die Verhandlungen zur

Schaffung von Slters- und yinterbliebenenver-
forgung für Behördenangestellte, die vor dem Sd-

schluß stehen, und verlangte erneut die MitmirKung dsr Betriebs-

Vertretungen bei Unterstützungsgesuchen und die Zahlung einer

Dien st Prämie für Sngestellte dei Vollendung von

25 Vi-nstjcchren. Schließlich murde noch über die Srbeitszeit und

Kuswäriszulage dsr Eichgehilfen, die Zahlung der Abfindung?-

summe für den Wcnfall örtlicher Sonderzusckläge, das Oisnftver»

hältnis der Grubenkontrolleure, die Vermeidung von Sonntags-
dienst in der Sergverwaltung, Bewilligung von Notstanosbeihilfen
«n Sngestellte und Srbeiter und anderes mehr gesprochen.

preußisch« Bergbehörden. Mr hatten wiederholt
Streit megen der Einreihung von Sngestellten
bei staatlichen Sergrevieren in die ver-

giitungsgruppeVI R^?. Im yauptbetriebsrat beim

preußischen Ministerium für yandel und Eemerbe stand diese
Frage miedorholt zur Erörterung, zuletzt in der Vollsitzung am

28. September 1928. va ein generelles Zugeständnis der ver-

treter des Ministeriums nicht zu erreichen mar, stellten mir in

Aussicht. In geeigneten und berechtigten EinzelfSllen die tarif-
lichen Möglichkeiten bis zur äußersten Instanz zu erschöpfen.
Oer Reichsverband der Bureauangestellten und

Seamten (ein Sbleger des VVV.) hat Wiederholt behauptet,
der Zentralverband der Sngestellten habe mit dem Handels-

Ministerium ein Abkommen getroffen, daß die Tinreihung
von Angestellten der Sergbehörden in Gruppe VI R^l'. unmSg -

l i ch sei. Abgesehen davon, daß eine solche tarifmidrige Oer»

einbarung überhaupt nicht zustande Kommen Kann, Kennzeichnet

sich die Lüge des RdB. von selbst, da ihm bereits aus der vor-

letzten hauptbetricbsratssttzung bekannt mar, daß seine Be»

hauptung nicht zutrifft!
Wir haben aber in der letzten Vollsitzung des y. V, R. noch-

Mals mit aller Schärfe gegen die Rampfesmeise des RdS. Stel-

lung genommen und bringen hierfür folgenden Auszug aus der

Niederschrift der Vollsitzung zur Kenntnis:

„Somohj in der Vorbesprechung als auch in der gemeinsamen
Sitzung Kam erneut die Behauptung des Reichsverbandes der

Burcauanosstellten und Bsnmten zur Sprache, die cr in der Sep-
tembernummer seiner Zeitung wiederholt hat. daß zmischen dem

Ministerium für Handel und Temerbe und dem Zentralverband

der Angestellten angeblich eine Vereinbarung bestünde, monach
die Angestellten bei den Bergbehörden überhaupt nicht höher als

in die Vergütungsgruppe V eingruppiert werden dürften. Kol-

lege RiemKe bezeichnete dicse Behauptung im Bebördeu-Echo
als merkwürdig, nachdem bcrcits in dcr vorigen Satzung K'z

yauptbetricbsrates von Herrn Smtsrat harsch iy bestätigt
morden sei, daß eins solche Vereinbarung nicht lxi!e!?s. .>m

übrigen habe der ZdS. unter dem 50. Mai 1923 — I.-Nr. 4107 —

folgenden Bescheid des Ministeriums für Handel
und Eemerbe erhalten:

„Vas Gbsrbergamt in Dortmund habe ich angewiesen, für die

Folge gemäß den Bestimmungen des § 40 des preußischen Sn-

oestsllteN'Enrifvertrllges KufrückungsantrLgc nicht selbst zu cnt»

scheiden, sondern mir, gleichviel, ob'sie berechtigt sind oder nicht,

zu unterbreiten.

Im übrigen bemerke ich, daß die Zn dem angezogen?« Schreiben
des Gberbergamtss in Dortmund cnlhaltene Sngabe von einer

Vereinbarung zwischen Ihnen und den Ressortvertretcrn auf einer

irrtümlichen Kuffassung beruht."

hcrr Meißner erklärte, daß er eine Nachricht vom Mini-

sterium nicht erhalten Habs.
Suf eine direkte Frage dos Vertreters dos Zentraloerbandes

erklärte Herr Smtsrat horschiy Kurz und bestimmt, dssz das

behauptete SbKommen niemals bestanden habe."
Wir sind nicht einmal gespannt, was der 5?dS. Künftig für An-

griffe gegen uns richten wird.

Betriebsräte im Bereich des preußischen ?i»

nanzministeriuins und des Ministeriums des

Innern. In der preußischen Gesetzsammlung Nr. 54 vom

51. GKtober 1928 (Seite 2001 wird die „Verordnung zur Sb»

änderung der Verordnung zur Ausführung des 8 61 des Betriebs»

rätegesetzes in den dem Finanzminister nnd dcm

Minister des Innern unterstellten Zweigen der Staats-

Verwaltung vom 7. Februar 1921" veröffentlicht. O>se neue

Verordnung trögt das Votum vom 25. KKlober I9,"3

und fügt dcm § 6 der alten Verordnung (vom 7. Februar 1921)
einen neuen (4.) Absatz hinzu, der folgenden Wortlaut hat:

„Sei vienststellen, bei denen die Betriebsvertretung nur aus

einem Betriebsobmann besteht, ist auf dessen Kntrag dsr Be-

zIrKs betriebsrat zur Annahme von Einsprüchen gegcn die Kün-

digung von Srbeitnehmern nach § 84 des SetricbsrLtcgesetzez

befugt. Für die Weiterverfolgung des Anspruches findet § 86 des

Betriebsrätegesetzes sinngemäß Anwendung."
Vamit hat also unsere Arbeit, auch den Kngestellten Kleinerer

preukischcr Staatsbehörden im Bereich der genannten beiden

Ministerien dis Rechte aus § 84 SRE. (Einspruch gcgcn Kündi»

gungen und Knrufung des Arbeitsgerichts) zu sichern, den

gewünschten Erfolg gehabt. Oie Verfolgung derartiger Ein-

sprüche wird also in Zukunft den Bezirks betriebsrätcn bei den

preußischen Regierungen obliegen.

heilloser lvirrrssrr im Sunde. Oer Bund d?vtfber

Krankenkassenbeamten und -Angestellten liebt es, sich als die ,,be»

rufcnste Standesorganisation" der Kassen« ug-stellien hinzustellen.

Mit diesen Behauptungen stehen die in die GsffcntlichKcit dringen-

den Tatsachen im Widerspruch, die auf einen immer mehr um Zich

greifcndsn Zerfall des Sundes schließen lassen. Erst Kürzlich habcn

mir übcr die Erfurter Vorfälle berichtet, die jedem in erschreckender

Weise gezeigt haben, mie sehr der Sund ein WcrKzcug der Unter-

nehmer geworden ist.

Oie inner-organisatorische Haltlosigkeit des Sundes wird aber

in einigen neueren Vorgängen noch deutlicher.
Oer Landesverband Mecklenburg des Sundcs hat

ein SszirKsabKommen mit dem Reichsvcrband der deutschen Land-

Krankenkassen abgeschlossen. In diesem Abkommen verpflichtet

sich dcr Landesverband dss Sm^es ausdrücklich, dis Allgemein-

verbindlichkeitserklärung des Abkommens zu betreiben, woraus

stch ergibt, daß auch der bündlsrische Landesverband dieses Sb-

Kommen als einen Tarifvertrag ansieht,

vie Leitung des Sundes hat nun erst Kürzlich in einer

Tinspruchschrift gco.cn unseren Kntrag auf Allgemeinverbindlich-

KeitserKlärung unseres Reichstarifvertrages für KranKenKasscn-

angestellte von neuem behauptet, daß Tarifverträge für Kranken»

Kaffenansestsllte rechtlich unmSg-lich, un?weckmlikig und geradezu

schädlich seien, weswegen auch cine KllgmeinverbindlichKeitser-
Klärung solcher Tarifverträge nicht erfolgen dürfe.

Fast zur gleichen Zeit hat nun dcr Landesverband

Mecklenburg dss Sundes den Antrag suf Kllgsmeinuerbiud»

lichkeitserklärung des mecklenburgischen Abkommens gcstcllt, zu

dem er auf Erund seiner vertranlichsn Vereinbarung verpflichtet

war. vie S u n d e s l e i t u n g ist sonst gegenüber Widsrsprüchen in

ihrer sogencmten gewerkschaftlichen Arbeit nicht empfindlich. Oies

erschien ihr aber offenbar doch zu viel. Sie hat deswegen cine

Rechtfertigung ihres Standpunktes versucht, die in ibrer Art

einzig ist. Sie hat nicht etwa ibren Land?sverband angerviesen,

seinen Antrag zurückzuziehen. Sie hat vielmehr dem K elchs»

arbeitsministeriumens folgende Schreiben zugchen lassen:
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Betr. Tarifvertrag zwischen
dem Reichsverband der deutschen LandKranKenKassen.

Landesverband Mecklenburg e. v., Rostock,

dem Landesverband Mecklenburg des Sundes

deutscker Krankenkassenbeamten und

.Angestellten,
und dem Zentralverband der Angestellten.

Degen den Antrag der genannten Parteien, den Tarifvertrag
vom 4. Spril IS2S (Abkommen über Anstellung und Besoldung

nebst Musterdienstordnung) sür den Freistaat Mecklenburg-
Schwerin als allgemeinverbindlich zu erklären, erheben wir als

berufenste Standesorganifation Einspruch und

bitten, dem Kntrag auf AllgemeinverbindlichKeitserKlärung nicht

zu entsprechen.
Der Landesverband Mecklenburg hat den Kntrag auf Allgemein-

verbindlichkeitserklärung entgegen unserem Missen und Millen

mit den beiden anderen Verbänden vereinbart. Oer Landesverband

Mecklenburg des Sundes deutscher Krankenkassenbeamten und

.Angestellten ist aber lediglich eine Unterorganisation des Sundes.

Zur Verwaltung des Sundes und zur Wahrnehmung der Sundes-

gcschäste ist nach § 17 unserer Sundesscitzung allein der Sundes-

vorstand berechtigt, vie Landesverbände haben lediglich die ihnen
nock s ZI Abs. Z zugewiesenen Aufgaben zu erledigen. Zu diesen
Aufgaben zählt nicht der Abschluß einer Sllge-
meinverbindlichkeitserklärung, da dem Herrn
Reichsarbeitsminister nicht unbekannt ist, daß wir aus gründ»

sätzlichen Erwägungen und wohlbekannten
Gründen den Tarifvertrag überhaupt be»

Kämpfen, daß wir vielmehr auf dem Standpunkt stehen, daß
die Sesoldungs- und Rechtsverhältnisse der Krankenkassenbeamten
und .Angestellten nicht durch Tarifvertrag, Zondern

lediglich durch die vienstordnung bzw. durch ein

einheitliches Beamten recht zu regeln find. Oer

Landesverband Konnte daher entgegen der ihm durch die Bundes-

satzung zugewiesenen Kufgaben eine KllgemeinverbindlichKeits-
erklö.rung überhaupt nicht beantragen, schon deshalb, weil er

Kein selbständiger eingetragener verein ist und auch Keine Satzung
bat. Schon aus diesen Eründen ist der Antrag aus Sllgemeinver-

bindlichkeitserklörung des Tarifvertrages hinfällig. Eine Satzung

unseres Bundes legen wir bei.

Kus vorerwähnten Gründen bitten wir den yerrn
Reichsarbeitsminister um Ablehnung des Kn-

träges auf KIlgemeinverbindlichKeitserKlä-
rung.

In ausgezeichneter Hochachtung

yecker, Suncesvorsitzender. Srucker, Lundesgeschäftsführer.

Kn den yerrn Reichsarbeitsminister, Serlin NW 40."

viese „berufenste Standesorganisation" wendet sich also an das

Reichsarbeitsministerium, um den eigenen nach ihrer Ansicht

disziplinlosen Landesverband zur Raison bringen zu lassen. Aus

der Begründung ersahren wir, was uns nicht neu ist, daß der

Bund „aus grundsätzlichen Erwägungen und wohlbekannten
Eründen den Tarifvertrag überhaupt bekämpft", veswegen ist
er der Meinung, daß „die Sesoldungs- und Rechtsverhältnisse

lediglich durch die Oienstordnung bzw. durch ein einheitliches

Beamtenrecht zu regeln sind." Daraus schließt der Sund ofsenbar,
daß alle übrigen Regelungen rechtlich unmöglich und deswegen

zu bekämpfen find. Nun hat aber die Sundesleitung selbst zu-

sammen mit dem Reichsverband der Sureauangestellten und Se-

amten mit einigen unbedeutenden Kassenverbänden ein Abkommen

abgeschlossen, das weder eine Dienstordnung noch ein „einheit-
liches Seamtenrecht" ist.
Venn ein einheitliches Seamtenrecht gibt es für die Angestellten

der Sozialversicherung bekanntlich noch nicht. Der Sund ist es

ja gerade, der eine einheitliche Neuregelung des Dienstrechts
bisher zu hintertreiben versucht hat.

Welchen Sinn und welche rechtliche Sedeutung hat danach dieses
Abkommen des Sundes? Tanz offensichtlich gar Keinen!

Der Landesverband Mecklenburg des Sundes ist
aber auch nicht faul gewesen. Tr hat dem Reichsarbeitsministerium
die Antwort gegeben, die diese einfältige Einspruchsschrift der

Lundesleitung verdiente.

Sie lautet:

„Eüstrow, den 10. GKtober 1S28.

Kn das Reichsarbeitsministerium
in Serlin NW 40.

Betrifft: Tarifvertrag zwischen
dem Reichsverband der deutschen LandKranKenKassen
Landesverband Mecklenburg e. V. Rostock,
dem Landesverband Mecklenburg des Sundes deutscher
Krankenkassenbeamten und -Angestellten und dem

Zentralverband der Angestellten.
Gegen den vom Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -Kn-

gestellten in Serlin-Friedenau erhobenen Einspruch gegen die von

uns beantragte Verbindlichkeitserklärung erheben wir hiermit
Protest.
Wir haben und halten uns auch beute noch als Landes»

verbandgemäßdesTarifrechtssür durchaus berechtigt,
für den Bezirk unseres Landesverbandes bindende Abmachungen
und Verträge mit den Arbeitgeber-Grganisationen zu schließen.
Im übrigen hat auch der Sund gemäß s ZI Absatz 2 seiner Satzung
die einzelnen Landesverbände beauftragt, das von ihm verein»
barts und vom preußischen Wohlfahrtsministec genehmigte Kb»
Kommen vom 2S, Februar 1927 in den Landesverbänden zur vurch»
führung und Anerkennung zu bringen. In Versolg dieser Sn»

Weisung haben mir mit der Srbeitgeber-Grganisation, dem ver»
bände der mecklenburgischen Landkrankenkassen, das SbKommen
vom 4. Spril IM geschlossen, vie vom Sunde zum Sus»
druck gebrachten Einwände sind rein formeller
Natur und sind nicht durchschlagend, um die

RechtsgültigKeit unseres Abkommens anzu»
zweifeln.
vie Kechtsform der Vereinigung ist für den Segriff dsr wirt»

schaftlichen Vereinigung unerheblich, vie an dem Kb»

Kommen beteiligten Verbände sind einwandfrei
tariffähig im Sinne des Tarifrechts.
Mir halten den Sund als Spitzen gewerkschaft

überhaupt nicht berechtigt, gegen ein SbKommen

eines Landesverbandes, für das die Verbindlichkeit?»
erkliirung beantragt ist, Einspruch zu erheben, weil er

an diesem Zustandekommen des Abkommens gar nicht beteiligt ist.
Als Voraussetzung der allgemeinen Verbindlichkeit gilt, daß

der Tarifvertrag überwiegende Bedeutung für
das Serufsgebiet und den SezirK besitzt, vieses
trifft für unfer SbKommen zu.

In Anbetracht der überwiegenden Sedeutung des Abkommens

für das Wirtschaftsgebiet Mecklenburg und die mecklenburgischen
LandKranKenKassen sowie deren Angestellton bitten wir daher er»

oebenst, dsn Einspruch des Sundes als unbegründet abzuweisen
und die Allgemeinverbindlichkeit zu erklären.

Sollte das Reichsarbeitsministerium noch eine mündliche Be»

sprechung für notwendig halten, so wären die drei beteiligten
Verbände hierzu bereit.

Oer Vorstand, hoppe, Vorsitzender."

Oiefer Landesverband dos Bundes erklärt ganz offen, daß er

einen „Tarifvertrags abgeschlossen hat und daß er „gemäß des

Tarifrechts" die AllgemeinverbindlichKeit fordert. Oie Einwände

seiner Zentrale weist er mit Recht als „rein formeller Natur und

als nicht durchschlagend" zurück. Oen Sund hält dieser Landes»

verband überhaupt nicht für berechtigt, Einspruch gegen seine
Vereinbarungen zu erheben. Er stellt sich auch dem Reichsarbeits»
Ministerium zu einer mündlichen Besprechung zur versügung, um

seinen Standpunkt gegenüber seiner eigenen Zentralleitung zu

verteidigen.
Man Kann nicht leugnen, daß disse Haltung des Landesver»

bandes mehr Konsequenz erkennen läßt als man bei der Sundes»

leitung je gefunden hat. vie EewerKschaftspolitiK dsr Schleich»
wege und der Hintertreppen muß ja allmählich auch dem gut»
mütigsten Sundesmitgliede zu bunt werden. Veswegen Kann matt

im Interesse der Krankenkassenangestellten diesen Schritt des

mecklenburgischen Landesverbandes begrüßen, hoffentlich folgen
ihm die übrigen Landesverbände bald auf diesem Weg.

Such diese Vorgänge zeigen, daß dem Sund deutscher Kranken»

Kassenangestellten und -Beamten alle Voraussetzungen für eine

gewerkschaftliche Interessenvertretung der KranKenKassenange»
stellten fehlen, weil Kein Mensch, ja weil er selbst nicht weiß, was

er will, varum wäre es ein großer Eeminn für alle Beteiligten,
menn der Bund fo schnell mie möglich den Weg ginge, den die

meisten der Kleinen Fachverbände bereits gegangen sind.

Tagung von Seamten und Angestellten der

Landesoersichernngsanstalten. Sm 22. GKtober 1928

fand in Berlin eine Besprechung von Seamten und Sngestellten
der Landesversicherungsanstalten in den Teschäftsröumen unseres
Verbandes statt. Zunächst murde der Stand der rechtlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Kollegen eingehend erörtert.

Im Gegensatz zu den anderen versicherungsträgern besteht dte

Mehrheit der Srbeitnehmer der Landesversicherungsanstalten aus

staatlichen und gemeindlichen Beamten oder solchen Sngestellten,
denen von der Landesregierung die Rechte und Pflichten der staut»
lichen oder gemeindlichen Seamten übertragen sind (g 1Z43 RVD.).
vaneben wächst von Iahr zu Iahr die Zahl der Sngestellten, die

nicht in dos Seamtenverhältnis überführt merden. Bei einigen
Lllndesverstcherungsanstalten hat sie bereits die yälfte des über-

Haupt vorhandenen Bureaupersonals überschritten. Oie Srbeits»

und Besoldungsbedingungen dieser Angestellten sind höchst un»

befriedigend gerogelt, yäufig merden die Arbeitsbedingungen auch
burch einzelvertragliche Regelung, d h. nach Willkür der Landes-

Versicherungsanstalt festgesetzt. In diesen Fällen bestehen Tarif-

vertrüge oder Vienstordnungen noch nicht, völlig unbesriedigend
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ind die Kiindigungsbedingungen. viele Sngestellte find, obwohl
ie bereits seit Monaten, ja selbst seit Iahren bei Landesver»

icherungsanstalten beschäftigt sind, mit täglicher Frist Kündbar.

5Iach eingehender Erörterung aller gewerkschaftlichen oder beruf»
lichen Fragen murde beschlossen, umfassende Maßnahmen zur ver»

besserung der Rechtsverhältnisse dieser Kollegen zu unternehmen.

Schließlich wurden zahlreiche Maßnahmen zur Werbung und

zur fachlichen Fortbildung unserer Kollegen beschlossen.
Vie Tagung hat eine Fülle von Anregungen für dte gewerk»

schaftliche Tätigkeit ergeben. Lie hat auch wichtige voraus»

setzungen für eine umfassendere und intensivere TewerKschosts»
arbeit im Interesse der Seamten und Sngestellten der Landes»

Versicherungsanstalten geschossen.

Sitzung oesReichsfachausschussesderKranKen»
Kassenangestellten. ver Reichssachausschuß der Kranken»

Kassenangestellten ist für den Z. vezember 1928 nach lZerlin ein»

berufen worden. Er mird sich mit allen schwebenden gewerkschaft»
lichen Fragen der Krankenkassenangestellten beschäftigen.

Angestellte öer kiecktssnvslte un«! lVotsre

vas Echo der Reichskonferenz. Oie Reichskonferenz
der Rechtsanmalts» und Notariatsangestellten hat in meiten

Kreisen einen lebhaften Widerhall hervorgerufen.
vie Tagespreise enthielt teilweise ausführliche Berichte über den

Verlauf der Konferenz und die dort gefaßten Entschließungen. In

vielen Eauen nnd Bezirken haben Versammlungen stattgefunden,
tn denen die auf der Reichskonferenz aufgeworfenen Fragen weiter

erörtert wurden. Zum Teil sind solche Konferenzen für die nächste
Zeit in Sussicht genommen. In einer größeren Snzahl von Grten

ind neue Tarifbewegungen gegen die Snwälte eingeleitet und

chwebende fortgeführt morden. Ueber den Verlauf und die Tr»

>ebnisse dieser Tarifbemegungen werden wir laufend berichten,
leberall werden auch Vorbereitungen sür eine umfassende Oer»

ammlungs» und Fortbildungsarbeit getroffen.

SezirKsKonferenzinEera. Eine Konferenz der thürin-
«ischen Snwaltsangestellten fand am 21. GKtober 1923 in Eera statt.
Kollege Mörtin-Kpolda gab einen Bericht über die Reichskonferenz
in Hannover, an den sich «ine rege Susfprache schloß. Ins-

besondere die Fragen der Lehrlingsausbildung und der Lehrlings-
züchterei wurden eingehend erörtert. Oie Konferenz nahm einen

befriedigenden Verlauf.

Tarifbewegung in Magdeburg. Unsere Fachgruppe
hat beschlossen, erneut eine Tarifbewegung gegen den verein der

Rechtsanwälte und Notare einzuleiten.

Max 6derhold f.

Georg lZbrahamsohn f.
Kaum 28 Jahre alt ist Eeorg Kbrahamsohn verstorben. Er

war vor Monaten an einer unheilbaren Muskellähmung er-

Krankt. Sm 24. Juni 1890 in Lianno in Westvreußen ge-

boren, Kam Freund Sbrahamsohn als junger Tehilfe nach
Serlin. um sich im Jahre 1910 dem Zentralverband der yand»
lungsgehilfen anzufchließen. Wie für viele unserer Mitkämpfer
tn der Vorkriegszeit bedeutete auch für Eeorg Kbraham»
söhn die Tätigkeit in der Grganisation das Dpfer einer sicheren
Ezistenz und bald gehörte er mit zu denen, die wegen ihrer Ueber»

«ugung vom Krbeitgeb« aus die Straße geworfen murden. vas

hat Sbrahamfohn jedoch nicht gehindert, um so entschiedener für
unsere Ideen zu Kämpfen. Im Kriege schwer verwundet, wurde

er vor besten Ende aus dem yeeresdienst entlassen und war dann

tm Setrieb der EroßeinKaufsoesellschaft deutscher Konsumvereine
tn Ries« tätig. Oon dort holte ihn die Ortsgruppe Frankfurt a. M,
nm ihn im Jahre 1919 zum Grtsbeamten zu machen. Oie aus»

gesprochene Befähigung des Kollegen Sbrahamsohn lag jedoch auf
dem Tebiet des Krbeitsrechtes und so folgte er seinen Neigungen,
als er im Jahre 1921 die Leitung des Frankfurter Srbeiter-

sekretariats Lbernabm. voch auch nach seinem Ausscheiden aus

oen viensten der Grganisation blieb Freund Kbrahamsohn in

vorderster Stelle unserer Ortsgruppe, ver verbandstag 1924 in

Kassel wählte Eeorg Kbrahamsohn in den Verbandsbeirat, dem er

jahrelang angehörte und in dem ihm Eelegenheit gegeben war,

seine hervorragende Tüchtigkeit jederzeit unter Beweis zn stellen.
Nicht allein diese Eigenschaften machten uns Eeorg Kbrahamfohn
wertvoll, darüber hinaus ehren mir in ihm einen orundgütiaen
Menschen. Ueber seinen Zustand Konnte stch Eeorg Sbrahamsohn
feit langen Monaten Keiner trügerischen yosfnung hingeben. Trotz
des merkbaren Fortschrittes- seiner Krankheit hielt ihn eine be-
wundernsmerte geistige Frische aufrecht bis zum letzten Tag. Slle

Vorgänge auf dem Ecbiet unseres gewerkschaftlichen Lebens ver-

folgte er mit regem Interesse. Sis in die letzten Tage behielt er

die Zeder in der yand, um noch vom Krankenbett aus für unsere
Ziele zu arbeiten. Seine Tätigkeit für die Organisation sichert
ihm ein bleibendes KngedenKen.

Km ZI. GKtober ift tn Sreslau der frühere Eeschäftsführer
unserer Ortsgruppe, Maz Kderhold, verstorben. Kolleg«
Maz Kderhold war am 20. Januar 1830 geboren. Seit über

20 Jahren gehörte er unserem verband an und ist tn ihm als

Funktionär tätig gemesen. Im Jahre 1912 murde er zum ehren»
amtlichen Vorsitzenden der Ortsgruppe Srcslau gemählt, im Jahre
1913 zum besoldeten Eeschäftsführer. Kls solcher ist er bis zum
1. Juni 1927 tätig gewesen, an welchem Tage er wegen eines

unheilbaren Leidens in den Ruhestand trat. Kber auch dann war

er noch in der Grtsverwaltung Sreslau ehrenamtlich tätig; er

übte daneben noch das Kmt des Krbeitsrichters aus. Unser Kollege
Maz Kderhold war auch Eriindungsmitglicd des KfS-GrtsKartellz
Breslau. Unermüdlich und mit einer bewunderungswürdigen Suf»
opferung hat er trotz seines schweren Leidens bis zum letzten Ktem»

zuge für die Kngcstelltenbewcgung gearbeitet. Wir werden sein
Wirken in gutem SndenKen behalten.

Ortsgruppe Hamburg.
ver Vorstand dsr Ortsgruppe yamburg hat als Wahltag für die

Wahl zur vertreterversammlung für das Jahr 1929, Dienstag,
den 18. Dezember 1928. bestimmt. Die Wahl sindct in der

Zeit von mittags I llhr bis abends 8 Uhr in den nachbezeichneten
Wahllokalen statt.

Wnblvorstehsr ift laut Wahlrealcmcnt d>>r Kollos Wilbclm vörr,
yamburg ZS, yohe Bleichen 21/22 III, „Srandenburgerhaus".
vie Snzahl der zu wählenden Vertreter ist gemäß dcr Wahl»

ordnung auf 9S festgesetzt. Wahlvorschläae müssen mit schriftlicher
ZuftimmungserKlärung der gesamten Kandidaten bis spätestens
Dienstag, den 4. Dezember 1923, mittags 12 Uhr, in yänden des

Wahlvorstehers sein. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens
100 Wahlberechtigten mit vor- und Zunamen, unter Kngabe der

Mitgliedsnummcr und Seschäftigungsstelle unterzeichnet sein.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder dcr Ortsgruppe, die mit ihren
Seiträgen nicht länger als drei Monate im Rückstände stnd.
Wählbar sind alle Mitglieder, die mit ihren Beiträgen nicht länger
als drei Monate im Rückstände stnd und nicht unter die Beschlüsse
des Kasseler Verbandstages fallen. Kls Legitimation bei dsr Wahl
gilt nur das Mitgliedsbuch, Mitglicder, die ihre Bücher aus

irgendeinem Erunde beim verbandsvorstand abgegeben haben,
Können stch einen entsprechenden Kusweis bei der Eeschäftsstclle
verschaffen, der dann als Wahllegitimation anerkannt wird. Oer

Stimmzettel soll von weißer Farbe und nicht größer als

14X10 Zentimeter sein. Erhebliche Abweichungen in dcr Eröße
und Farbe find unzulässig. Oie gültigen Wahlvorschläge Können

von den Mitgliedern in der Eeschäftsstclle yohe Vlcichcn 21/22III,
„Brandenburgerhalls", vom 5. Oezember an eingesehen werden.

Wahllokale:
EewerKschastshcills, Klubzimmer 2, Bcsenbindcrhof 57.

Restaurant Neteband. Roboisen 8S.

Restaurant Böttcher, BSckerbreitergcmg 27.

Robert Zimmermann, Altona, Nagelsallee 14.

Tb. Prüfer. „Sängerheim", Oesenißstr. S.

MaaK, Bahnhofshalle, Kltona, Er. Scrgstr. 271, Ecke Präsident-
Krahn-Straße. >

yamburg, den 27. GKtober 1928. !

ver vor st and: Wilhelm vörr.

Ecm Ostpreußen.
Wir berufen hiermit fllr Dienstag, 2g. und Mittwoch, 21. N »

»

vember 1928 den
S. ordentlichen Eautag

fllr Ostpreußen nach dem Körtesaal dcr Stadtballe Königsberg, Vorder»

Roszgartcn 49, ein, Beginn am 20, November, 20 Ubr. Die Tagesordnung
lautet: 1. Eröffnung der Gaukonferenz und Begrüßung der Teilnehmer.
2. Konstituierung und MandatsprUkuug. 8. Geschäftsbericht der Eauleitung.
4. Wahl der vier chrcnnmtlickcn Beisitzer der Gauleitnng, S. Referat de»

Mitgliedes des Verbandsoorstandes Kollegen Kauszhcrr.Bcrlin, Über: „Das

sozialpolitische Programm dcs ZdA," ti. Verschiedenes,
Die Beschickung des Goutagcs regelt sich nach K 80 der Perband^fahung.

Außer den Delca'rrtcn sind auch alle Übrigen Verbandsmitglieder als Gäste

willkommen, Gastkarlen werden durch die WaugesrKäftsstcllc Königsberg, KLttel»

stroszc 20, ausgcacben. Gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches wcrdcn Gast»
karten auch am Eacileingang verabsolgt. Die Eauleitung: Paul Lange.

Stellenangebot.
Eine Sau-Serufsgenostenschaft im Rheinland sucht für die Se»

triebsaoteilung (Searbeitung von Kataster- und Eigenbausachen)
eincn tüchtigen

Knasstellten.
Nur zuverlässige Bewerber, die auch Schreibmaschine schreiben

Können (Stenographie erwünscht!, Kommen in Frage, Sei Se»

Währung wirb Dauerstellung geboten.
Sewcrbungen (Lebcnslouf, Zeugnisabschriften und Eehaltsan»

sprüche) sind an die Stellenvermittlung des Zentraloerbandes der

Kngestellten, Serlin SO ZS, Gramenstraße 40.41 zu senden.
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Tabour Party.
Labour Party heißt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt:

Srbeitspllrtet oder auch Arbeiterpartei, wie heute all»

gemein die Uebersetzung lautet, halten wir uns aber an den

genauen Wortlaut, dann Kann der Begriff Labour Party eben nur

als eine Organisation der Srbeit definiert werden. Wir

legen auf wortgetreue Uebersetzung darum so groszes Gewicht,

weil in dem Namen schon ein Programm enthalten ist und ein«

Andeutung über die gesellschaftliche Struktur dieser Organisation.

Oie englische Arbeiterpartei ist im Grunde etwas ganz anderes

als die politischen Grganisationen der Proletarier auf dem

Kontinent, Sie ist weniger als eine Partei tn unserem Sinne,

zugleich aber auch unendlich mehr.

Oon allen Ländern der Welt lst England dasjenige, wo der

Moderne IndustrieKupitalismus am Zrühesten Wurzel geschlagen

und wo zum erstenmal in der Geschichte ein der Zahl nach starkes

und rapide wachsendes Industrieproletariat auftaucht, das sehr

bald in sozialen und politischen Gegensatz zu dcn herrschenden

Klassen gcrSt. Beinahe ein halbes Jahrhundert vor dem eigent»

lichen Beginn der deutschen Arbeiterbewegung erleben wir im

britischen Insclreich dcn ersten groszen proletarischen KZasscnKampf,

bekannt unter dem Namcn Chartismus. Oie Thartisten-

bewegung datiert vom Jahre IS25 und hat fast ausschliehlich

politischen Charakter. Oer Kampf der englischen Arbeiterklasse

drehte sich in jener Epoche in erster Linie um die demokratische

Forderung des allgemeinen Stimmrechts, hierbei muszte man die

Erfahrung machen, dasz der politische Kampf allein nicht aus»

reichte, um auch wirtfchaftlich-foziale Fortschritte zu erlangen.

Und die nun folgende Periode der englischen Arbeiterbewegung

von 1855 bis etwa 1880 ist gekennzeichnet durch einen umfassenden

Aufbau des Gewerkschaftswesens, während die politische

Leite jetzt fast gänzlich im Hintergrund verschwindet. Um das

Jahr 1880 beginnt sich dann eine sozialistische Bewegung bemerkbar

zu machen, die beinahe schon in marxistischem Fahrwasser steuert.

Sie findet ihrcn organisatorischen Ausdruck in der Sozialdemo»

Kratischen Föderation (SO?.). Nach mehrfachen Spaltungen und

Absplitterungen ist aus dieser politisch Kaum beachtenswerten

Grganisation die heutige zahlenmäßig recht unbedeutende Kommu»

»istische Partei Englands hervorgegangen. Eine marxistische

Massenbewegung hat es jenseits des Kanals bis heute nicht

gegeben. Ueber das Warum soll noch weiter unten eine Kurz«

«.läuternde Bemerkung gemacht werden.

ver Mißerfolg der rein politisch-sozialistifchen Parteiorgan!»

sation bildete den äußeren Snlaß zur praktischen vurchführung

«iner für unsere Begriffe fremdartigen organifatorischen Idee.

Ueber das erste Tntwicklungsstcrdium der von Keir yardle in«

leben gerufenen Unabhängigen Arbeiterpartei hin»

«ms Kam es im Jahre 1900 zur Konstituierung der eigentlichen

ZLabour Party.

Was ift die Labour Party? Sie ist Keine sozialistische Partei im

Kontinentalen Sinne. Sie ist ober auch Keine reine Gewerkschaft?»

organisation. Oie Labour Party bedeutet vielmehr eine Zusam»

Ivensassung von Gewerkschaften, Genossenschasten unö sozialistischen
Landesverbänden oder GrtsKartellen zu einer einheitlichen Ge»

samtorganisation. Oer organisatorische Schwerpunkt der Labour

Party wurzelt indes nicht in politischen Wahloereinen wie in

unserer alten Sozialdemokratie, sondern in den großen Gewerk»

schaftsoerbSnden. Oie parlamentsfraktion der Labour Party

erscheint gewissermaßen nur als das politische Sprachrohr der

nationalen und lokalen GewcrKschaftsKortelle. Während wir als«
Überall auf dem Kontinent zwei organisatorisch scharf von ein»

ander getrennte Zweige der Arbeiterbewegung Konstatieren

Können, sozialistische Parteien und Gewerkschaften, erleben wir

in Großbritannien eine andere Entwicklung, die auf die organi»

satarische Vereinheitlichung der gesamten Arbeiterbewegung

abzielt.

Ja, diese Tendenz zur Einheitsorganisation — wenn man so

sagen darf — erhält noch chre besondere Note dadurch, daß di«

verschiedenen politischen Strömungen innerhalb des britischen

Proletariats trotz im einzelnen selbständiger Grganisationssorm

gleichzeitig von dem gemeinsamen Rahmen der Labour Party

zusammengehalten werden, vie englische Arbeiterpartei als ganzes

umfaßt neben der Unabhängigen Arbeiterpartei, di«

mit ihrem Führer Ramsay Macdonald das politische Rück»

grot der Labour Party repräsentiert, auch noch di« sogenannte
Nationalsozialistische Partei, die etwa unseren Slt»

sozislisten tn Sachsen gleichkommt, ferner die Sozialistisch«

SrbetterpartelinSchottland. außerdem die ? abier»

Gesellschaft, zu deren leitenden Köpfen Sidney Webb und der

bekannte vramatiker Sernard Shaw gehören, und schließlich bis

aus weiteres die Kommunistische Partei. So hotten wir

nach dem Kriege die merkwürdige Erscheinung, daß Teile der

Labour Party der 2. Internationale, die Independent Labour Party

(ILP.) zusammen mit den deutschcn Unabhängigen der Wiener

Internationale und die Kommunisten der Moskauer Internatio»

nale angehörten. Und alle die verschiedenen Richtungen bewohnten

gleichzeitig dos gemeinsame Haus der Labour Party.
Was nun das Programm der englischen Arbeiterpartei an»

belangt, so Kann man angesichts der vielen einander wider-

strebenden Ansichten und Absichten innerhalb der Gesamtorgani»

sation nur diejenige Ideologie als Maßstab gelten lassen, die von

der Parlamentsfraktion dcr Labour Party als Richtschnur sür

ihre politischen und ZozialöKonomischen Forderungen in Anspruch

genommen wird. Soviel steht jedenfalls fest: Oie Parlaments»

fraktion, in der die Independent Labour Party (Unabhängige

Arbeiterpartei) als das politische Willenszentrum dominiert, lehnt
den wissenschaftlichen Sozialismus in Theorie und Praxis ab. Sie

verwirft jede revolutionäre Form des KlassenKampses. bekennt sich

grundsätzlich zum Gedanken der Evolution und begründet ihr

soziales Programm mit ethischchumanitären Srgumenten. Wie

gesagt, es handelt sich hier lediglich um die offizielle Politik der

parlamentarisch'gcwerkschaftlichen Zentralleitung. In den breiten

Masten der in 1444 Fachverbänden organisierten Arbeiterschaft

hat sich namentlich seit Kriegsende eine wachsende Radikalisierung

bemerkbar gemacht, was zeitweise zu einer offenen Annäherung
an die rufsische Gewerkschaftsinternationale geführt hatte. Oiefes
Stadium Kann zwar heute als überwunden gelten, aber nicht etwa

deshalb, weil die englischen Proletarier zum Prinzip einer sried»

lichen Sozialreform zurückgefunden hätten, sondern mit Rücksicht

aus die ihnen unsympathischen Methoden der russischen Innen»

Politik und die sür Westeuropa unannehmbare Taktik der

Z. Internationale, vaß die britischen Srbeitermassen allmählich

marxistische Wege einzuschlagen beginnen, beweist di« von der

Labour Party immer stärker vertretene Forderung nach vor»

staatlichung (Nationalisierung) der großen Schlüssel»

Industrien. So standen bei dem grandiosen LergarbeiterstreiK im

Jahre I92S nicht nur Lohn- und Srbeitszeitfragen zur Vebatte.

Eine ausschlaggebende Rolle spielte damals auch der Gedanke der

Nationalisierung des Bergbaus.

Außenpolitisch bekennt sich die englische Arbeiterpartei

zur Idee des Weltfriedens und der Völkerverständigung. Sie tritt

ein für demokratischen Ausbau des Völkerbundes, international«

Abrüstung und obligatorische SchiedsgerichtsbarKeit. Demgemäß

stellt fte fich im scharfen Gegensatz zu der Politik der gegenwärtigen

Konservativen Regierung. Im Hinblick auf die Kolonien und

Dominien des britischen Weltreichs lehnt die Labour Party jed«

Zwangsherrschoft über andere Rassen und Völker ab. Sie ift fite

weitgehende demokratische Selbstverwaltung.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hat Karl März EroK»

britunnien als das Land bezeichnet, in dem fich das Schicksal de»

Künftigen sozialen Revolution entscheiden würde, vergleicht ma»

diese voraussage mit dem heutigen Stand der Oinge, so Könnt«

man vielleicht meinen, das; die Rechnung des großen Theoretikers

sich als falsch erwiesen Hütte. Eine solche Annahm« wäre aber nur

berechtigt, wenn man unter dem Eindruck äußerer Zufälligkeiten

die Grundgesetze der Geschichte ignorieren wollte. Es ist richtig,

daß die englischen Srbeiter bis zum Weltkrieg vom Sozialismus

und Klassenkampf nichts wissen wollten. Und das trotz vurch»

Kapitalisierung des gesamten Wirtschaftslebens. Sber den Grund,

warum die englischen Proletarier im bürgerlichen venken be»

fangen blieben. Konnte Marz allerdings nicht voraussehen. Wir

wissen ihn heute dank unserer Kenntnis des britischen Impe»

rialismus, dessen riesenhafte Gewinne aus der Kolonialen

Ausbeutung der einheimischen Arbeiterklasse die Möglichkeit ver»

schafft hatten, stch ein Lohnniveau über das Existenz»

Minimum hinaus zu erkämpfen, vas hat stch jedoch mit

Kriegsende wesentlich geändert. Oie Krise, die seit diesem Zeit»

pvnbt ununterbrochen den englischen Kapitalismus bedroht, hat

auch dem Proletarier seine einstige Vorzugsstellung geraubt, va»

mit hat nunmehr notwendigerweise auch die Krisis innerhalb de«

englischen Arbeiterbewegung eingesetzt. Wie weit davon die orga»

nislltorische Einheit der Labour Party in Mitleidenschaft gezogen

werden wird, Kann erst dte Zukunft lehren.

Arthur Eoldftein.
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Medizinische Katschläge über Enthaarung.
Mr leben in einem Zeitalter der Kosmetik. Man Kann wohl

getrost behaupten, dasz stch die Menfchen fchon lange nicht so viel

mit sich, d. h. mit ihrem Körper beschäftigt haben, mie eben jetzt.
Dabei mutz man feststellen, datz es recht leicht ist, ein „zu wenig"

auszugleichen, sei es, datz die Sugenbrauen nicht dunkel, die

Söckchen nicht rosig, die Lippen nicht rot genug sind. Die Kunst

hilft der Natur! weitaus schmieriger ift es, ein „zuviel" der

Norm näher zu bringen. Man denke nur an die unglücklichen

hungernden Damen, die ein paar Pfund „zuviel" haben. Tin

geradezu psychisches Leiden Können zuviel haare bedingen, be»

sonders menn sie an der falschen Stelle sitzen, also etma der Damen»

bart auf der Oberlippe, am Kinn, den seitlichen Lackenpartien,
oder abnorm behaarte Srme und Leine.

Was Kann man nun dagegen tun? Mittel genug werden ja

angepriesen, doch soll cs im vorhinein betont merden, datz alle

diese Mittel mit größter Vorsicht zu gebrauchen sind, da sie bei

empfindlicher haut ost stark reizend wirken und zu unangenehmen

Tntzündungen führen Können. Ts dürfen überhaupt Keine Be-

Handlungen vorgenommcn werden bei anormaler haut, wie z. S.

bei Ekzemen, Eesichtspickeln, Neigung zu Furunkulose, seiner bei

Krampfadern an den Leinen und dergleichen mehr.

Bsi den verschiedenen Möglichkeiten, dem unerwünschten haar-
wuchs entgegenzuarbeiten, mutz man zunächst in Betracht ziehen,

datz es Mittel gibt, die eine vorübergehende, und solche, die eine

dauernde Enthaarung herbeiführen.

ver einfachste Weg, lästige haare zu entfernen, ist — sie mit

«iner Schere abzuschneiden. Oas Kann nie Schaden anrichten, denn

sie Kommen natürlich mieder. vom Sbschneiden zum Abrasieren

ist nur ein Kleiner Schritt. Und er mird natürlich ost bcgangsn,

hat abcr den groszen Nachteil, datz die haare dann rasch nach-

wachsen und das einzelne haar oft an Umfang zunimmt, also
borstig mird.

Wer besonders tüchtig sein mill, reißt das haar einfach heraus,
entweder mit den Fingern oder mit einer sogenannten Zilien»

Pinzette, vas aber ift ein besonders starker Reiz auf dis haar»

produktionsstclle — das haar wächst in neuer Kraft und Stärke

zum Entsetzen scincr Besitzerin. Oft Kommt als weitere Unan-

nehmlichkeit hinzu, daß durch irgendwelche UnsauberKeiten, an

Fingern oder Pinzette. Entzündungen und Furunkulosen auf»
treten. Slso oor dem Susreißen ist zu warnen?

Themische Enthaarungsmittel haben den Vorteil, daß ste eine

ganze Partie haare auf einmal beseitigen, doch enthalten ste

meist in Irgendeiner Form Schwefel und riechen deshalb recht
unangenehm. Außerdem wirken sie ost hautreizend urch ent-

zündungserregend.
Oas Absengen der haare, das Benutzen von pechpflastern und

yarzstiften sind derart barbarische Torturen, daß sie nur der voll-

ständigkcit halber erwähnt merden Zollen, praktisch Kommen sie
nicht in Frage.

Während bisher meist Negatives gesagt werden mußte, freue

Ich mich, nun endlich etwas positives vorschlagen zu Können. Und

zwar möchte ich ein ganz einfaches verfuhren ermähnen, dos ober

— mit Konsequenz angcmandt — unbedingt zum Trfolge führt,
vie behaarte Stelle mird einmal abrasiert, sodann täglich mit

Bimsstein behandelt. Man wendet hierzu den einfachen Natur-

bimsstein an. mie er für zehn Pfennige in jeder vrogerie Käuflich

ist. und zmar, indem man einige Mole i» Kurzen Streichungen
über die abrasierte Fläche fährt, vor zu großem und zu heftigen
Reiben mutz gewarnt werden, da sooft auch ZZetzungen dcr haut

auftreten Können. Ein leichtes Streichen, das Keineswegs unan»

genehm empfunden mird, such deine starke Lotung hervorrufe»
darf, genügt. Aber eine Konsequente Snmendung ein- bis zmcimol
täglich ist unbedingt nötig. Die haare msrden also stets abgeriebcn
ond verlieren sich bei monatelangem Gebrauch stellenwcise voll»

ständig. Muß die Behandlung aus irgendwelchen Eründen aus»

gesetzt werden, so ist ein abermaliges Rasieren nicht vom Uebel.

Mit der Erwähnung ber Bimssteinbehandlung sind wir schon
zu den Mitteln, die eine dauernde Entfernung «er haare bewirken,

gekommen, hierfür Kommen zwei Wege in Betracht, chemische
Mittel und physikalische. Erstere Kommen nur für brünette und

schwarzhaarige Damen in Frage, aber gerade diese werden sich
la nach Enthaarung sehnen. Das Mittel ift das WajZerstofsjuper-
orud! Es übt eine bleichende Wirkung «uf das haar aus. macht
es somit unauffälliger und schädigt es mit dcr Zeit Zo, daß es

abbricht und fpärlichcr nachwächst, zwei sehr erwünschte Dinge,

Die Snwendung muß schr gcschickt geschehen, da es sonst aus dt«

haut schädigend wirkt. Man nimmt am bcstcn eine 50prozentig«

WllsZerstosssuperozydlösung, wie sie im Handel Käuflich ist. Tin

Wattebäuschchcn wickelt man um cin Holzstäbchen, bcscuchtct es

mit der Lösung und betupst die entsprechenden Stellen behutsam.
Will man besonders vorsichtig zu Werke gehen, so zieht man die

zu bleichenden haare übcr eincn Kamm, dcr dann die darunter

liegende haut gleichzcitig schützt. Sm wirksamsten ist sicher cin«

Salbe, in dcr Wassersiofssrpcroryd, mit ?ett K^mb'nicrt, in die

haut eingerieben werden Kann. Dicse zu verschreiben, ist jedoch
Sache des Srztes. Tz wcrdcn auch Umschläge m.t Wasserstoff.-

superoxyd empsohlen, jedoch besitze ich hierüber Keine Trsahrungen.

vie physikalischen Mittcl, die zur Verfügung lichen. sind ver»

schiedenartig. Röntgcnbcstrahlungcn bewirken Tuthaarungcn, doch
hieße das mit Kanonen nach Spatzen schießen. Bis vor wonigen

Iahren mar das Mittcl, mit dcm dcr Facharzt eine mirklich
dauernde Enthaarung erzielte, die TlcKtrolvsel Ihre Snmendung
beruht auf der zerstörcndcn Wirkung, die dcr elektrische Strom

auf lebende Eewebe, hirr nlso auf die hanrmurzcl. ausübt. Ver

Srzt geht mit einer äußerst feinen Nadel längs des haarfchoftez
bis zur Wurzel in die haut cin. Oer elektrische Strom tötet die

Wurzel ob, das haar ist spielend leicht vom Srzt herauszuziehen
und mächst, da die Wurzel zerstört ist, nie mieder nach. Oiesss ver»

fahren hat sich überlebt, da wir seit wenigen Iahren in dem

viathermicapparat ein wesentlich besseres Hilfsmittel gefunden

haben. Oie Srt der Behandlung ist gcnnu die oben geschilderte,

doch sind die Vorteile gegenüber dem vorher erwähnten Verfahren

riescngroß. Um mit Elektrolyse cin haar zu entferncn. braucht
dcr Srzt etwa 60 Schunden, d. h. dcr elektrische Strom mutz
60 Sekunden auf die Haarwurzel einwirken, ehe sie abgestorben ist.
Lei Diathermie braucht man etwa 5 bis 5 Sekunden, um dasselbe
zu erreichen. Man spart hierbei also sowohl Schmerz, als auch
Zeit, und Kann somit ungleich mehr leisten. Oer Schmerz ist, mie

dle Patienten behaupten, gcring. Oie Zeitersparnis Kommt dem

Patienten und dem Srzte zugute, denn die Enthaarung aus diesem

Wege ift eine oon beiden Teilen große Geduld erfordcrnde Se»

Handlung. Man stelle sich cine größere behaarte Fläche vor, wo

jedes haar einzeln abgetötet wcrdcn muß! Ts bedarf vieler

Sitzungen, dcnn mchr als 25 bis 50 haare im höchstfalle Kann der

Srzt in einer Sitzung unmöglich entfernen. Ts ist sür ihn eine

äußerst mühsame, die Sugen ungemein anstrengcnde, dcn Patienten
nervös machende Arbeit. Sber man Kann wohl behaupten, daß
75 o. h. der cntfcrntcn haare wirklich fortbleiben. Zu betonen

lst. daß sowohl TleKtrolyse als auch Diathermie nur vom Srzt

gemacht wcrdcn solltcn. da bei unsachgemäßer Behandlung nicht
nur Rcizungen, sondern sogar recht häßliche Narben zurückbleiben
Können.

Zum Schlüsse möchte ich noch einige Ratschläge geben über di«

Wahl dcr empfohlenen Mittel für die verschiedenen zu ent»

haarenden Körperstellen.
Im Gesicht Kommt bci wcnigcn starken borstigen haaren, be»

sonders — Verzeihung für den horten Ausdruck — bci dem so»

genannten „Zicgcnbärtchen" nur OZathcrmis in Frage, Bci vielen

weichen haaren, besonders auf dcr Oberlippe, ist die Behandlung
mit Bimsstein anzuraten, hei schr vielem dunklem haar Käme

eventuell eine behutsame Behandlung mit Wasscrsioffsuperoryd in

Frage. Zu besonderer Vorsicht bsi allen Manipulationen im Gesicht

sei auf die Oberlippe hingewiesen. Lie ist cin äußerst nerven»

reiches und somit besonders cmpfindsamcs Gcbict. Deshalb sind
auch hier später entstehende Entzündungen sehr unangenehm.

Was die Achselhöhlen anbelangt. Zo Kann das Rasieren, wcnn es

nicht zu häufig geschieht, geduldet worden. Angenehm ist da be»

sonders dos Nachwachsen späterhin Keinesfalls. Oos ideale Mittel

hierfür ist eine von dcn obcn ermähnten Wasserstoffsuperoxyd ent»

haltenden bleichenden Salben. Bimsstein Kommt für die Achsel»

höhlen nicht in Frage, auch ist von den sonstigen chemischen
Mitteln abzuraten.

Was nun Arme, Unterarme, Ober- und Unterschenkel anbelangt,

so ift hierfür die Simssteinbchandlung unbedingt die bsouemst«

und angenehmste. Sber auch zum Bleichen mit lvosserstoffsuper»

oryd Kann man raten. Die Oiathsrmiebehandlung Kommt

theoretisch natürlich auch in Frage, praktisch läßt stch dagegen
einwenden, büß sie Zehr große Snsprüche an die Geduld von

Patient und Srzt stellt. Infolge der besonders großen Flächen und

der damit vertu ndenen zahlreichen Sitzungen ist sie auch zu Kost»

Zpielig. Immcrht« gibt es Oamcn. die viel Sport treiben oder sich
lange an ber See aufhalten und wcdcr Gcduld noch Kosten schcucn,
um schön zu scin. Dr. meä. Slice Hirsch-Matzdorf.
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»»» anregende. orangenlllvrartige,

seil «0 Jahren o. d, Aerzten empfohlene I!»o>u»ljri,u,»

<ZI»ii»<'K. Besonders f. bleich llchlige Frauen und Kinder.

V, d, mei en Kranlenkassen zugelass. Vorrätig in all. Apotheken,

fflaiche Mk l.g». Zvt. (Slausch G. m. b. H., Kloftiche-Dresden.

tSsscdlen S.«

«I.s Inssrs.sl

.«urn»>»r«ekk,il« unci/^dsonluk in

Kursor ^sil le>s> milbsios iur cturob

»1,Kn'» isioKrkeiSIioK»

mU clrslmsligsr prlltung clurod

<-«rnunt»rrioKi. ^sitgsmSS» Kaut-

mlinnisobs prsxi». , Kuslunrüon«

lZssobrsIdung völlig Icostsnio» von

SUS^KV SUerierrvvi»«-

II
Kur r«in» gu«UII«n«t« S»r.«n

> Xilo: »rsue gescki,ss. ci —I«.

nsU>«eilZe4,—IN,. »e!t!e5,—IVl..

nessere K,— IVl,, 7,— I«., cisunen-

«eiciie »,— IVl., I«,— Ivl^ beste

Sorle IZ,— Ivi^ 14,— «eüZe

llngescbiissene 7.Z0 Itt^ ?,50Itt,
beste Sorte II,— I«.

llrnisu^cnen uncl KllcKnsnme >>eslskiel.

Kus» »! .zcdzsl. lobe! «I. u dsi Pilzen löSsiNil>«1.

Usi'um mskp

rllikHA.» »i.

llvsr, I«r«t «In

wedwock. ol»-

^«s a.^ck»u«r.
„alles Stem-

eeo,i>u«nsrsil, lil«,.»,,,«"Kv«Nie. ^ns-

sl^ttu,,« mil o2«i!„ rässi^sm Ue,dw"i>be,u

mitö^slicenesimtls u. 0ri"io»> r«rp«<io-
IrsNmil pr. ttsrvlkuois (rut «cker gi»o>
diivilellslt°rse,tl«! gsid» l?«l«»u mit rost»

sivdersr, Sv«i«deu, Kompl. VVsrüzsuz.

pump», Ulvoli« usv. Vorsullit lldsrslIKt,,,
— 2»dllln^s«rle>elusrung.— Halsiaz lldsr

I?e,Krrack»r. Uumwl. üadsKörtsU» sr»ti°
onck lr»ollo.

klll.l iriSlilillU«, s»r„n,«°,nni«I««k,».1«
»»» vrdkt»» ttlirxsitlisii» oeoKelilZiill» »»»»

ZU
mußt,tsr,o,!i c!u im iis.;e Ksben

iu familienkeieni.ein ölsictien s>>

tsqlicken s»ck«ein.msciit ttimm>

ugq.ecksit lz«lmcl.iit «>»!<omme >

ner uncl

nickt ieursr sls bZs?.

ff Mie su; ettzenet iiköstsdnk
titer rissen« von sn

Veklsiuzen )ie unM pkeiilijie.

«inoör.

dsn»»,

Zlsn!msirs»en,xljn5kjSiin priv. Ksmi. IZ7trei

t-.Lsnmi5dsIfsdr.iX SunI Crkllr.)

iKtdM iü Keildst!
>»»!' »ii« rkiikn?«

I« l»tl»eqk m >!m!«eiv-

ileiie» t, <mii,I?>«, «,n>

i» X i!«. »ssd««-

ltr,K Kti lÄr, snlmki"

?4 Ltticli gu,e < cg U

1°c>i>elie>Selke I'^Ulll.

ttsncltliclier

StllcK A PI.

Osmenbemclen
SliicK 8? ?,.

uncl?orto. Ktlß.ßrsUl

III. ukMitliii.^!T^!,W

Korbmöbel

nu? yuslliölssrdel'

sie»««?««
st«

u«se»s
Kl««.«!.« II

«viNiNI.

stsllsn bs^UgüoK clsr rontlMs» una

V>?>sllscg«ds sc>«!s ciss prs!sss

s!lss Osgs«sssns in clsn SoKsUsn,

Osr SssIK slnsr 8prsonmss«n!ns

blstst^clsni
I?un6tun>< gsgsnüdsr

clsr Lsnclsststlonsn uncl srmögllskt
sfgsns Ws^KI

clsr «im Vortrog be>»

Woüsr, S!» »Ion »!nsn tsoknlsok

voükommsnsn äposror «.nsobstlsn,

so vsr!«ngsn 8!s bltts unssrsn

rslobbsltlgsn Xstslog grstis uncl

srsnko.

rZsö!?!.!!!", Mnd3Lk s. Kl.
I-Igsntum cts» Krdsitsr tisltfgbrsr öunitsZ „8»Ii6grität"

/5SFSis*«ses Qs'Fttsfs« ^/sFgx/

7O
lllr Herren- ll, DsrnendeKIelclung in zrolZer /^uz-

«2111 clirelct». cl.Verdrsuetier, grolZe Preisvorteile

Verl. Lie unverd, Koslenl. Mustersenciung dir. 2Z

»os. sen«». nössti.1-»,

LMLMWIMiVc;!
l^iMzsnÄMgz»

ctariei-iiein
lUsiiio!

s-krs-

?onv^sctezrqcid^ir> >>öc)/ister Voliencturuz!
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