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Werden und Mollen der Angestellten.
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In unserem Sprachschatz steckt so manches Wort, dem eine

zureichende Sinnbedeutung nicht gegeben Werben Kann. Was

man stch unter einem Angestellten vorzustellen IM, wird im

AngeZtelltenversicherungsgesetz, s l. Absatz I. in der Weise um-

schrieben, dasz die Tätigkeiten bezeichnet werden, die den Kn-

gestellten ausmachen. KUe hier angeführten SegriffsKlafsen
vom leitenden lZngestellten bis zum Handlungsgehilfen oer-

danken ihre Entstehung erst der Ausbreitung des Erosz»

gewerbes im IS. Jahrhundert. Such der Kaufmännische An-

gestellte hat noch Keine lange Geschichte, so alt der yandel

selbst sein mag. Die Handlungsgehilfen früherer Jahrhunderte,
j>ie(Georg2teinhausen:verKaufmanninder
deutschen Vergangenheit) ursprünglich Knechte,
dann seit 1594 viener genannt wurden, waren fast durchweg

Söhne von Kaufleuten, die stch in ihrem Dienst für die spätere

Selbständigkeit vorbereiteten, vie Handelsherren verstanden

sich freilich schon damals trefflich auf die Ausbeutung mensch-

licher Arbeitskraft, denn die jungen Leute hatten bis zu

zwölf Jahren Lehrzeit, Konnten jederzeit gekündigt werden,

durften aber nicht selbst Kündigen, und beispielsweise im

Londoner Stahlhof währte noch im 17. Jahrhundert die Ar-

beitszeit von 5 llhr morgens bis 9 Uhr abends. Noch in

jüngster Zeit liebte man es. die Handlungsgehilfen als Rauf-
leute anzusprechen, obwohl diese Benennung sinnwidrig ist
und das Handelsgesetzbuch im H I deutlich genug sagt, dafz nur

derjenige Kaufmann sei, der ein handelsgewerbe betreibt.

Augenfälliger liegen die vinge beim Techniker und Werk-

Meister, dte nach der Tewerbeordnung Z IZIa als Angestellte

gelten. Seide sind mit der?abrik entstanden, ven letzteren
nennt das Eesetz Kufslchtsbeamten. und beim ersteren spricht
es von höheren technischen Dienstleistungen. Ulan hat stch
sichtlich bemüht, diese Arbeitnehmerschichten von den übrigen
Arbeitern abzuheben und sie als ein Glied zwischen Kapital
und Srbeit erscheinen zu lassen. Lange war es geglückt, den

Angestellten einen solchen Vorzug vorzutäuschen, wozu gewisse

KeuszerlichKeiten nicht wenig mithalfen. Man brauchte bei der

Arbeit Keine Hände schmutzig zu machen und Konnte reine

Wäsche tragen, vazu waren manche Aufstiegsmöglichkeiten
vorhanden.
vor mehreren Jahrzehnten noch haben vorzugsweise selb-

ständige Kaufleute und höhere Seamte den Nachwuchs zu den

Angestelltenberufen geliefert, vas ist völlig anders geworden,

seitdem die Mechanisierung der Arbeit auch in den Sureaus

um sich gegriffen hat und die Aussichten auf Erreichung besserer

Stellungen geringer wurden, heute Kommen die Kngcstellten

vorwiegend aus den Kreisen der Arbeiter, Angestellten und

Kleinen Seamten. An eine Selbständigkeit Können ste schon
lange nicht mehr denken. Nach Emil Lederer und

I. MarschaK (verneueMittel st and.Grundriß
der So z i a l S K o n o m i K, IX 1) hat in der Zeit von

1832 bis 1907 die Zahl der Unternehmer um 7.09 v. h. ab-

genommen, dagegen die Zahl der Arbeiter um 109.73 v. h. und

die der Sngestellten um 592.40 v. h. zugenommen. In Handel
und Verkehr waren (vr. Rudolf Wiedwald: vas

Kaufmünnifche L e h r l i n g s w e s e n und seine

Reform. IS) 1882 1.5 und 1925 5.2 Millionen Erwerbs-

tätige. Davon sind im erstgenannten Jahre 44,67 v. h. und im

letztgenannten Jahre nur noch 22.72 v. h. Selbständige gewesen.
SedenKt man aber, dafz hier alle di« Kleinen Händler mit»

gezählt wurden, dte in ihrem Lädchen nur mühselig ihr Da»

sein fristen, so erkennt man erst, wie sehr im Handel die

Möglichkeit verschwunden ist, sich auf eigene ?üsze zu stellen.
Doch auch die übrigen Thoncen zur Kufrückung in bevor-

zugte Positionen verringern stch zusehends. Der Reisende wird

durch die Reklame, durch Markenartikel. Monopole. Muster»
lager und durch die Großbetriebe des Einzelhandels immer

mehr ausgeschaltet. Der Agent und der Vertreter sehen sich
durch die zunehmende Vereinigung von Erzeugung und Handel
verdrängt, ver Makler und der Aufkäufer werden durch die

eigenen Einrichtungen der groszen Unternehmungen über»

flüssig. Uebrtgens führen die Kleinen Existenzen allenthalben
einen aussichtslosen Kampf gegen die großen Setriebe, und

viele stnd in vollständige Abhängigkeit geraten, wie die

meisten Wirte nichts anderes als Kngestellte der Srauereien

geworden stnd, hat sich die gleiche Entwicklung auch in anderen

Artikeln, wie Schuhen, Textilien. Fahrrädern usw., ergeben.
Die Geschäfte mittlerer Gröfze, die noch selbständig geblieben

stnd, Können auch mit ihren sinnreichen Rabattsparmarken
den wachsenden Zuzug zu den Konsumvereinen und Waren»

Häusern nicht aufhalten. Es ist bemerkenswert, dasz in

Amerika, wo es fast Keine Genossenschaften gibt, die Ketten»

laden, das sind oon Privatunternehmern eingerichtete ?ilial»

l-islft uns im Kamps um
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betriebe, im gleichen Kusmasz wie dei uns die KonZumlSden

den Einzelhändlern das Leben schwer machen (Konsumgenossen-

schaftliche Kundschau. XXV. ZI bis ZZ).

Während also auf der einen Seite die Zahl der Selbständigen

sinkt, ist auf der anderen Seite die Zahl der abhängigen Kn-

gestellten im Steigen begriffen. Sei den Untersuchungen der

Lchmalenbachschen Kommission über den Ruhrkohlenbergbau

tm Frühjahr 1923 wurden die Sachverständigen über die Ur-

suchen der Zunahme der Angestellten befragt: sie gaben als

Gründe dafür die umständlicher gewordenen Verrechnungen

von Lohnen, Steuern und Versicherungen, die Verbesserung

ber Statistik und die wissenschaftliche Betriebsführung an.

vas ist die Knappe und zugleich zutreffende Kennzeichnung

der Bedeutung der Angestellten in der neuen Wirtschaft, vie

umfangreicher gewordenen Betriebe müssen eine Menge Hände

tn Bewegung setzen, vabei wird eine Reihe von Tätigkeiten

durch die Maschine vereinfacht, und dieser Mechanisierung?,

prozesz hat selbst solche Srbeiten nicht verschont, die früher

als reine Kopfarbeit galten, wie das bei der Suchhaltung

ber ?all ist. Oazu Kam eine durchgreifende Arbeitsteilung,

so dasz für jeden Kngestellten sein Betätigungsfeld eng um-

grenzt wird, ver Werdegang der geschäftlichen Ereignisse tritt

nicht mehr in seinen persönlichen Kreis. Wenn auch für viele

Angestellte immer noch die Möglichkeit bestehen bleibt, aus

dem ihnen zugewiesenen Gebiete gesteigerte Fertigkeiten zu

erlangen, so liegt doch die Gefahr für sie vor. dasz sie in ihren

Fähigkeiten einseitig und damit in ihrem Fortkommen be.

schränkt werden. Ver Gegensatz von Hand- und Kopfarbeit,

der in der Ideologie früherer Zeiten fehr übertrieben wurde,

verwischt sich heute immer mehr, vie verschiedensten Der»

richtungen laufen nebeneinander, von denen die eine mehr

und die andere weniger gedankliche Anspannung, mehr oder

Weniger Kenntnisse voraussetzt. Andererseits g bt es so viele

Krbeiterberufe. die nichts Weniger als gedankenlos ausgeübt

werden Können, und man braucht nur an den Wagenführer,

Schlosser oder Heizer zu erinnern. Wenn Sugen-, Nerven»

und OarmKranKheiten bei den Angestellten so häufig auf.

treten, Zo liegt dos an der angestrengten Srbeit in sitzender,

gebeugter Haltung.
In der Kapitalistischen Wirtschast bleibt die Lohnhöhe von

der gewerkschaftlichen Machtstellung abhängig. Nach einer

Feststellung des KfK-öundes lvie Lebenshaltung

des Sngestellten) betrugen im Sommer 1927 in der

Metallindustrie veutschlands die vurchschnittslöhne der Kauf,

männischen Angestellten in der höchsten Eruppe 240 RM. —

Lpitzenlohn ZIZ KM. —. der technischen Angestellten 250 RM.

und Z25 KM. —. der Werkmeister 245 KM. und 294 Kill. —.

der gelernte Arbeiter 210 KM. Vagegen gibt vr Wird»

wald für den Sommer 1927 in Hamburg die Svitzenlödne

der Kaufmännischen Angestellten in Reederei und Teztilgrosz-

Handel mit 270 RM.. im Einzelhandel mit 220 RM. an. vie

übergroße Mehrzahl der Kngestellten ist jedoch in Gruppe I,

das ist die Eruppe der mechanischen Arbeiten, und rückt bcston»

falls in die Eruppe II, das sind die einfachen selbständigen
Arbeiten. Im Sommer 1927 haben die Spitzenlöhne in ham-

bürg in Reederei und Teztilgroßhandel in Eruppe I 180 RM.,

in Gruppe II 197 KM. monatlich betragen. Sie sind bis zum

Sommer I92S nicht geändert worden. Um diese Zeit hatten

stch. auf ein Monatseinkommen umgerechnet, die Löhne der

gelernten Arbeiter in der Metallindustrie auf 212 RM.. in

der Holzindustrie auf 2Z5 RM.. der Hafenarbeiter auf 220 RM.,

der Klempner auf 29Z RM. gestellt, ver vergleich wird noch

Krasser, Wenn man sieht, dasz nach den Erhebungen des KfK-

Sundes der Sngestellte >2.5 v. y.. dos ist ein Kchtel seines Ein-

Kommens, für Kleidung ausgibt und dagegen für Nahrung?.
Mittel verhältnismäßig Weniger verbraucht als der Arbeiter,

Einen einwandfreien Maßstab für die Berechnung eines

Arbeitswertes gibt es nicht. Man Kann ihn nicht an der Ware

abmessen, weil nicht jede auf sie angewandte Krbeit zu erfassen

ist, und dann auch, weil vielfach der Gebrauchswert mit ent-

scheidet. Ebenso spielen bei der Ergiebigkeit des Unter»

nehmens allerlei Marktfaktoren mit. Selbst bei einer Er-

finoung wirken mehrere Kräfte zusammen. RicharoWolot

(vas grofzindustrielle Seamtentum) macht

darüber bemerkenswerte Ausführungen. In der Kapitalist!»

schen Wirtschaft gilt die Seschaffung des Kapitals und dessen

Verwaltung als die wichtigste Leistung, weshalb auch der

Kapitalbesitzer die größte Guote am Gewinn beansprucht. Scin

Vorteil erheischt es, den Setrieb so aufzubauen und zu unter-

halten, daß er den größtmöglichen Profit abwirft, vie Er»

ganisationsmethoden sind von wissenschaftlich geschulten

Köpfen durchdacht, ver Betrieb gleicht dcm Uhrwerk, in dem

jeder Zahn von Wichtigkeit ist. Je genauer diese Uhr in allen

Teilen arbeitet, desto besser setzt sie sich nuf dem Markte durch.

Früher einmal IM der Unternehmer die Sorgen im Kampf

um den Erfolg in erster Linie tragen müssen. Indessen ist er

immer mehr in den Hintergrund getreten, Kein Kunde oder

Lieferant fragt nach ihm. seine persönlichen Eigenschaften sind

im Geschäft nicht mchr von Kusschlag. nur der Ruf dcr Firma

ist maßgebend: das sind die Arbeiter und Kngestellten. Ihre

Verantwortung ist gleichmäßig verteilt, aber allerdings nicht

ihre Selbständigkeit. Es ist eine Reihe über- und untergcord-

neter Stellen vorhanden. Nicht immer entscheidet dabei das

Wissen und die Erfahrung. Soweit für cinen Aufstieg wirk-

lich diese beiden Voraussetzungen als Erundlage gedient haben,
Kann man sagen, daß zur Erlangung des Wissens günstige

Umstände nötig sind, die heute vielen verschlossen bleiben und

daß ebenso zur Erfahrung erst die Eelegenheit geboten werden

muß. Indessen Wird man in jedem Betriebe beobachten Können,

daß diejenigen, die auf gehobenem Posten sind, sich ängstlich

hüten, in ihren Bereich hineinarbeiten zu lassen. Ihr ganzer

Lebensinhalt hängt daran, daß ste von ihrem einmal er-

rungenen Platze nicht verdrängt Werden, hier liegt einer der

Eründe, warum in Großbetrieben Kein Kaum mehr ist für

Lehrlingsunterweisung. Ein anderer, freilich stärkerer Erund

ist darin zu suchen, daß man im großen Unternehmen Keine

Zeit mehr hat. dem jungen Menschen alle Teilarbeiten zu

zeigen. Vas Hauptgewicht des Unterrichts ist längst in die

Schulen verlegt. Schon im Jahre 1906 hat der Zentralverband

der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen veutschlands in einer

Schrift (Julian Borchardt: vie Lehrzeit im yan»

delsgewerbe) die Kufhebung der fchcmatischen Lehrzeit

verlangt Oer Lehrling ist für den mittleren und Kleinen

Unternehmer nichts als ein billiges SusbeutungsobieKt, Scin

vorwärtskommen hängt von vielen außerhalb seiner Person

liegenden Umständen ad. Man darf solange nicht behaupten,

daß der Tüchtige freie Bahn habe, als nicht jedem ohne Unter»

schied die Möglichkeit gegeben ist, sein Können zu erweisen.

Statt dessen finden wir überall eine Menge Künstlich ge-

schaffener Stufen von Eber- und Unteraufsichten, aus denen

teils mittelmäßige Köpfe, die stch am leichtesten in jeden

Zwang fügen, zum andern Teile Günstlinge. Freunde und

verwandte sind, vieses Gewirre von Staffeln erzeugt bei den

Bevorzugten einen VLnKel. während es viele Untergeordnete

verleitet, ihre vorgesetzten zu umschmeicheln, um sich bei ihnen

beliebt zu machen. So hat man es an vielen <Drten mit Erfolg

fertiggebracht, den Eeist der Kameradschaftlichkeit unter den

Sngestellten zu ersticken. In einem Zeitalter ungeheurer Um-

wälzungen, in denen der menschliche Eeist rege ist wie nie

zuvor, wird diese Knechtschaft freier Individuen freilich nicht
von vauer fein,
ver Mensch verlangt sein Recht, vieses Recht hat in der

Wirtschaft die gleiche Eeschichte wie im Staat. Sm Snfang

war die unbeschränkte Herrschgewalt des Unternehmers, ge-

mildert durch väterliche Launen. In der Gegenwart haben

wir geschriebene Gesetze, die die Vorherrschaft des Unter-

nehmeis einschränken, sie aber dennoch bestehen lassen, vas

Recht zur völligen wirtschafts- und lZetriebsdemoKrotie aus-

zubauen ift die Forderung unserer Zeit. Heinz potthoff

(vie sozialen Probleme des Betriebes) Hot ihr

eine scharfsinnige Form gegeben. Sber sie bleibt nur ein

glänzendes juristisches Gebäude, solange Keine Kraft stark
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genug ist. ihr Leben zu verleihen. Davon scheinen Wir aller»

dings noch allerlei Schritte entfernt zu sein. Ven lZngestellten

fehlt v elfach die Einsicht in die Wirtschaftliche Struktur unserer

Gesellschaft; aus solcher Ueberzeugung allein Könnten sie neuen

VeKennermut schöpfen. Sie muffen imstande sein, sich aus

Kapitalistischen Vorurteilen zu lösen, ver Angestellte ist mit

dazu berufen, an die Stelle der bürgerlichen Unwahrhaftig»
Keit eine höhere Kultur zu setzen, in der jedermann aus freier
Ueberlegung und in selbst auferlegter Pflichterfüllung den

Vienst an der Gesamtheit übt. Zuerst musz er jedoch als lZr»

beitnehmer mit den Arbeitern zusammen die Fesseln aller

Knechtschaft zerschlagen. Th. Müller.

von modernen Linstellunasmetboden.
Ts ist um dle psychotechnik etwas stiller geworden: es soll sogar

PZvcholechniKer geben, die selber ihre Methode als nicht ausreichend

für dic Messung der SrauchbarKeit eines Menschen ansehen.
Zur ^-gUnzung oder zum Trsatz haben schon viele lZetriebe die

Grapho.ogle (Schriftdeutung! herangezogen. Wieder andere

schwären auf die phrenologie sveutung aus der Schädelformj. So

hat ein Warenhaus in Mitteldeutschland einen phrenologen als

Tignungsprüser verpflichtet, von dessen Urteil das Schicksal der

Sewerber abhängig ist.
Man Kann auch hier sagen, dasz an allem „was dran" ist. Es

ist aber gar nichts daran. Wenn man glaubt, aus Urteilen über

lleile eines Menschen aus die verhaltungsweise in allen Litua»

tionen schließen zu dürfen.
Man Kann vom Standpunkt des Srbeitgebers unö des Arbeit»

nehmers sehr wohl die Forderung vertreten, alle Methoden zu-

zulassen, die es ermöglichen, dem Arbeitnehmer den ihm gemäßen

Platz im Produktionsprozeß zuzuweisen. Uur muß der Krbeit»

nehmer Kritischer zur Handhabung der Methoden Stellung nehmen.
Und er musz deshalb jede Verallgemeinerung von einseitigen Ur»

teilen ablehnen. Einseitig sind z. lZ. auch die Urteil«, die sich auf die

Probezeit gründen. Im „Probemonat" mird oft genug Sinn in Un»

sinn verwandelt. Ts Kommt z. S, oor. daß der zur Probe engagierte
Kontorist «der die Probestenotypistin mährend dieses ganzen

Monats „Mädchen für alle" oder „für alles" spielen musz. Man

setzt sie damit durchaus nicht in die Verhältnisse, in denen sie sich

Nach der Probezeit durchsetzen soll, sondern man verschlechtert die

Umstände ganz Wesentlich, und das Tnde vom Liede ist. das; man

am Schluß des Monats, möglichst am letzten Tage, „unendlich be»

dauert". Oas Spiel Kann von neuem beginnen. Ts gibt auf dem

Serliner SrbeitsmarKt ein« Menge Angestellte, die es über den

probemonot nicht hinausbringen.
Wenn durch die Anwendung richtiger prüfungsmelhoden die Tin»

richtung des probcmonots gegenstandslos würde, würde die all»

gemeine vurchführung d«r Tignungsunlersuchung einem Unteres,«

der Arbeitnehmer gerecht. Sber alle Methoden sind unzulänglich
und benachteiligen daher den Arbeitnehmer, menn sie nicht ergänzt
werden durch die psychologische Eignungsprüfung, die neben der

Messung der TeilfunKtionen die Funktion des ganzen Menschen

zu schätzen imstande ist.
Oie Arbeitgeber bedienen sich aber auch anderer, nicht gerade

wissenschaftlicher Methoden, um sich beizeiten zu sichern, der An»

gestellten siclzer zu sein. Va legt z. S. eine Firma den Stellen»

bewerbern einen Fragebogen vor, der verschiedene, harmlos

ausfeilende Fragen enthält, die ober recht bedeutungsvoll sind

und die selbst die berechtigt« Ueugier eines Unternehmers be»

venklich weit überschreiten. Ts scheint so. als ginge er darauf

aus, sich Unterlagen sür einen Steckbrief .auf alle Fälle" zu

sichern. Unter den ZO Fragen fallen einige besonders auf. L«

die Fragen 7 bis 12 nach den lebenden und bereits verstorbenen

Familienangehörigen. Was gehen die Geschwister des Snge-

stellten und deren Adressen oen Unternehmer an? Was soll

Frage IZ: „haben Si« Schulden und welch«?" oder Frage 14: „Wer

versieht Ihren Haushalt, während Sie oon morgens früh bis zur

ortsgefetzlichen Zeit des Abends im (beschrift sind?" Und gar

Frage 25: „haben Lie Angehörige oder vertrauenswürdige per»

sonen. die Ihnen an Sonnabenden. Sonn» und Festtagen beim ver-

Kauf zur Leite stehen, und wen? lausführlich beantworten !" Für

verkaufsangestellte sichert er sich, wle man steht, auch die An»

gehörigen, und was als menschliches Verständnis scheinbar sich

darstellt (wie die Frage 14), ist nur Sicherung gegen berechtigt«

Entschuldigungen!
Ts Ist übrigens Interessant, in den amerikanischen technischen

Ssitfchristen, z. L. im »American Machinist", immer wieder zwischen

den Beschreibungen der neuzeitlichen Werkzeugmaschinen oder der

besten lZetriebsorganisation Einsprengsel zu sinden, die besagen,

daß es nicht nur auf die Sachen, sondern mehr aus den Menschen

ankomme, und dasz man nicht vergessen solle, dasz der Mensch nicht

nur Hände, sondern auch Kopf und Seele habe. Manchmal muten

«inen di« so eingestreuten Bemerkungen ein wenig Kitschig oder

oberflächlich an. ober sie dürfen vielleicht dennoch ernst genommen

werden, weil zugleich immer deutlicher das Bestreben zutage tritt,

der psychologischen Leite der Arbeit mehr Beachtung zu schenken.

Ts wäre gut. wenn wir in veutschland die amerikanische Periode

überspringen oder doch ihre Oauer wesentlich verringern Könnten,

die den Menschen in der Hauptsache als Inhaber dcr Hände pslcgte.

in deren Verlauf man versuchte, zu vergessen, dafz man den Men»

schen nicht rationalisieren Kann.

Auch bei der Anstellung musz es dem Unternehmer und seinen

Drganen bewußt bleiben, daß die Angestellten, die er sucht, Kein«

Maschinen, sondern Menschen sind, deren Würde er zu achten hat.

Ilse Kattentidt,

varlehensgeschäfte.
Gerade die Festbesoldeten, die Angestellten und Seamten, werden,

ivenn ste tn irgendeiner Notlage Eeld aufnehmen müssen, heut»

zutage höusig auf Kreditgesellschaften oder einzelne persönlich.

Keiten stoßen, die ihnen dieses Darlehen zu gewähren bereit stnd.

wenn zu gleicher Zeit ein Lebensversicherungsabschluh erfolgt.

Tanz grundsätzlich ist gegen ein« derartig« Darlshenssicherunq

nichts einzuwenden, wenn sie lediglich dazu dient, den Gläubiger

für den Fall des plötzlichen Ablebens des Schuldners zu sichern.

Für eine derartige Sicherung genügt es aber vollkommen, wenn

I. di« Lebensverstcherungssumme in gleicher Höhe wie das vor»

lehen festgesetzt mird, 2. die Oerstcherungsdaucr nicht länger ist

wie die Oorlehensdauer. und Z. mit Amortisation des Darlehens

auch die Lebonsversicherungssumme fällt.

Sei einem derartigen vertrogstyp Kann man mtt Recht sagen,

daß die Lebensversicherung auch dem Schuldner dienlich ist. Stirbt

er. so stnd seine Angehörigen oor einem überraschenden Zugriff

des Gläubigers gesichert. Eine Verpfändung der Police an dsn

Gläubiger Kann unbedenklich erfolgen.
Wir lassen zur restlosen Aufklärung dieses Falles hier einen

derartigen Vertrag folgen:
1, vie U. U. <Eläubigerin> gewährt Herrn Karl Müller, Sureau»

Vorsteher, aus sein Ansuchen einen Sarkredit von 1000 MK.,

welcher nach Unterzeichnung dieses Vertrages sofort in bar ohn«

Abzug zu zahlen ist.
2. yerr Müller verpflichtet stch. diese Schuld mit 6 v.Y. pro

».nnn zu verzinsen und in 24 aufeinander folgenden Monatsraten

zu tilgen.
5. Zur Sicherung der Ansprüche der U.U. schließt Herr Müller

bei der Versicherungsgesellschaft eins Lebensversicherung

auf den Todesfall mit einer Versicherungssumme von 1000 MK. und

einer versicherungsdauer oon zwei Iahren ab. vie Versicherung?»

summe verringert stch jeweils um die zurückgezahlte Darlehnsrat».

Diesen Vertrag verpfändet or der U. N.

Oie einmalig zahlbare Prämie für diefe Versicherung streckt

die U. U, Herrn Müller vor und erhebt dieselbe in gleichen Katen

mit der Darlehensamortisation und Verzinsung.
In ungefähr dieser Form wurde eine Verbindung von Lebens»

Versicherung und Darlehensgeschäft tatsächlich betrieben und fand

auch die Billigung dos Aeichsaufsichtsamts. (vgl. Oeröffent»

llchungen des Kufsichtsamts für privatoersicherung 1906. L. 5S

bis SS.l

Daneben ist natürlich die Möglichkeit des Policendarlehens

durchaus unanfechtbar. Hier handelt es sich ja aber um eine

vorzeitige Abhebung bereits aus eigener Kraft aufgesammelten

Kapitals. Tin Darlohensfuchor, der fchon mehrere Iahre hindurch

Kapital bet einer Lebensverstcherungsgesellschaft hat ansammeln

Können, hat mit dem hier betrachteten Fall nicht das geringst«

zu tun.

Sobald aber die Uotlage des Schuldners dazu ausgenutzt wtrO,

um gegen Gewährung eines Darlehens eine Lebensversicherung tn

vielfacher Höhe der Darlehenssumme und mit langfristiger Der»

sicherungsdauer »an den Mann zu bringen", handelt es stch um

Ausnutzung der Uotlage des Schuldners, die an Erpressung

grenzt. Ts lohnt sich, in dte Geschäftspraktiken einer derartigen

Darlehensgcberin. die stch mit Vorliebe an die Seamten und Kn»

gestellten wendet, etwas tiefer hineinzublicken, vor uns liegt

ein Vertrag, tn dem es helfzt:
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1. ver (Schuldner) hat durch Vermittlung der (Eläubigerin) eins

Lebensversicherung in Höhe von Sechstausend EoldmarK ab-

geschlossen. Ver (Schuldner) weist die (Eläubigerin) an. die Policen-

gebühr, prSmiensteuer und die erste Iahresprämie an die ver»

sicherungsgesellschast abzuführen. . . Ver Schuldner überträgt der

Eläubigerin den Anspruch aus der Police zur Sicherung der Sn»

sprüche aus diesem vertrage. Oer Schuldner verpflichtet sich der

Eläubigerin gegenüber, diese Versicherung für einen Zeitraum

von mindestens 2 Iahren ausrecht zu erhalten und die Prämien

für die restlichen 2 Iahre pünktlich zu entrichten.
2. Oie Eläubigerin gewährt dem Schuldner auf sein Ansuchen

einen IZarKredit von achthundert Reichsmark, welcher sofort in

bar ohne Abzug zu zahlen ist.
Z. vie Schuld, die sich aus den verauslagten Beträgen an die

Versicherungsgesellschaft, dem SarKredit und dem vertragsstempel

ergibt, ist mit 8 v. h. pr« anno zu verzinsen und in neun aus»

einander folgenden Monatsraten zurückzuzahlen. Bleibt der

Schuldner mit einer Kate ganz oder teilweise länger als acht Tage

im Rückstand, ist der ganze jeweils geschuldete Restbetrag sofort fällig.

4. Zur Sicherheit der Ansprüche der Eläubigerin überträgt der

Schuldner sür sich und seine Ehefrau die in der Anlage genannten

Eegenstände der Eläubigerin zu Eigentum.
5. ver Schuldner versichert hierdurch, dafz er als Sureauoorsteher

bei der Firma ll. ll. gegen ein monatliches Eehalt von 700 MK.

fest angestellt ist, dasz ihm seine Stellung weder gekündigt ist, noch
eine Kündigung in Aussicht steht, dasz sein Eehalt weder gepfändet

noch anderweitig ganz oder teilweise zediert oder mit Rechten

Dritter beschwert ist.
6. Für sämtliche in dem vorstehenden vertrage übernommenen

Verpflichtungen des Schuldners übernehme ich hierdurch die selbst»

schuldnerische Bürgschaft.
Was an diesem vertrage sofort auffällt, ist die geradezu lächer»

liche Fülle der Sicherungen. Es stehen nebeneinander:

1. eine Bürgschaft,
2. eine llebereignung von Mobiliar (das im vorliegenden Falle

einen Wert von 2S000 RM. darstellte).
Z. eine ausgezeichnete unverpsändete Einkommensquelle,
4. die persönliche Verpflichtung des Schuldners,
L. der Anspruch aus der Police über 6000 MK.

Es hätte bei derartig gesicherten Verhältnissen vollkommen

ausgereicht, eine Sicherung in Form eines Bürgen neben der

persönlichen Verpflichtung zu fordern oder das Mobiliar teil»

weise zu übereignen. Schon eine derartige Häufung von über»

mäßig hohen Rückdeckllngen ist als sittenwidrig anzusprechen.

Kus den ersten Blick aber fällt auf. daß in einem derartigen Oer»

trage die Lebensversicherung einen Fremdkörper darstellt. Oie

Ansprüche der Eläubigerin sind durch die übrigen Sicherheiten

derartig überreichlich gedeckt, daß der erpreßte Lebensver»

sicherungsabschluß ln Wirklichkeit ganz anderen Zwecken dienen

muß. Oiese Zwecke liegen ja aus der Hand: Oie Eläubigerin ver»

dient an dem Lebensoersicherungsabschluß eine hohe Provision.

Sus diesem Weg? umgeht sie den vorrourf der wucherischen Aus»

nützung der Notlage des Schuldners und Kommt dennoch zu einem

Wuchergewinn.
Sehen wir uns nun die Rechnung der Eläubigerin daraufhin

tm! Es sind vom Schuldner zu zahlen im ersten Iahre:

Oarlehnsrückzahlung 800.— RM.

Prämie für das erste Jahr. . . 282.60 ,

Policengebühr 6,— ,

PrSmiensteuer S.70 »

vertragsstempel 6.S0 „

Zinsen 28.65 .

Insgesamt: IIZ9.45 RM

Sn einem neunmonatigen völlig risikolosen Kredit von 800 MK.

verdient also die Eläubigerin mehr als Z20 Md.. denn es dürfte

ihr als Provision wohl noch mehr als bloß die erste IahresprSmi«

zufallen, vie Vorstreckung der Prämie ist ja nur eine scheinbare.

In Wirklichkeit erhält die Eläubigerin natürlich die Prämie von

ihrer Versicherungsgesellschaft gestundet. Es winkt also für etn»

derartige Eefchgftsprazis di« sympathisch« Verzinsung von iib«r

b« v y tm Iahr!
Vie Gegenleistung dafür ist eine recht bescheidene Eine Lebens»

verstcherung mird wohl niemand gerade In dem Moment ad-

schließen wollen, wo ei dringend Geld für den Augenblick benötigt.

Selbst die Aussicht, füi das laufende Iohr Im llooesfov mit

bvoo MK. versichert zu sein, wtvd In einem so Kritischen Augenblick

wenig Bedeutung haben Oie Folge Ist denn auch noch allgemeinen

Beobachtungen, daß derartige Lebensversicherungsverträge nach

Kurzer Zeit verfallen, vamit ist dann die Prämie restlos ver-

loren. da ein Rückkauf der Versicherung erst nach einer längeren

Reihe von versicherungsjohren wirklichen Wert hat und in den

ersten drei Iahren überhaupt nicht möglich ist.
vas Reichsaufsichtsamt für privatoersicherung hat denn auch mit

den schärfsten Worten diese Art der Lebensversicherungswerbung

gemißbilligt, leider aber Keine Schritte über diese moralische-ver-

urteilung hinaus zu ihrer Verhinderung getan, vabei stellt der

versuch, den Versicherungsnehmer aus eine mehrjährige Zahlung
einer L e b e n s Versicherungsprämie festzulegen (vgl. Punkt I des

Vertrages) praktisch einen Verstoß gegen das versicherungs»

oertragsgesetz dar, das dem Versicherungsnehmer in der Lebens»

Versicherung ein Kündigungsrecht zu Seginn mindestens jedes ver»

sicherungsjahres zusichert, vadurch, daß das Kredit„institut" jedoch
als selbständige Oertragspartnerin auftritt und nicht als rechtlich

abhängiger Vermittler der Versicherungsgesellschaft, wird das Eesetz

zum Schaden des Versicherungsnehmers umgangen. Oas führt uns

auf die interessanten wirtschaftlichen Zusammenhänge derartiger

Krcditinstitute mit den Versicherungsgesellschaften.
Eanz besonders nach Krieg und Inflation haben einzelne vsr»

sicherungsgesellZchasten es verstanden, aus der Kapitalknappheit
ein doppeltes Eeschäst zu machen. Sie benutzen einen Teil des

Geldes, das ihnen aus den Mitteln gerade der unbegüterten Be»

Völkerungsschichten zufließt, und das fie im Interesse dieser Schichten

anlegen sollten, zu „bankmäßigen" Geschäften. Bisweilen offen, ge»

«ähnlich ober auf allerlei Umwegen, erscheint dieses Eeld bei

Kreditinstituten, die es unter Benutzung derartiger Praktiken,
wie oben, ausleihen. vamit wird das Anlagekapital doppelt um-

geschlagen und noch einmal zur 0ersicherungs..werbung" aus»

genützt. Sehr häufig sind dahe-r derartige Kreditinstitute in Wirk»

lichkeit finanziell vollkommen von derjenigen Oersicherungsgesell»

schaft abhängig, für die sie Abschlüsse scheinbar nur als Neben»

geschcift vermitteln. Besonders bedauerlich ist es, menn derartig«

Geschäfte für ausländische Gesellschasten getätigt werden.

Oa das Reichsaufsichtsamt für privatoersicherung eine weit»

gehende Eingriffsmacht in die Anlagepolitik der Lebensversiche»

rungsgefellfchaften hat, so wäre hier die richtige Waffe gegen

diese Eefchäfte geboten. Ebwohl die Zioilgerichte, z. S. das

Kammergericht, die Abpressu.ng von Lebensversicherungsverträgen
in mehrfacher Höhe eines gewährten Darlehens als sittenwidrig

gekennzeichnet haben, zumal dann, wenn die Dersicherungssumm»
im Mißverhältnis zu den vermögensverhültnissen des versiche»

rungsnehmers steht, hat das Sussichtsamt diese Waffe bisher jeden»

falls nicht verwendet. Der ZdS. hat sich in einem vorliegenden
Fall daher oeschmerdeführend an das Aufsichtsamt gewandt und

bittet, ihm alle ähnlichen Fäll« zur Kenntnis zu bringen.

Etwas von der Angestelltenversicherung.
Durch die am 1. September 1923 eingetretene Erhöhung der

Versicherungspslichtgrenze in der Angestelltenversicherung aus
8400 RM. ist eine Reihe von Zweifelssragen entstanden. Wieder-

holt ist an uns die Anfrage gerichtet worden, ob den älteren Sn»

gestellten die Versicherung bei der Reichsverstcherungsanstalt für

Angestellte noch empfohlen werden Kann. Oiese Frage Kann nicht
mit einem glatten ia oder nein beantwortet werden. Es wird sich

häufig ergeben, daß die Beantwortung dieser Frage zunächst von

den persönlichen Verhältnissen des Sngestellten abhängig ist. In

erster Linie ist jedoch entscheidend, wie diese Frage rechtlich zu be»

urteilen ist.
Vei den Angestellten, die infolge Erhöhung der versicherungs-

xflichtgrenze versicherungspflichtig geworden sind, müssen zwei

Eruppen unterschieden werden. Zu der ersten Eruppe gehören di«

Sngestellten, die bisher überhaupt noch nicht der versicherungs-

Pflicht «us Erund des Sngestelltenversicherungsgefetzes unterlagen,

also erstmalig tn die Sngestelltenversicherung eintreten. Die

zweite Eruppe setzt fich aus den Angestellten zusammen, die schon
einmal tn der Angestelltenversicherung pflichtversichert waren,

oder die Anwartschaft aus den früher geleisteten Beiträgen ver»

loren Hoden oder verloren hätten, wenn nicht olle gnmartfchaften
bis zum ZI. Dezember 1925 als aufrechterhalten gelten würden.

Die Rechtslage für diefe beiden Gruppen ist nicht immer di«

gleiche Die Neuverficherten, die om I. September 192» das

60 Lebensjohi bereits vollendet Katten. find auf Grund des ß >

Sbs Z des Angestellkenversicherunosoesttzes von der versicherungs»

Pflicht befreit Es bestebl also Versicherungsfreibeil Krofl Gesetzes.

Sie Können sich auch nickt freiwillig versichern lSelbstverflcherung),

weil die Selbstversicherung nur bis zum vollendeten 40 Lebens-

Iahr möglich ist

Die versichert,ngsfreibelt Kraft Gesetzes tritt nicht ein. wenn der

Sngestellte vor der Vollendung des 60 Lebensjabres bereits der

versicherungspflickl unte-Ina Dos gilt für die zu der zweiten

Eruppe gehörenden Kngestellten. deren Anwartschaften aus den
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auf Grund einer früheren versicherungspflicht entrichteten Set-

trägen erloschen sind. Für diese Eruppe von Angestellten musz
vielmehr unten noch geprüft werden, in welcher Weise die er-

loschsnen Anwartschaften zum Wiederaufleben gebracht werden

Können

Alle Kngestellten. die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben, unterliegen grundsätzlich der versicherungspflicht. vas

Kann jedoch zu Härten führen, wenn Angestellte infolge einer ein-

tretenden Erhöhung der versicherungspslichtgrenze erst im vor-

gerückten Lebensalter in die Versicherung einbezogen werden.

Lolche Härten ergeben Zich insbesondere aus den gesetzlichen vor»

schriften über die Erfüllung der Wartezeit.

Nach § SZ des Kngestelltenverficherungsgesetzes beträgt die

Wartezeit beim Ruhegeld sür männliche versicherte 120 Beitrags-

monate und für weibliche versicherte 60 Seitragsmonate. Für dte

Erfüllung der Wartezeit bei den Hinterbliebenenrenten genügen

bis zum ZI. August IS« 60 Seitragsmonate auf Erund der ver-

sicherungspflicht. Vie Aussicht, durch Erfüllung der langen Warte-

zeit für das Ruhegeld einen Rentenanspruch zu bekommen, ist für

ältere Angestellte gering. Lie haben daher nach Vollendung des

SS. Lebensjahres das Recht, die Sefreiung von der versicherungs-

oflicht zu beantragen. Voraussetzung dafür ist iedoch, dafz ihnen

die im s S84 des Sngestelltenversicherungsgesetzes zugelassene Sb»

Kürzung der Wartezeit mit Rücksicht auf den Eesundheitszustand

nicht gestattet wird oder aus anderen Eründen nicht zugemutet

werden Kann.

von diesem Recht Können nach 8 ZS0 Abs. 2 des Angestelltenver-

sicherungsgesetzes auch die Kngestellten Gebrauch machen, die schon

versicherungspflichtig gewesen find, aber die Anwartschaft ver-

loren haben oder verloren hätten, wcnn nicht die Knwartschasten

bis zum ZI. vezember I92S als aufrechterhalten gelten würden.

Für alle Angestellten, die das SS. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben, find im Gesetz Keinerlei SefreiungsmöglichKeiten vor-

gesehen. Sie unterliegen ohne Einschränkung der versicherungs-

Pflicht, mit Ausnahme derjenigen Angestellten, denen von dem

Reiche, der veutschen Reichsbahngesellschaft. einem Lande, einem

Eemeindeverbande. einer Eemelnde odcr einem Träger dcr Reichs-

Versicherung oder denen auf Erund früherer Seschäftigung als

Lehrer oder als Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten

Ruhegeld. Wartegeld oder ähnliche Boziiqe im Mindestbetrage der

ihrem Einkommen entspreizenden Höhe bewilligt sind und daneben

Anwartschaft auf ylnterbliebenenfürsorge gemlibrleistet ist. Lie

Können gemäß H Z79 in Verbindung mit 8 ia des AVE. auf Kntrag

von der versicherungspflicht befreit werden.

Eine andere Frage ist nun noch, ob frühere Snwartschaften durch

Nachentrichtung der fehlenden Seiträge zum Wiederaufleben ge-

bracht werden Können, viefe Frage regelt der § SS des Kn-

gestelltenversicherungsgesetzes. vanach lebt die Anwartschaft wieder

auf, wenn der versicherte die zur Aufrechterhaltung der Anwart-

schaft noch erforderlichen Seiträge innerhalb der zwei Kalender-

iabre nachentrichtet, die dem Kalenderjahr der Fälligkeit dor Set»

träge folgen, vie Rechtslage ift also folgende:

Alle bis zum ZI. vezember I92S erworbenen Snwartschaften

gelten als aufrechterhalten. Für die im Hahre 1926 fehlenden Sei-

träge besteht noch die Möglichkeit der Rachentrichtung bis zum

Sl. vezember 1928. für die des Iahres 1927 bis zum ZI. vezember

1929. Slle Kngestellten. die infolge der letzt eingetretenen Er-

höhung der versicherungspfltchtgrenze aufs neue Versicherung?»

pflichtig geworden sind, deren frühere Anwartschaften aber

mangels Seitragszahlunq erloschen sind, haben innerhalb der an-

gegebenen Fristen die Möglichkeit, durch Zahlung der fehlenden

Seiträge die Anwartschaft zum Wiederaufleben zu bringen. Wer

die Nachentrichtung innerhalb der angegebenen Fristen versäumt,

muß aufs neue die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit auf Erund

der Versicherungspflicht zurücklegen.
Für die Erhaltung der Anwartschaften genügen während der

dem ersten vorficherungsjahr folgenden zehn Kalenderjahre, also

vom zweiten bis zum Ablauf des elften versicherungsjahres, für

jedes Iahr mindestens acht Seiträge, vom zwölften versicherungs»

zo.hr an mindestens vier SettrSge jährlich. Ist also ein Angestellter

erstmalig lm Iahre 1920 tn die Versicherung eingetreten, so bat er,

da die Anwartschaft bis zum ZI. Oezember I92S als aufrecht»

erhalten gilt, in den Iahren 1926 bis I9Z0 je acht Monatsbeitröge

zu entrichten, von da ab vier Monatsbeiträge jährlich von dieser

Rechtslage musz bei der Seurteilung der Zweifelsfragen aus»

gegangen werden. Es genügt nicht, mit einem allgemeinen hin-

weis auf die Zweckmäßigkeit der Versicherung solche Zweifels-

fragen zu beantworten, vie älteren Angestellten, die erstmalig tn

vie Versicherung eintreten und denen die Abkürzung der Warte-

zeit nicht gestattet wird oder nicht zugemutet werden Kann,

müssen ganz eingehend prüfen, ob sie die Sefreiung von der ver»

sicherungspflicht beantragen sollen, insbesondere mit Rücksicht aus

die Kürzere Wartezeit von 60 Seitragsmonate« bei den hinter-

bliebenenrenten. Oer Antrag auf Sefreiung von der versicherungs-

Pflicht Kann innerhalb der ersten drei Iahre nach Seginn der ver-

sicherungspflicht. also bis spätestens ZI, August I9ZI. gestellt
werden. Es empfiehlt sich jedoch, im gegebenen Falle mit dem

Kntrag nicht bis zum Ablauf dieser Frist zu warten.

Erwin Sunzel.

Aenderungen in der Krisenfürsorge.
vie alten Sestimmungen über Krisenfürsorge für Arbeitslos,

haben wiederholt herbe Kritik erfahren. Oiese Kritik ergeb sich

daraus, dasz in vielen Fällen Antrüge auf Eewährung von Krisen-

Unterstützung abgelehnt wurden, weil die Einnahmen der Kn»

gehörigen des Arbeitslosen auf Erund dcr Vorschriften über die

SedürftigKeitsprllfung in zu weitgehender Weife angerechnet
werden muhten
In einer Entschließung des Reichstages vom H.Iuli wurde der

Reichsarbeitsminister ersucht, die SedürstigKcitsprüfung in der

Krisenfürsorge neu zu regeln. Oiesem Wunsche des Reichstages

ist der Reichsarbeitsminister nachgekommen vom 19, November

ab gelten nunmehr die nachstehenden Vorschriften:

Artikel a.

(1) vie Krisenunterstützung darf zusammen mit den Einnahmen

des Arbeitslosen
in den Klassen I und ll . . . 80 v.Y

.,
der Klasse lll 7S ..

IV 72 ..

„
den Klassen V und VI

. . . 65 ..

..
der Klasse VII 62.S .,

VIII ....
60 ..

des Einheitslohns nicht Übersteigen, der für die Semessung der

Unterstützung nach Artikel 2 Abs. I maßgebend ist (Freigrenze).

<2> ven Einnahmen des Arbeitslosen stehen die Einnahmen seiner

Angehörigen gleich. Iedoch erböht Zich für jeden Angehörigen di«

Freigrenze
in der Klasse t .... um so v.Y

., .. .. ^ll >
40 ..

." ."
"

IV

' ' '

! ^ ZO
"

.,
den Klassen V und VI . ..

25
..

..
der Klasse VII 22

..

Vlll 20 ..

Oes Einheitslohns des Arbeitslosen.
(Z> Angehörige des Arbeitslosen im Sinne dcr Artikel 4 bis b

lind der Ehegatte, die Eltern. Voreltern und Abkömmlinge, alle,

soweit sie mit dem Arbeitslosen im gleichen Haushalt leben.

l4> Für Geschwister des Arbeitslosen, die mit ihm im gleichen

Haushalt leben und Keine eigene Einnahmen haben, erhöbt lich die

Freigrenze nach den Sestimmungen des Abs. 2.

Artikels.

l>> Oie Einnahmen des Arbeitslosen und seiner Angehörigen sind

voll zu berücksichtigen, soweit nicht tn Abs. 2 bis S Abweichendes

bestimmt ist.
(2> Unberücksichtigt bleiben

I. Unterstützungen, die der Arbeitslose auf Grund eigener vor»

sorge für den Fall der Arbeitslosigkeit bezicht.

Z. Aufwandsentschädigungen, die für die Ausübung öffentlicher

Ehrenämter gemährt werden, jedoch nur insoweit, als sie di«

tatsächlichen Mehraufwendungen offenbar nicht übersteigen.

5. Leistungen der Wochenhilfe lF 195» der Reichsversicherungs-

ordnung).
4. Uebergangsrente auf Grund des Z 6 oer Verordnung über Aus-

dehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche SerufsKronK»

heiten vom 12 Mai I92S lReichsgesetzbl. l S, 69).

5. Pflegezulage. Führerhundzulage und Zusatzrente nach dem

Reichsversorgungsqesetz und 'Pflegegeld aus der Unfall»

verstcherung l§ S58c Sbs. 2 Nr. 2 der Reichsversicherungs»

ordnung).
S. Leistungen der öffentlichen Fürsorge auf Grund der Verordnung

über die Fürsorgepflicht, insbesondere Leistungen der Wochen»

fürsorge.
(Z> Ferner bleiben 50 v. g. der Einnahmen, dle Angehörige des

Srbeitslosen aus eigener ScZchäftigung haben, insoweit unberück»

sichtigt. als ste den Setrag übersteigen, um den die Freigrenze mit

Rücksicht auf den Angehörigen nach Artikel a Abs. 2 erhöht worden

ist, Arbeitslosenunterstützung und Krankengeld, die Angshöriy«

des Arbeitslosen beziehen, stehen den Einnahmen aus eigener Se-

schäftigung gleich,
sä) Auf den Familienzuschlag anzurechnen sind

1. Renten, die Angehörige des Krbeitslofen auf Grund des Reichs-

ocrforgungsaefetzcs beziehen,
2. pflogeyeld und Unterhaltsrente für ein minderjähriges Kind.

Im übrigen bleiben diefe Bezüge unberücksichtiat.

lS) Für die Anrechnung von Einnahmen aus Gelegenheitsarbeit

gilt 8 112 des Gesetzes.
vurch diese neuen Vorschriften sollen die bisherigen klärten bs»

seitiyt merden. veshalb ist zunächst eine wesentliche Erhöhung des

Freibetraaes für Angehörige des Krbeitslosen vorgesehen, vadurch

werden die Einnahmen von Angehörigen des Arbeitslosen in

weiterem Umfange als bisher von der Anrechnung frei

Eine mefentliche Erhöhung des Zreibetrages tritt ein dnrck die

neu aufgenommene SeZtlmmung, dnß für Gpschw'stor des Arb"'ts»

lösen, die Keine eigenen Einnahmen hklben, die gleichen Grundsätze

zur Anwendung Kommen wie sür jeden anderen Angehörigen. Uach
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den alten vorschristen erhöhte sich tn diesem Falle der Freibetrag

nur um IS v, h., jetzt erfolgt diese Erhöhung nach öen fiir die ein-

zelnen LohnKlasson festgesetzten Sätzen,

Kus Erund der alten vorschristen mußte die Krisenunterstützung.

insbesondere tn den unteren Lohnklassen, in manchen Zöllen schon

dann wesentlich gekürzt werden, wenn Angehörige auch nur

Krankengeld bezogen, Diefes war im Gegensatz zum Srbeits-

verdienst voll anzurechnen. Nunmehr ist festgelegt worden, das;

Krankengeld, das die Angehörigen des Arbeitslosen beziehen, den

Einnahmen aus eigener Beschäftigung gleichsteht, Oas gleiche gilt

für den öezug oon Arbeitslosenunterstützung,

vle Arbeitsämter müssen nunmehr auf Erunid der neuen vor-

schriften nachprüfen, inwieweit etn Anspruch aus Erhöhung der

Krisenunterstützung besteht, In den Fällen, wo die Gewährung von

Krisenunterstützung überhaupt abgelehnt worden ist. muß der An-

trag neu gestellt werden,

Oie Psychologie des Reisenden und Vertreters
War in früheren Zeiten, als das Wirtschaftsleben fich noch in

ruhigeren, gleichmäßigeren Sahnen als heut« bewegte, der Es-

lchästsreisende und Vertreter in erster Linie das Sindeglied zwi-

schen Erzeuger und Kunden, so haben oor allem die letzten Iahr-

zehnte mit ihrer ungeahnten Verschärfung des wirtschaftlichen

Existenzkampfes auch in der Sedeutung des Reisenden für die Wirt,

schaft und in feiner inneren Einstellung und Kufgabe den Kunden

gegenüber eine recht wesentliche Wandlung erfahren. War es

ehedem relativ leicht, Kufträge unterzubringen, so ist das heute

bei dem sogenannten „Ueberlaufenwerden" der Detaillislen und

Handwerker durch die gegenseitige Konkurrenz der Reisenden un-

gleich schwerer, ja teilweise unmöglich geworden, denn für den

Handwerker gilt nicht nur das Sprichwort: „Zeit ist Geld" —

und zehn unö noch mehr Reisende täglich abzufertigen bedeutet

eben den Verlust manch wertvoller Svdeitsftun.de —. sondern ibr«

KaufKraft und -tust wird heute mehr denn je beeinflußt oon der

gesunkenen KaufKraft des Publikums und von der Größe des

ihnen zur Verfügung stehenden Kapitals oder Kredits. So würd«

aus der vermittelnden und verteilenden Tätigkeit des Reisenden

ein Kampf um den Warenabsatz, verbunden mit einer intensiven

ReKlanietätigKeit und das stärkste Mittel in diesem Wettbewerb

lst di« psychologische Einwirkung auf den Kunden,

Oer Reisende muß heute in erster Linie guter Psychologe fein,

soll seine Srbeit Erfolg hoben Er muß die seelische Verfassung,

die angebliche Konstellation des Kunden sofort erkennen und

diese, unterstützt von weitgehenden allgemeinwirtschaftlichen Facb-

Kenntnissen, in diskreter Weise seiner Srbeit dienstbar machen. Er

muß also Menschen- und Mrtschaftsspychologe sein. So gibt es

sür ihn eine Reihe sehr wichtiger Momente zu beachten. Zunächst

wird er ganz allgemein das geographisch« Gebiet seines Wirkens

zu beobachten und dieses ethnologisch und wirtschaftlich zu würdigen

lzaben. Es tst ein großer Unterschied, ob man einem niederdayeri-

schen Wüldler oder einem Mittel- oder norddeutschen städtischen

Kaufmann oder Handwerker Ware anbietet. tzler ist es vor allem

der Unterschied im Volkstypus, zu dem sich der aus der mehr lönd-

liche» oder städtischen Lag« ergebende Einfluß gesellt, dessen

Kenntnis und Beachtung unerläßlich ist. Daneben ist es wichtig,

nicht nur den allgemeinen Konjunkturstand, fondern auch di«

peziellen Wirtschaftsoerhältniss« des zu bereisenden Gebietes,

owohl ln allgemeiner Hinsicht, als auch bezüglich des vertretenen

virtschaftszweiges, zu Kennen Sus diesen Momenten resultiert

a die psychologische Einstellung der zu bearbeitenden Kunden und

>tese muß man Kennen, will man ihnen gerecht werden. Neben

diesen rein Luß«ren Momenten gibt es aber noch eine lZeih»

interner Tatsachen, die ähnliche psychologische Wirdungen ausüben.

Das sind z, S. auf seiten des Käufers: dessen persönliche Charakter-

etgenschaften, private Angelegenheiten lKranKheit, Trauerfall und

onstiye Unannehmlichkeiten), dann die Sri dss angeblichen Ee-

chäftsoanges, Kapital- und KredttTzerhättnifs« fowi« der verlaus

»r früheren Eeschäftsverbinduna mit der Firma des Reise-

Vertreters oder mit diesem selbst Der Reifende wird deshalb, vor

allem bei ihm persönlich unbekannten, neueu Kunden sehr vor-

sichtig zu Werke gehen müssen und stch, soweit dies möglich^ schon

vorher über all diese Verbältnisse zu orientieren haben, In der

Wahl der anzubietenden Waren wird er nicht nur auf die Saison,

sondern auch auf di« in der betreffenden Gegend beliebten und

gut «ingeführten Artikel Rücksicht nehmen und diese in technischer

und qualitativer Hinsicht unbedingt und sicher beherrschen und

Kennen müssen, Tin ebenso sicheres und befcheiiienes Auftreten,

das ihn mehr als Berater wie als Verkäufer dem Kunden gegen-

Lder in Erscheinung treten läßt, ist ein besonderer Vorzug, Der

Reisende muß es verst«h«n, den Kunden zu interessieren: darrn

wird dieser von selbst Kaufen, Er muß über ein ti«fes und breit«,

ZKichwissen verfügen, dos stets in allen Neuerungen aus dem

laufenden zu holten ift: ihn wird der Kund« dann nicht mehr al,

lastig empfinden, sondern «r wird in Ihm Ivor allem in der pro-

vinz) einen recht wertvollen Fachaenossen und Geschäftsfreund «r-

blicken der ihm mit Rat und Tat zur Seit« steht nnd dem «i

twfür fein vertrauen fchenkt nnd sein« Aufträge erteilt.

Dazu Kommen noch eine Reihe Moment« ganz formaler Natur,'
dte durch ihre äußer« Wirdung fast suggestiv den Kunden beein»

flussen. Ss ist es vor allem di« ganze Art des Auftretens das,
den jeweiligen Sitten und Verhältnissen entsprechend, volkstümlich
und dabei verbindlich sein muß. Seußeres Benehmen, Kleidung,

Ausdrucksweise, Erdnung im MusterKosfer, das alles sind Momente,
deren Auswirkung oft von sehr großer Tragweite ist. da man nur

all zu leicht oon ihnen auf das ganze Geschäftsgebaren des

Reisenden und der von ihm vertretenen Firma schließt. Auch di«

Wahl der Besuchszeit, nicht nur jahreszeitlich, sondern auch hin.

lichtlich des Wochentages und der Tageszeit bedarf einer reiflichen

Ueberlegung: sehr oft ist der ungeeignet« Zeitpunkt daran schuld,

daß Kein Auftrag gegeben wurde.

Mithin Kann wohl gesagt werden, daß oor allem der seelische

Kontakt, die innere Uebereinstimmung es ist, di« zwischen dem

Handelsroisenden und dein Kunden hergestellt werden und vor»

Handen sein muß, soll seine Tätigkeit erfolgreich sein. Wer di«

Psyche des Kunden am besten erfaßt und sich am schnellsten darauf

einzustellen vermag, der wird, oon den rein wirtschaftlichen
Momenten abgesehen, in doppelter Beziehung von seiner Reise»

tätigkeit befriedigt sein. Dipl.-DeK, Th, Krön«,

Eine Täuschung der Stellungslosen durch die

„INünchen-Kuysburger Abendzeitung".
Sm 22. Mni I92S fanden vor einem Amtsgericht in München

die Derhandlungen gegen den Geschäftsführer Dill und den

Leitn dcr Anzeigenabteilung, Köglsperger. von ^>ei deutsch-
nationalen „M ünchen - Sugsburg«r - Abendzeitung"

(MAZ.) wegen fortgesetzten Setruv.es und unlauteren Wettbewerbs

statt. Wir haben darüber in der Nr. IS unserer Zeitschrift

(Seit« 204) vom I. Iuli 1928 eingehend berichtet. Die beiden

Angeklagten hatten planmäßig aus dem Stellenmarkt zweier

Münchener Blätter und einer Serliner Zeitung Angebote heraus»

geschrieben und mit anderer Ehisfrierung im Anzeigenteil der

.MAZ." oerössentlicht Nach der Anklage hat die „IltAZ." da»

durch den Anschein eines großen Anzeigenblattes erwecken und

unter Vorspiegelung falscher Tatsachen neue KnzeigenausgSber

gewinnen wollen, Oie eingelaufenen Gsfertdrief« wanderten cb-er

bei der „MAZ." In den papierdorb. Oie Verhandlungen wurden

damals ausgesetzt, um der Staatsanwaltschaft Gelegenheil zu

weiteren Erhebungen zu gcHen, Di« Wiederaufnahme der ver»

Handlungen fand am 7, November 1928 unter dem Vorsitz dcs

auch bisher amtierenden Amtsrichters Schörry statt. Als Sach»

verständiger nahm Kommerzienrat Gldenbourg an der neuen

Verhandlung teil.

Oer Angeklagte Köglsperger erklärt« bei seiner ver»

nehmung, es sei seinerzeit notwendig gewesen, Füllonzeigen aus»

zunehmen, weil sonst Lücken in der Zeitung entstanden wären.

Er habe den drei genannten Blättern Stelienangebote und hcirats»

anzeigen entnommen und si« unter einer neuen Ehiffre in der

„MAZ." veröffentlicht. Oies« Anzeigen wurden in eine List« ein»

getragen und di« daraufhin eingelaufenen Angebote unter neu»

traleni Umschlag an die Thiffte dei drei Zeitungen übersandt.

Diese Dfsertbeförderung habe er, Köglspeioei, in Ueberstunden be»

sorgt. Einem Angestellten wollte er die Erledigung nicht über»

tragen, da er wußte, daß die betreffenden Zeitungen sonst am

nächsten Tag davon in Kenntnis gesetzt würdeil. Nur solch« Ln»

geböte, di« acht bis vierzehn Tage noch dem Erscheinen der Sn»

zeigen einliefen, seien nichl mehr weiter befördert worden, da

dies deinen Wert mehr gehabt hätt«. Zur Prüfung des In¬

halts wurden die tbffertbrief« oon zwei weiblichen Angestellten ge»

öffnet und dann die Einjagen an die Absender zurückgesandt.

Olesen Briefen legt« man in bei „MSZ," ein Empfehlungsschreiben

bei, das zur Iwsertton in diesem Blatte aufforderte. Der vorsitzend«

bemerkte dazu, der verdacht tauche auf, daß diese Empf«hlungs»

schreiben «rst nachträglich angefertigt wurden, als die Snzeig«

wegen Betruges bereits erfolgt war. Auf die Frage an den An»

geklagten, warum er bei seiner ersten Vernehmung dem Wücht»

Meister nichts von diesen Leylettfchreiden gesagt hab«, erwidert«

Köglsperger, daß er dies damals nicht für wichtig gehalten habe.

Im verlaus seiner weiteren Vernehmung stellt« er den S n»

zeigendiebftahl aervdezu als einen großen Vienst und

eine groß« Eefölligdett für die Stell« nyfuchen»

den hin. Ver Staatsanwalt hielt darauf dem gefchäftstüchtigen

Snzeiaench«f oor, daß er wohl selbst das Eefühl gehabt habe, di«

Snaelegenhett fei nicht einwandfrei, weil «r Keinem Angestellten

Einblick gewährt«.

Der Mitangeklagte Eeschäftsführer Dill war. von dem

Treiben des Anzeige nch«fs vollkommen nnter»

richt«t und damit einverstanden. Interessant war di«

Feststellung des Dorfitzenden. daß beispielsweise In der Nummer

der „MSZ." vom 8, Mal 1927 von L2 Snzeiaen nicht weniger als

27 FSIIairzeigen, in der Nummer vom 19, Iuni 1927 von «8 Sn»

zeigen ebenfalls 27 Füller Dill erklärte naiv, stch einer ^strüge»

rtlchen Handlung nicht bewußt gewesen zu fein.
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Die als Zeugen vernommenen Angestellten der ,MKZ." mußten

tm Gegensatz zu ihrem entlassenen Kollegen Wagner merkwürdig

wenig zu berichten. Uhr Gedächtnis mar so schwach, dasz sie sich
«n alle für die Angeklagten verfänglichen Vorgänge und Aeuße-

rungen nicht mehr erinnern Konnten. Menschlich ist ihre Zurück-

Haltung wohl deyreislich. Man hütete sich, frei herauszureden
weil die beiden Thess, Kündigung drohend, daneben standen. Sus
die Frage des Verteidigers Vr. Sckro.m m. ob die Zahl der echten

Angebote größer war als die Zahl der Sngebote auf die Füll-

anzeigen, bemerkte eine Zeugin, daß die Angebote auf die falschen
Chiffres mehr waren. AIs sie einmal Köglsperger fragte, ob die

klbfertigung der Thisfrebriefe richtig sei, habe Köglsperger. sie

angeschnauzt und gesagt, das ging« sie nichts an. es wäre Sache
der OireKtion.

Tine große vebalte entspann sich um die Persönlichkeit des

Zeueen Wagner dcr damals Kaufmännischer Angestellter der

„MAZ." war und bei seiner Entlassung drohte, er werde die Sache
an die Oeffentlichkeit bringen. Angeklagte und Verteidiger be-

mühten sich, die Glaubwürdigkeit des ihnen sehr unangenehmen
Zeugen zu erschüttern, vill erklärte auf Vorhalt des Vorsitzenden,
er habe Wagner gekündigt, weil er in eine Hölzer« Tarifgrupps
wollte. Ver Kngestelltenrat, ein Buchhalter h. sagte aus, daß er

bei vill wegen der vrohung Wagners mit der Oeffentlichkeit vor-

stellig wurde. Vill bade darauf erwidert, er wolle überhaupt
nichts mehr wissen: wenn er etwas Unrechtes begangen hoben solle,

so mög« es an die idesfentlichbeit Kommen, aber Wagner müsse

heraus! Oer Zeuge Wagner erklärte freimütig, er habe die

Sache für Schwindel gehalten. Als der Vorsitzende fragte, was er

alles darunter versteh«, antwortete er: die Füllinsorate im Stellen-

Mll'Kt und di« Auflag«, yier fiel ihm die Verteidigung eiligst
ins Wort. Oie Frage der Auflage werde hier nicht erörtert. Oas

stände nicht unter Anklage. lSber gerade die fantastischen Auflage-

Ziffern, die die „MSZ. ihrcn Lesern weiszuinacl?en sucht sin

Augsburg operiert man mit der Zahl looeZJJj, !^"!i>n oon einem

objektiven Gericht geprüft werden müssen. Ein siö>?r ertragreiches
Bemühen. Oie trotz aller Töuschungsversuche lächerlich Kleine Auf-

lag« wollte so vill und Köglsperger vor der fortschreitenden

Schwindsucht retten. Mit den gestohlenen Anzeiaen sollte ein um-

fangreicher Stellenmarkt vorgetäuscht und die „MAZ." als großes

Inferatenblatt hingestellt werden, damit die armen Ltellunos-

suchenden mit ihren letzten Groschen das Blatt Kaufen und stch so
die Auflage Künstlich erhöht! Oie Schristleitung.) Wagner erklärte

weiter: er sei Hilfsarbeiter in der Kaufmännischen Abteilung ge-

W-Zcn. wber man habe ihn ols Angestellten bezeichn, um ihm

L^niger bezahlen zu müssen. Oie Sngestellten des Bctr->l»:? hätten

stch bereits über die Sach« aufgeregt, weil die Arbeitslosen Geld

für Porto und Papier ausgäben und ihr« Briefe in den Papier-

Korb wanderten. Such er habe oft für die zurückzusendenden Briefe

Adressen schreiben müssen, damit nicht immer die gleich« Handschrift

erschein«. Gefters sei es vorg«Komm«n. daß Bewerber ihre Zeugnisse
reklamierten. Früher war er In der Filiale beschäftigt, vom

Hauptgeschäft hab« er einmal ein Outzend solcher Briefe 5-hnItcn,
die er oi-?> k^rms in seinen SblegeKaften tun mußte, vamit sollte

dem Publikum vorgespiegelt werden, di« „MSZ," heKSme auf Ihre

Anzeigen viel Zuschriften, während oft das <beg«nt«I> der Fall

war. Geschäftsführer Oill hob« zu ihm gesagt, man solle in Güte

auseinander Kommen und er möge von seinem Wissen Keinen

Gebrauch machen, eine Aeußerung, dte Oill nachher bestreitet.

Oer Sachverständige, Kommerzienrat Gldenbourg. «'Klarte

tn seinem Gutachten, daß im Zeitungsgewerbe Füllanzeigen m>s

technischen Gründen notwendig sind. Oi« Beantwortung dcr Frage

des Staatsanwalts, ob es üblich sei. Fiillanzeigen Im Verhältnis

von Z7 zu 82 aufzunehmen, bezeichnet« der Sachverständig« als

schwer: Z7 Füllonzeigen wären bei 82 Inseraten viel. Es Komm«

bei der Beurteilung der Frage darauf on. wie der einzeln« über

ein? 'olcho Sache denke. Tr würde es nicht machen. Ahe? das

Nächstliegende sei. daß man dazu Gratisinserate von Kunden und

von Tigenbetrieden nehme.

Nach Schluß der Beweisaufnahme begannen dis Plädoyers. Oer

Ltootsonwolt führte u. a. aus. daß zwar entgegen der Be»

Häuptling des Angeklagten der verdacht besteh«, di« Briefe seien

nicht immer weitergegeben worden, aber es lasse stch nicht be-

weisen, vi« Inserate sollten den Eindruck erwecken, als sei die

»MAZ." ein gesuchtes und erfolgverfprechendes Snzelgenblatt, um

das Publikum dadurch zum Inserieren und Kaufen zu veranlassen.
Eine Oermögensschödigung sei nicht nachweisbor. wohl aber, daß
di« Angeklagten alles getan hätten, um durch Vorspiegelung

falscher Tatsachen der Zeitung VermSgensvorteil« zu verschaffen.
Seide Angeklagte hätten im bewußten und gnvollten Zusammen-
wirken gehandelt. Tr beantragte g«gen jeden Angeklagten wegen

Setrugsoersuchs und unlauteren Wettbewerbs eine Geldstrafe von

1000 KM., im TrZatzfalle 100 Tage Gefängnis.

Vte beiden Verteidiger, Iustizrot Or. Schramm und Iustizrat
vr. ESnßler. plädierten auf ?»ispruch. da weder Betrugs»

versuch, noch unlauterer Wettbewerb, noch überhaupt eine straf»
bare Handlung vorlleg«.
vas erst am Mittwoch, dem 14. November I92S. gefällte Urteil

lautet«:

Ludwig Köglsperger und Ernst vill stnd schul-

digeines fortgesetzten Vergehens des unlauteren

Wettbewerbs und werden zu je S00 UM. Geld-

strafe l50 Tage Gefängnis) verurteilt.

In der Begründung heißt es u. a.:

Db der Angeklagte Köglsperger sofort alle Efseitonbricfe welier-

geleitet hat. ließ sich nicht feststellen. Wie lange es gedauert hat,
bis die Dsfertenbriefschrciber wieder in den Besitz des wertvollen

Inhalts ihrer Offertenbriefe gekommen stnd, ließ sich auch nicht

feststellen. Seide Angeklagte bestreiten, sich strafrechtlich vergangen

zu haben. Köglsperger wendet ein. daß niemand geschädigt worden

sei, Gegcn das Tesetz wegen unlauteren Wettbewerbs wollten

beide sich nicht vergangen haben, weil ste sich im Uahmen der im

Zeitungsgewerbe üblichen Gepflogenheiten bcwegt und das er-

laubte Matz nicht überschritten hätten. Mit diesem vorgehen
Konnten sic nur teilireise Trfolg haben. Im höchsten Maße auf-

fällig ist, daß Köglsperger erst nach der OrucKicgung der

MAZ." die Füllinserate herausgesucht und die Listen angelegt

hat. Oon einer Schädigung der Gffertenschreiber Kann Kein« Ucd»

sein, zumal nicht feststellbar ist. welche Zeitspanne vergangen ist

vom Eingang der Offerte bis zum Erhalt der Tinlagcn, Tin Nnch-

weis, daß sich die KngcKlagten durch Irrtumserrcgung eincn Ocr-

mögensvorteil verschafft oder das vermögen anderer geschädigt

haben, ist nicht erbracht, also lst für einen vollendeten odcr vcr-

suchten Betrug Kein Kaum. Wohl aber haben beide Angeklagte

sich ycgen die Bestimmung dcs Eesetzes wegen unlauteren Wett-

bewerbs verfehlt, Oer Abdruck von Inseraten aus fremden

Zeitungen ist an sich Kcin Nergehcn lm Sinne des unlauteren

Wettbewerbs, ver Abdruck dieser Inserate ist aber ein« Ocran-

staltung, wodurch dem Publikum gegenüber zum Ausdruck gebracht

wird, daß die übernommenen Inserat« geoen besonder« Sezahlung

zur Veröffentlichung erworben worden sind. Füllinsorate erwocken

auch, besonders wenn ste in solchen Mengen Aufnahm« gefunden

hoben, stets den Anschein eines besonders günstigen Angebots.

Ourch die große Anzahl der Inserenten sollte dem Publikum vor-

Sugen geführt werden, daß die „MAZ." als Publikationsorgan

gesucht und belieb! !Zt Mit der Aufnahm« von Füllinseraten im

LtellenmarKt hat Köalspcrgcr erwirkt, daß der Stellenmarkt in

seiner Zeitung ein« wesentlich andere Gestalt erkalten soll. Ts

muß untersucht werden, ob das tm prcsscgewerbe übliche Maß

Überschritten wurde. Ts Kann zugegeben werden, daß es im Presse-

gewerbe üblich ist. aus geschäftlichen und technischen Eründen un»

bezahlte Anzeigen aufzunehmen. Aber Köglsperger hat es* unter-

lolfen. solche Füllinserote dem Publikum Kenntlich zu machen und

Hot dadurch den Anschein eines besonders günstigen Angebots und

im Publikum den irrigen Glauben erweckt, daß olle veröffrnt-

lichten Inserate in Auftrag gegeben waren. Oill ist als Geschäfts-

führer für sämtlich« Handlungen seines Angestellten Köglspcrger

verantwortlich. Bei der Strafzumessung wurde berücksichtigt, daß

beide im Interesse lbres Verlage« gehandelt haben, wcnn auch

mit verpönten Mitteln, Andererseits war erschwerend,

daß ihre stondlunosweis« einer Zeitung oon dem Alter und dem

Ansehen d«r „MSZ," unwürdig ist.

O>> „MSZ," steht unter der Kontrolle des deutschnationalen

?»ichstagsabgeordneten Or. Alfred hugenberg. Serlin, des

Beherrschers des Scherl-Konzerns. Man Konn dem Prozeß mit

seiner Fvbrung durch den Amtsrichter Schörry. der der Veutfch-

-«»ti^rialen volkspnrtei nahestehen soll, nicht gerade nachsagen,

e?f; er die endgültig« Aufklärung gebrr,,ht hat. Wer die alt-

dü>',worische vunbelkommer aus den praktischen Trfohrungcn her-

c»>? Konnt, mird das auch nicht erwarten Können. Unsorcs Trachtens

steht di« Strafe in Keinem Verhältnis zu den skandalösen Machen-

schaften der Oill und Köylspergor und ist «in Fehlurteil, vi«

Angeklagten haben einen fortgesetzten Sotrug und ein verbrechen

on den Stollungsuchendcn begangen. Oinge, die man oon einem

Ich .national" 'nennenden Bli>tt« am allerwenigsten erwarten

ollte. Wenn in der Urteilsbegründung am Schluß gesagt wird,

«ß die Handlungsweise d«t Angeklagten dem Snschen der „MSZ.

unwürdig sei. sc ist auch diese Susfossung abwegig. Seitdem di«

,MSZ," von Augsburg nach München übergesiedelt ist und im

tockreaktionären Fahrwasser segelt. Konnte bei denkenden Mon-

chen von einem „Knsohen" Keine Ked« mehr sein. Sie war übcr-

>i«s nur noch eine journalistische gblagerungsstötts des Ohv.

Ietzt dürft« dos „Ansehen" wohl der Vergangenheit angehören.

Wie man hört, ist gegen das Urteil Berufung einMlcgt worden.

Oer dichter hat also Gelegenheit, dos Urteil, das in allen Arbeit-

nehmerKreisen als viel zu milde angefehen morden ist. entsprechend

zu Korrigieren.

r».KIt seine VerbsncisbeitrSlce piin^tUcK
unci in cier rirktixen tvlusse. «eil clie«

Erfüllung cier ?llictiten eine Vornusüolfvii^
siir ciie lnsnzpinchoshtnk! cier Keclite iit.
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Die Entwicklung der Frauenlöhne.
Oer Lehrkörper der allgemeinen Berufs- und Fortbildung»-

schulen in Hamburg veranstaltete eine Reihe interessanter Dur-

trüge über alle Gebiete der Frauenarbeit Für unsere Kolleginnen

und Kollegen waren besonders die vortrage über die Entwicklung

der Frauenlöhne unö Sie Stellung der weidlichen Iugend im

Handelsgewerbe interessant, Vie Frage der Frauenlöhne wurde

nicht vom Standpunkt der absoluten Höhe, sondern nur im ver-

hältnis zu den Männerlöhnen betrachtet vieler vortrug brachte

im wesentlichen folgende Gedanken:

„Ver niedrigere Lohn ermöglicht der Frau nichl dte gleich voll-

Kommene Bedarfsdeckung mie dem Manne. Sie muh fich ein-

schränken oder ist aus Nebenverdienst angewiesen. Leides trägt

zu Gesundheitsschädigungen bei, vie niedrigere Sezahlung führt

auch zu einem Minderwertigkeitsgefühl und ferner dazu, datz

männliche Arbeitsweise nachgeahmt und die ost gescholtene Ent-

weiblichung der Frau hervorgerufen wird, ver männliche Arbeit-

nehmer leidet aber ebenso unter diesen Zuständen, denn die

dilligere weibliche ArboitsKrast mird vorgezogen viese verhöltnisfe

werden durch die Rationalisierung weitgehend unterstützt, vte

Frauenlohnfrage ist ein Teil dcr groszen sozialen Frage, die unser

Kultur- und Wirtschaftsleben überschattet. Schon die junge Se-

rufsanfängerin muß sehen, dasz ihre Arbeitskraft der männlichen

nicht ebenbürtig ist. Wenn wir derusstüchtige Frauen erziehen

wollen, müssen wir bei der Lohnfrage anfangen. Oie Redners,

bejaht die Ansicht, dafz diese Zustände fich ändern laffen und stütz!

sich auf das geschichtliche Werden. Tatsache ist. daß fich d»r Frauen-

lohn gewandelt hat, Oie Frauen- und Männerlöhne haben sich seit

der Zeit, als die Frau immer mehr in das Serufsleben eintrat,

Immer mehr voneinander entfernt, statt genähert. In diese Zeit

fällt die Entwicklung der Gewerkschasten, die damals fast nur

aus männlichen Mitgliedern bestanden. Nnch jedem LohnKamvf

wurden die Löhne der Männer erhöht, aber dic Frauen hatten

Kaum etwas oon diesen Erfolgen. Oer llrieg brachte einen Um-

schwung in der Wertung der Frauenleistnngen. vie Frauenlöhne

steigerten fich infolgedessen im Verhältnis zum MönnerloKn um

etwa I» v. h. Oie Forderung der Revolution, gleicher Lohn für

Männer und Frauen, Gelernte und Ungelernte. Konnte sich fchon

infolge der Kurz daraus folgenden Inflation nicht durchsetz»^ Vie

Verhältnisse während der Inflation Können wegen der anderen

Zahlengrößen Kaum zum vergleich herangezogen werden. Mit der

Stabilisierung ist der Frauenlohn wieder gesunken, ist aber trotz-

dem im Verhältnis etwas höher als vor dem Kriege: er betrögt

dei den Angestellien zum Seispiel bv bis ?0 v. h„ wobei zu be-

rücksichtigen ist, dasz die Grenze von 90 v. h. fast nur bei den

Iugendlichen erreicht wird. — Oie Referentin bezeichnet den Lohn

als preis für Arbeitsleistung, der sich erstens nach dem Wert der

Arbeit: zweitens nach der Anerkennung, die man sich durch öl«

Macht auf dem Arbeitsmarkt verschaffen Kann und drittens sich

nach der Tradition richtet. Im Anfang bestand wohl ein Wert-

unterschied zwischen Frauen- und Männerleistung: denn die

Frauen mußten sich fo erst einarbeiten. Oie Industrie fordert«

früher mehr Muskelkraft, mährend sie heute mehr geschickte,

schnelle und genaue Arbeit fordert, heute haben wir auch für

Mädchen gut ausgebaute Fachschulen: die Ausbildung der Frauen

musz allerdings noch verbessert werden. Leistungsunterschtede gibt

es immer in einer großen Eruppe oon Menfchen. vie Frau Kann

sich aber heute getrost an die Seite dcs Mannes stellen. Oie von

den Arbeitgebern angegebene höhere KranKheitszisfer ist nicht di«

Ursache der schlechteren Sezahlung: sondern eine Folge. Oie Frauen

stehen auch meistens in der Fabrik und neuerdings ebenfalls im

Kontor besonders an den Maschinen, die sehr viel Nervenkraft

beanspruchen. Oie Frau Hai auch oft einen falschen Ehrgeiz in

ihrer Arbeitsleistung, der wohl vorteilhaft für den Setrieb, aber

nicht für ihre Gesundheit ist. Oer Wert der Arbeitsleistung mag

auch nach so groß sein. Er nützt ober nichts, wenn der betreffend«

Arbeiter diesem Wert Keine Anerkennung verschaffen Kann, vi«

Macht auf dem Arbeitsmarkt wird auf feiten der Arbeitgeber ge»

Kennzeichnet durch die Stärke ihrer Organisation. Es ift fest»

zustellen, daß die heutig« Wirtschaft ohn«? Grganisation nicht mehr

denkbar ist. Oie Frauen stnd fast nur in gemischten verbänden

organisiert. In den freien GewerKfchaften find etwa IS bis

16 v. h. und in den christlichen 19 v. y. der Mitglieder Frauen.

Es muß anerkannt werden, daß der Mann oft eine Solidarität

gegenüber den Frauen In der Lohnfrage bewiesen hat. Aber noch

häufiger Ist der Lohn der Männer aus Kosten der Frauen ge»

Hoden worden, vie Mitarbeit der Frau in den verbänden läßt —

eben aus ihrer Stellung heraus — noch sehr zu wünschen übrig.

Aber auch diese Oinge müßten und Könnten gelernt werden, vis

Wirtschaft ist stark beharrend und richtet sich nach dem. was früher

war. Oie niedrigeren Frauenlöhne sind aber Tradition. Oie An»

erkennung der Frauenleistungen während des Krieges bedeutet

einen Bruch der Tradition. Oie jetzigen etwas höheren Löhne

sind eine Nachwirkung an die Erinnerung der Leistungen während

des Krieges, Es gilt jetzt aufzupassen, daß die Frauenlöhne nicht

wieder sinken, vas so oft gehörte Lchlagwort, die Frau brauche

weniger, bat Keine Berechtigung, da es einen Sedorfsunterschied

Nordische Meistererzähler.
Auf welchen Menfchen übt nicht das Meer seine unwiderstehlich«

Anziehungskraft aus? Tausende und aber Tausende strömen an

leine Ufer, überqueren es, lernen seine Schönheiten, aber auch

seine Tücken und Gefahren Kennen, ver dänische Dichter Knud

Andersen ist dafür ein berufener Lchilderer. In seinem

24? Seiten starken Roman ,.Do s Meer", der im Verlag von

Georg Westermann. Sraunschweig. »rfchienen ift. läßt «r uns di«

Entwicklung, die leiblichen und seelischen Freuden und Nöte eines

jungen Matrosen erleben. Der Verfasser Kann ein solches Such

nicht erdacht, er muß es erlebt haben. Mit Recht haben Kritiker ihn

«inen ..dänischen Iack London" genannt.

Mit einer ausgezeichneten Dichterin macht uns der gleiche Verlag

Zn dem Roman „IungvoIK" b«Kannt. vas junge Volk. Mödch«n

und IL«-linge, ihre Schicksale. Hoffnungen und Verheißungen,

dringt uns die Dichterin Marie Lreyendahl nahe. Oa-

zwischen leuchtet immer wieder «in Köstlicher Humor, der auch

ernste Oinge von der heiteren Leite zu fasten vermag.

Soziale Kämpfe In unwirtlichen Gegenden, in Eis und Schnee,

bilden den Untergrund für einen dreibändigen RomonzvKIus

„Erz" der den schwedischen Oichter Ernst Oidring zum ver-

fofser hat. ver erste Sand „Hölle im Schnee": eine Eisenbahn

wird gebaut und ein Sergmerk in Lappland in Setrieb genommen.

Zwar besiegt die menschliche Arbeitskraft öle schier unöbermind-

liche Wucht der Natur, ober der arbeitende Mensch selbst geht dabei

seelisch und Körperlich zugrunde. Oieser Oichter ist den größten

Erzählern seiner Zeit durchaus ebenbürtig. — Im zweiten Sand

,,ver Krater" steht der „Serg" da, eine eiserne Macht, soziale

Kämpfe um ihn flammen auf, immer wieder aber zwingt er den

Menschen In don Sann seiner Srbeit. — Oer Kampf zwischen

Mensch und Natur war der Inhalt dieser beiden Bände, Im

dritlon Sande „S o e K u l o n t e n" Kämpft Mansch gegen Mensch

unerbittlich, rücksichtslos, nur an den eigenen Vorteil denkend,

Dom gleichen Oichter verdanken mir zwei weitere bedeutsame

Romane. Die „Inseln des Sturms" zählen zum Losten und

Reifsten, was über das Leben in den Schären jemals geschrieben

würd«. In prächtiger Einheit sind Mensch und Natur miteinander

verwachsen, in herrlichen Bildern entrollt stch die ganze Macht der

Ostsee mit ihren SchneewolKen am Horizont und ihren Stürmen

und Gewittern. — Oon dem primitiven Leben der Schären»

bewohner führt uns öer Dichter in dem Roman „M o n n auf

Posten" in das Einflußgebiet der Großstadt, Lie streckt ihre

Krallen aus nach den Inseln und ihren Menschen, zieht den einen

hinein in ihre Leidenschaften, während der andere unberührt wis

ein Fels dem heimatlichen Empfinden treu bleibt.

Mil der filmischen Dichterin Maila lloloio macht uns der

Verlag in dem Roman „Die Glocke" bekannt. Dieser Roman

ist aus dem finnischen volkstum heraus entstanden, Ourch dieses

Such zieht sich die Geschichte von Generationen eines Volkes. In

dem tiefe Kräfte schlummern: es schildert die Eigenart und Tief«

der finnischen Landschaft,
Ein Irländer, E. Kamdan, behandelt in dem Roman

„Ragnar Finsson" die Geschichte eines Menschen, den über»

seinerte Begabung und Innerlichkeit an den Realitäten des

Lebens und dem Unverständnis der Menschen zerschellen lassen. In

die Schilderung irländischer Verhältnisse ist mit feinem poetischen

Empfinden irländische Lage vermoben. Erschütternd ist di« Schilde»

rung der Zustände im Gefängnis und der unnützen und ver»

bitternden Ovalen, unter denen die Gefangenen zu leiden haben.

In helleres Land voll Lachen und Heiterkeit führt uns E ö st a

nfGejerstom in seinem Suche „vosLommerporadie s".

Einen Lommersitz mit Kindern und Tieren, einer alten tauben

Magd, mit Heumahd und vunytraaen, Ernten und Wnfserfohrten

mit erwünschtem und unerwünschtem Sefuch. Wie ein Sommer»

Märchen Klingt dieses feine Such.
Der Derlag von Georg Wostermonn, Sraunschweig, hat allen

diesen Suchern eine vorzügliche Ausstattung angedolhon lassen, Dle

nordischen Dichter, die er zu Worte Kommen läßt, verdienen es, in

Deutschland bekannt und gewürdigt zu werden, vor Lcler wird

Keines dieser Sücher unbefriedigt zur Seite legen. Lie geben ihm

einen Einblick in viele vinge. die ihm unbekannt waren und die

wegen Ihrer vorzüglichen Schilderung und verständnisvollen Tin»

sliblung in die Eigenheiten der nordischen Völker einen bleibenden

Eindruck bei ihm lsänterlassen werden G. W



Nr. 24 — 192» ver freie Sngestellte 409

zwischen Frau und Nlann nicht gibt. Es ist seloswerständlich. datz

diejenigen, die zum Beispiel sür eine Familie zu sorgen habe«

und somit der Gemeinschaft einen vienst erweisen, irgendwie mehr

hoben müssen. Sber diese Erenze geht nicht nach dem Geschlecht.

Vie unoerheirateten Töchter haben ebenso für ihre alten Eltern,

Geschwister usw. mit zu sorgen wie die Löhne, vie Rednertn

stellt zum Schluß fest, datz die Stellung der Frau heute unzweifel-

haft noch schlechter ist als die des Mannes Mir müssen im

Interesse aller versuchen, die Frauen- und Männerlöhne einander

anzugleichen, von Wichtigkeit ist hierbei die Erziehung des

ganzen Volkes dahin, datz Frauenarbeit nichts Minderwertiges ist.

Nur dann Können wir hoffen, datz die aufgezeigten Schäden nach
und nach ausgehoben werden."

Vie Ausführungen über die Ursachen und Wirkungen der

niedrigeren Frauenlöhne sind vielleicht für viele unserer Kol»

leginnen und Kollegen nicht neu, verdienen aber trotzdem die sort-

gesetzte SufmerKsamKeit aller Arbeitnehmer. Sie müssen auch

für uns ein Ansporn sein, durch restlose Grganisation aller Se-

rufsgenossen im ZdS. eine bessere Lage der Angestellten zu

«rre' 'en. Smanda Gmelin. Hamburg.

Die Filmgefatzr.
Der Film Könnte ein Legen sein — und ist schon fast zum Fluch

geworden. Das macht: er ist in die unrechten Hände geraten. In

die Hände des Großkapitals, das ihn zu skrupelloser Prosit-
schinderei miszbraucht. Nur ganz selten einmal Kommt es uns

zum Bewußtsein, was der Film uns sein Könnte. Sm deutlichsten
damals, als wir zum ersten Male den ..Panzerkreuzer potemkin"
zu Gesicht bekamen.
Damals erkannten wir, datz diese wundervolle Erfindung etwas

leistet, was uns die Sprechbühne schuldig geblieben ist: das Schau-
stück der Masse. Man vergleiche einmal ein Stück mie „Oie
Lieber" von Gerhart hauptmann mit dem entsprechenden Film.

Wie ganz anders wird aus der Leinwand das Massenschickfal
lebendig! Vieses Proletarierdrama ift unbewußt schon für den

Film oder zum mindesten für eine Technik geschrieben, die eine

mühelose und überzeugende Vorstellung der „Masse Mensch"

gestattet. Eine Technik, die zehntausend Menschen ebensogut vor-

führen Kann wie einen einzelnen, ja, nur einen Teil — etwa den

Kopf des einzelnen, vas Theater ist als das varftellungsmittel
der höfischen und danach öer bürgerlichen Epoche an einen Kleinen

Kreis von Susübenden und einen mätzig großen oon Zuschauern
gebunden — allein schon aus räumlichen Gründen. Oie Kine-

matographie alber sprengt diesen engen Nahmen und spielt die

Masse vor der Masse. In Groß-Berlin stellen weniger als dreißig
Theatern beinahe vierhundert Kinos gegenüber. Mindestens

zroanzigmal so viel Menschen, als Theater besuchen, gehen in den

„Kintopp". Ts sind in Berlin allein wenigstens dreihunderttausend
täglich, vavon sind gewiß zweihundertfünfzigtausend Proletarier.
Man sollte annehmen, daß das „Theater des Kleinen Mannes"

Rücksicht nimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse von fünf

Sechsteln feiner Besucher. Sber genau das Gegenteil ist der Fall,

vie Kapil listifche Produktion, ohne jedes Verständnis für die

neuen Bedingungen, die die neue Erfindung stellt, und für die

Erwartungen, mit denen die überwältigende Mehrheit der Se-

sucher an sie herantritt, wurstelt ruhig dort weiter, wo sie in der

Operette aufgehört hatte. Lie zaubert ihrem Publikum eine ver-

logen« Welt vor, tn der es nur Wohlloben, Gesundheit und

strahlendes Glück gibt, ver Prinz oder der Gras oder der Fabri-

Kantenfohn verliebt stch in ein schönes Mädchen aus dem Volk

und nach Ueberwindung einiger Hindernisse führt er sie an das

Ziel aller ihrer Wünsche: zum Traualtar, vas Schicksal dcr Welt

scheint nur davon abzuhängen, ob zmei sich Kriegen oder nicht.

Ver Kamps ums täglia> Brot, das wütende, ausreibende Ringen
um eine menschenwürdige Existenz, das gewaltige Drama, das

sich zwischen den sozialen Klaffen abspielt, all das scheint für die

Herrschaften von der Filmproduktion nicht zu existieren.
Zuweilen greisen sie wohl auch einmal ein soziales Thema auf

— sie machen sich stark für einen Tendenzfilm. Sber es wird

nickt so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man verweilt nicht

allzu lang, womöglich überhaupt nicht in den „unteren Regionen",
vie Barbarei des Abtreibungsparagraphen führt man — es ist

nicht von Martin Bergers „Kreuzzug dcs Weibes" die Rede, einer

rühmlichen, ober leider allzu seltenen Ausnahme — in einer

reichen Professorenfamilie vor. va springt ein mitgifthungriyer
junger Mann in die örefche und macht, menn er die leicht

beschädigte Ware abnimmt, ein glänzendes Geschäft, Mit Geld ist
alles wieder gutzumachen. So etwas nennt man dann In der

Filmbranche „Aufklärungsfilme". Gder das Elend unehelicher
Proletarierkinder ist darzustellen. Was geschieht? Oie edle, reich«
Dome nimmt das arme, herumoestoßene und von herzlosen Pflege-
eltern mißhandelte Wurm an Kindes Statt an und olle Not hat
ein Ende. Vie Gnade der Reichen als Allheilmittel — weiter ist
das soziale Verständnis der Herren vom Film noch nicht vor-

gedrungen. Lo ziemlich das Uebelsts und verlogenste, was man

sehen Kann, sind dte sogenannten „Zille-Filme". vo steigt der

schöne, tüchtige, blonde Fabrikantensohn ins Proletariat hinab,
wird von den Mädchen geliebt und oon den Männern grimmig
gehaßt und am Ende, wenn ihn seine Gastrolle anfängt zu lang-
weilen, vom Papa mit der dicken Srieftofche wieder heraus-
geholt, vas betreffende Mädchen Kriegt dann einen Tritt und

fliegt in ihre Klasse zurück, aus der sie unverfchämtcrweise hatte
emporsteigen wollen. Oer Reiche ist gut. der Arme schlecht — aus
diesen Grundton ist der deutsche Durchschnittsfilm gestimmt. Allen-

falls dürsen arme Teufel den Besitzenden als Tlowns dienen, pat
und patachon sind Beispiele dafür.
vas sind Gemeinheiten des bürgerlichen Films, die nicht so an

der Dberfläche liegen, wie der üble Monarchen- und Militär-

rummel, in dem die „Ufa" des Kaiser-Retters hugenberg mit

„Fridericus" und „Nibelungen" und die den demokratischen
Herren Ullstein gehörende „Terro" mit ihrem „Luischen" allen

Republikanern und Friedenssreunden ins Gesicht sprangen. Sie

hatten es mit ihren „geschichtlichen" Bauernfängereien so toll

getrieben, datz selbst die Rechtspresse nicht mehr mitloden wollte.

Sie haben sich jetzt aus ein anderes System besonnen. Sie verlegen

ihre husarenstückchen ins Ausland. Seispiel die „Ungarische Rhop-
sodie", eine hundertprozentige MilitSrverhimmelung, oie unsern
Schwarz-Weitz-Roten genau so gut gefällt, mjc wenn die „feschen"
Offizier« preußische Unisormen anhätten. Seispiele ferner dis

„Usa"-WochenZchauen, in denen jedesmal Paraden und Fürsten-
empfüiige von europäischen und erotischen Monarchen die Sehn-

sucht nach unsern eigenen Abgesägten von Gottes Gnaden wach-

rufen sollen.
So steht es in Wahrheit um den ?llm. vi? produdlion. ange-

führt oon dem gesährlichZten oller Reaktionäre, eben hugenberg,
macht — die Ausnahmen sind verschwindend — ln OolKsver-

dummung und OolKsvergistung. Und die inserotenhungrigs
bürgerliche Presse unterstützt sie in diesem edlen Seginnen. ver

Film, der ein Segen sein Könnte, ist — in veutschland wenigstens
— zum Fluch geworden, Hermann hieber.

Internationale kwgeM.tensrao.en.
Auf Einladung des Direktors des Internationalen Arbeitsamtes,

Albert Thomas, fand am 18, GKtober in Genf die zweite be-

ratende Zusammenkunft der Angestelltenvertreter aus den ver»

schiedenen Ländern statt
Der Internationale Sund der privatangestellten war vertreten

durch den Kollegen Smit, Amsterdam: vom SfS-Sund nahm Kol»

lege Sllfhäuser an der Zusammenkunft teil.

Im Oordergrunde öer Besprechungen stand dte Arbeitszeit»

frage der A n g e st e I l t e n, die aus der Tagesordnung der im

Jahre 1929 stattfindenden Internationalen Arbeits-

Konferenz stehen wird. Es wurde Uebereinstimmung darin

erzielt, daß die Arbeitszeitfrage der Angestellten in einem neuen

internationalen Abkommen geregelt werden soll. Oon einer Rege-

lung im Washingtoner Abkommen über den Achtstundentag wurde

Abstand genommen, weil dadurch die Revision dieses Abkommens

von einer anderen Leite her aufgerollt würde, die von England aus

anderen Eründen angestrebt wird. Oas zu treffende internationale

Abkommen über die Arbeitszeit der Angestellten soll die Förde-

rungen verwirklichen, die die Angestelltenoerbände aller Richtungen
in dem sozialpolitischen Programm von Montreux niedergelegt

haben. Gleichzeitig mird verlangt, daß in dem neuen SbKommen

auch der Sngestelltenbegriff ausreichend Klargestellt
werden soll.

Vie Konserenz besoßte stch serner mit der Konkurrenz-

Klausel, vas Internationale Srbeitsamt Hot über diese Frage
eine umfangreiche und wertvolle venkschrift veröffentlicht, die den

Stand der Gesetzgebung in den einzelnen Ländern und die von

den Sngestolltenörganisattonen aufgestellten Forderungen zur vor-

stellung bringt. In einer Entschließung wird zum Susdruck ge-

bracht, daß die KonKurrenzKlauseln in der Praxis zu erheblichen

Mißbrauchen geführt haben, die von den Sngestelltcnorganisationen
verurteilt werden. Suf Grund der Suffasfung, daß es notwendig

ist, durch internationale Abmachungen die zur Sicherung des Grund-

satzes der freien Krbeitsannahme in den Arbeitsoerträgen nötigen

Sicherungen zu schaffen, soll diese Frage auf die Tagesordnung
einer der nächsten internationalen SrbeitsKonferenzen gesetzt
werden.

In einer Reihe von Entschließungen mird das Internationale

Arbeitsamt gebeten, weitere Untersuchungen vorzunehmen über

den gegenwärtigen Stand der Urlaubsregelung, über die

Entlohnungssysteme der Handelsreisenden und

Vertreter sowie über den Lehrlingsschutz und die Se-

rufsausbildung. Sei der rechtsvcrgleichenden Untersuchung
über den Lehrlingsschutz und die Berufsausbildung soll nicht nur

die in den verschicdcnen Ländern bestehende Gcsetzgcbung. sondern
es sollen auch die praktischen Erfahrungen berücksichtigt
werden. In einer weiteren Entschließung wird die Sammlung von

Material zur Frage des Erfinderschutzes gefordert, Ts wird

ausdrücklich festgestellt, daß die Bearbeitung dieser Frage nicht dem

neugebildeten Ausschuß für geistige Arbeit überlassen werden Kann.
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von öen Angestelltenoertrelern wurde dem virektor des Unter»

nationalen Arbeitsamts nnch eine Entschließung überreicht, die

Zm Interesse einer systematischen Bearbeitung der lZngestellten»

fragen öle Bildung eines st ä n ö l g e „ Änge st eilten-

Ausschusses beim Internationalen Arbeitsamt fordert.

Im Anschluß an diese Konferenz fand am >9. Oktober noch eine

Aussprache mit dem Direktor Thomas statt, deren einziger Gegen»

stand der Ausschuß für geistige Srbeit (Intellektuellen»

ausschußs mar. In dieser Aussprache Wurde der auf dem Kongreß

des Internationalen Sundes der privatangestellten in vresden

eingenommene Standpunkt noch einmal stark unterstrichen, mo»

nach die Angestelltenorganisationen diesen Aus»

Ichuß sür die lZearbeitung oon Angestellten-

ragen nicht als zuständig anerkennen Können.

>ie Searbeitung dieser Fragen ist Sache der zuständigen Sn-

gestelltenorgonisationen. Alle übrigen Angestelltenvertreter schlössen

sich dieser Auffassung an. Es ist verlangt morden, daß eine Klare

Sogrenzung der Zuständigkeiten der beiden Aus»

schüsse erfolgt. Vie Tätigkeit des IntelleKtuellenausschusses hat sich

Aus die Fragen der freien Serufe zu beschränken.

Such diefe zweite beratende Zusammenkunft lMt öen Beweis

dafür erbrocht, wie notwendig es ist. Sozialpolitik in, inter-

nationalen Maßstab zu betreiben. Im Rahmen einer solchen inter»

nationalen Sozialpolitik gewinnen die Angestelltenfragen immer

niebr an Sedeutung. Darin spiegelt sich die immer stärker mordende

Stellung der Angestellten tn der Wirtschaft mieder.

Aachener Steinkohlenbergbau. Der gefällte Schieds-

spruch über die Gehaltstafel und dos MehrarbeitsabKommen ist

sowohl oon den Kngestelltenverbänöen als auch von den Arbeit-

«ebern abgelehnt worden, vom Arbeitgeberverband ging welter die

Mitteilung zu. öoß die Kündigung des MebrorbeitsobKomniens

erst am I, Dezember 1923 Wirkung baden soll Oon öen Angestellten-

Verbänden ist dem Arbeitgeberverband für den Aachen«? Stein-

Kohlenbergbau erwidert worden, daß dies nicht zutrifft. Das Mehr»

nrbeitsabkommen ist oon uns am 29. Sugust 1928 gekündigt

roorden. Der KdS., auf den sich öer Srbeitgsderverdand bezog, hat

durch seine Kündigung vom 5, Oktober 1922 üch lediglich der

Kündigung der anderen Oerbänoe vom 2'» Oktober ongeschloffen.

Die Rechtslage ist augenblicklich so, öoß zwischen öen Tarif-

Kontrahent?« zurzeit nur der Monteltarisvectrao besteht, Tin

MehrarbeitsabKommen besteht seit dem >. Oktober !92S nicht mehr.

Der Sergbehörde wird von den Sngestelltenverbänden Mitteilung

gemacht Werden, daß sie für Innehaltung der tariflich festgesetzten

Arbeitszeit Sorge tragen möge.

5 ^,15 tt/i.lXvei. VN» IN »u57 KI!- 0

Sonntagsruhe im yanöelsgewerb«. Seit vielen Iahren ist in

einer großen Zahl von Städten die Sonntogsorbelt im Einzel-

Handel dahingehend geregelt, datz nur an zwei Kusnahinesonniagen

vor Weihnachten eine Beschäftigung der Angestellten von den

unteren Verwaltungsbehörden zugelassen wird, Oie behördlichen

Anordnungen sind in vielen Fällen durch tarlfvenragliche ver-

«inharungen ergänzt, teilweise bestehen auch überhaupt nur torif»

«rtragliche Oereinbarunoen. die ein« Beschäftigung de? Ange»

stellten lediglich an zwei Sonntagen oor Weihnachten zulassen,

Oie Erfahrungen haben gezeigt, daß für ein« weitergebend«

Zulassung oon Sonntagsarbeit ein dringendes Sedürsnis nicht

besteht. Zwei Susnohmesonntag« oor Weihnachten reichen voll»

Kommen aus, um das vermehrt« Koufbedllrfniz der Bevölkerung

zu befriedigen. Oenn das Weihnachtsgeschäft wird nicht durch di«

Zahl der Susnahmesonntoge bestimmt Icndern durch dte Kauf»

Kraft der SevölKerung. Ist di« KaufKraft der KevölKeruna ?«-

nügend groß, fo werden di« vermehrten Bedürfnisse anläßlich des

Weihnachtsfestes befriedigt ohn« Rücksicht darauf, ob zwei oder

drei Susnohmesonntag« zugelassen stnd,

Sber di« yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels besitzt

eine .besser« Einsicht". Weil in diesem Jahre der svgenannte

„golden« Sonntag" aus d«n 22. Oezember fällt, behauptet ste, daß

zwei Susnahmesonntag« nicht ausreichen und fordert deshalb d«

Zulassung von drei Kusnohni«lonntag«r. oor Weihnachten. Zur

Begründung mird daraus verwiesen, daß das Weihnachtsgeschäft

regelmäßig erst mit d«n Ausnahmesonntagen einsetzt. Sei zrvei

Susns^lnesonntogen würden in diesem Iohre decher nur neun

Tag« für den Weihnachtsverkauf zur Verfügung stehen, vie Folg«

davon wär« «ine außerordentlich stark« Arbeitsbelastung der giv-

««stellten. Sber auch das Weihnachtsgeschäft würde dadurch erheb»

«ch b«nachteiligt iverden.

Vi« Sorg« der yauptgemeinschaft um das Wohl der Sngestellten

tst rührend. Sber der Schein trügt oft. Damit will man nur

Eindruck machen. In der Wirklichkeit st«ht es anders aus. Es

tst nicht wahr, daß dos Weihnachtsgeschäft erst mit den Ausnahme-

tvnntagen einsetzt. Richtig ist. doß an di« Sngestellten tm Einzel-

Handel während der ganzen Wochen vor lveihnachten ungeheure

Anforderungen gestellt werden, dte ihr« SrbetlsKraft bts zum

äußersten tn Snspruch nehmen. Und angesichts dieser hohen Sn»

förderungen Kommt nun die yauptgemeinschaft und fordert eine

weitergehend« Beseitigung der Sonntagsruhe. Wir Können es

getrost den Sngestellten überlassen, sich über das vorgehen der

yauptgemeinschaft etn eigenes Urteil zu bilden. Festgestellt set.

doß erireuliclzermeis« die unteren Verwaltungsbehörden zum über»

großen Teil das Ansinnen der yauptgemeinschaft abgelehnt haben.

Auch beim preußischen Handelsministerium ist es der hauptgemein,

schaft nicht gelungen, ihr Ziel zu erreichen. In den Besprechungen,

öl« die angestelltenorganisationen mit öem preußischen Minister

für yandel und Eewerbe hatten, ist oon ihnen die Forderung auf

Vermehrung der Ausnahmejonntag« oor Weihnachten mit allem

Uachüruck bekämpft worden. Ts bleibt dal^er beim gegenwärtigen

Zustand.
Auch an diesen neuen Vorgängen mögen die Kngestellten er-

Kennen, wie notwendig die gewerkschaftliche Organisation ist.

Ausgaben, dte vermieden werden Können, vasz

die deutschen Unternehmer Uot leiden, ist von ihnen so oft be»

auptet worden, daß sie es vermutlich inzwischen selbst glauben,

esonöers schlecht geht es gewöhnlich öen Aktiengesellschaften, wi«

man immer wieder an den unzureichenden Gehältern der OireK-

toren feststellen Kann. Oie armen Aktionäre sind wirklich zu

bedauern. Wir halten es deshalb für unsere Pflicht, uns in einem

besonderen Fall der notleidenden Aktionäre anzunehmen und

ihnen einen Wcg zu zeigen, wie si« die Uotlage ihres Betriebes

beseitigen Können.

Vie TliteViamant-werKe A.-G. ln Lrand-Erbtsdorf ln Sächselt,

die in öer Hauptsache Fahrräder, Motorräder und Strickmaschinen

h-rstellt. Hot Keinen Wert darauf gelegt, öle Mitarbeit des Snge»

stelltenvatsvorsitzenden zum Besten des Betriebes in Anspruch zu

nehmen, hat vielmehr dauernd nach einem Grund gesucht, ihn los»

zuwerden. va unser Kollege R. sein« Pflichten nicht nur als Oer»

treler der Angestellten erfüllte, sondern auch seine sonstigen dienst»

lichen Srbeiten so ausführte, daß Grund zur Beschwerde nicht zu

finden war, mußte etn solcher Grund Künstlich Konstruiert werden.

Oi« Betriebsleitung glaubte ihn öorin zu finden, daß stch Kullogs

R. eines Tages mit einem anderen Mitglied des Kngestelltenrorcs

während der Oienstzeit unterhielt. Die vauer der Unterhaltung

ist nach Zeugenaussage nicht länger als ein« Minute gewesen.

Oiese llebertretung der heiligen vienstvorschristen wurde als

Grund zur fristlosen Entlassung betrachtet. Selbstverständlich

wurde die OireKtion oor dem Arbeitsgericht belehrt, daß ein Grund

zur fristlosen Entlassung nicht vorhanden ist und daß auch Kaum

die fehlende Zustimmung der Setriebsvertretung zur Kündigung

des Kollegen R. erfolgen werde. Oie notleidende Aktiengesellschaft,

öle stch in einer Sanierungsaktion befindet, hatte plötzlich die

Mittel zur Verfügung, um dem Angestelltenrotsvorsitzenden neben

feinem Gehalt für einig« Zeit ohne produktiv« Arbeit noch ein«

BarentschSdigung von 8500 MK. auszuzahlen, nur um ihn aus

dem Betrieb loszuwerden.

Konjunktur, Gewinne u. a. Oie Zeitschrift „Stahl und

Eisen" berichtet, daß die Roheisenproduktion der

deutschen yochöfen im Oktober an ZI Arbeitstagen I0IS89S

Tonnen gegenüber 98SaiZ Tonnen an 50 Arbeitstagen im Sep»

tcmber betrug. Die arbeitstägliche Leistung war tm GKtober gegen»

über September fast unverändert, vom Januar bis Oktober d. I.

belief sich die Gesamtvroöubtion auf 10,65 gegen 10.82 Million«»

Tonnen in der gleichen Zeit des Vorjahres.

Ueber ein gutes Geschäftsjahr Kann di« Werkzeug»

Maschinenfabrik Gtldemeister u. To. in Sie lesel«

berichten. Lie Konnt« den Fabrikationsgewinn noch Kbzug aller

Unkosten auf 547 MM MK. steigern, also mehr als verdoppeln. Oi«

Dividende öer letzten beiden Jahre von S o. y, wurde auf 7'/- o. h.

heraufgesetzt. Der Umsatz erhöhte sich um etwa 4S v.Y,: etwa etn

Drittel der Produktion wurde exportiert. Da, Werk ist voll

beschäftigt.
Oi« Westfälische O ra h t i n d u st r i e S.-G. in Yamm. «tn

mit dem Krupp-Konzern durch Interessengemeinfchaft oerbun»

öenes Unternehmen, zahlt ml« im Vorjahr« wieder 5 v, y. Vivi»

öend«. Der Reingewinn von 626 000 MK, übertrifft jedoch den

Gewinn des Vorjahres um rund 55 o, y. Abschreibungen wurden

vorgenommen tn Höhe von 790 000 MK., etwa 170 000 MK. mehr.

Es Kann verzeichnet werden, daß stch der Ertrag der Gesellschaft

gegenüber dem letzten öetriedsjohr um sast 70 v. y. erhöht hat.

Nach dem Geschäftsbericht Konnte der Umsatz auf di« yöhe der

letzten OorKriegsjahr« gebracht werden.

16 Millionen hat der Kammgarnkonzern LtShr A.-G.

tn Leipzig jetzt aus der amerikanischen Freigabe des während des

Krieges beschlagnahmten deutschen Ausländsguthabens aus»

gezahlt erhalten, vieser Betrag entspricht S0 v.Y. der Gesamt»

sorderung oon S Millionen Vollais.

Ueber diesen Setrag Kann frei verfügt werden, da d«

Freigadecmsvruch tn der Bilanz bisher nicht auf»

genommen war.

vom Sussichtsrat der Tuchfabrik Aachen K.-G. würd«

di« Vividende für da, GefchSftsjahi ,927/23 wieder auf 10 v.Y.

festgesetzt.
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von der Portland-Zementfabrik he mm oor in

Hannover wurde in der IZilanz eine Forderung an SmeriKa von

SOO 000 MK. geführt, Erhalten hat.die Firma jetzt den Betrag, oon

1,7 Millionen, Sie hat also über eine Million zur freien Oer-

fügung, Oie finanzielle Erundlage des Unternehmens tst glänzend:
In ihrem Geschäftsabschluß, für 1927 erzielte die Firma bei 2.7

Millionen Kapital einen Reingewinn von 1.02 Millionen.

Oie Gesellschast war „bescheiden" genug, ihre vorjahrsdividenden
oon 15 o. h. nicht noch zu steigern, fondern rund 220 000 MK, zu

den Reserven zu legen. Einem Bankguthaben von 2 Millionen

Mark standen an laufenden Schulden 0.88 Millionen gegenüber.

Groß- und Einzelhandel tn Sraunschweig. Oi«

Sraunschweiger Arbeitgeber gehören zu den tariffeindlichsten
Krbeitgehcrgruppen, die wir tn Deutschland haben, Sie haben es

tatsächlich auch erreicht, daß sowohl im Großhandel als auch im

Einzelhandel lange Zeit Kein Tarifvertrag zustande Kam, Oer

Srbeitgeberverbond hat sich nach bekanntem Muster für tarif-
unfähig erklärt. Oen Grganisationen gelang es nicht, die Arbeit-

geber zum Nachgeben zu zwingen.
Jetzt sind die einzelnen Firmen des Groß- und Einzelhandels vor

«„ schlichtungsausschuß zitiert worden. Oer Schlichtungsausschuß
Hai den tariffeindlichen Krbeitgebern in der Begründung zu seinem
gefällten Schiedsspruch eine schöne Quittung für ihr unsoziales
herhalten ausgestellt, Mr lassen diese Begründung folgen:

,,^en Krbeitern ist heute im allgemeinen die Innehaltung einer

> geregelten Krbeitszeit und die Sezahlung von Ueberarbeit, der Sn-

Spruch auf Urlaub unö ein Mindestlohn durch Tarifvertrag rechtlich
gesichert Oie soziaU Notwendigkeit in dieser Hinsicht, den Stand

-er Kngestellten nicht schlechter zu stellen als den Krbciterftand. hat
den meisten Städten — genannt seien aus der Nachbarschaft nur

Hannover, Hildesheim, halberstaöt, helmstedt, Magdeburg — zum

Abschluß von Tarifverträgen für die lZngestellten der Industrie und

dss Handsls geführt. Meirn in Sraunschweig Firmen des Groß-
Handels und OerKehrsgewerbes auch schon ausreichenden Urlaub

und angemessenes Gehalt gewähren, so gilt das nicht für alle Se-

'.r^ebe und zum anderen fehlt es vielfach an der rechtlichen Sich«-

-ung der Knsprüclze. Oieser Mangel an Licherstellung Kann gegen-

,,öer dem starken vorwärtsdrängen der Arbeiterschaft zur Öer-

desserung der Arbeitsbedingungen leicht ungünftigen Einfluß auf
die Gestellung des Nachwuchses an guten Kaufmännischen An-

gestellten haben. Es erscheint wünschenswert, dem Beispiele der

Organisationen des Handels in anderen Städten zu folgen und auch
bier tarifliche Regelung des Arbeitsverhältniffes der Angestellten

zu .'ersuchen
Vie Erfahrungen in den anderen Städten zeigen, daß eine tarts-

liche Regelung für die verschiedenen Zweige des Großhandels und

OerKehrsgewerbes möglich ist, wenn sie durch allgemein gehaltene
Fassung die Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des ein-

zelnen Handelszweiges nicht hindert und sich auf Mindestardeits-

vedingungen beschränkt, die für alle Handelszweige und alle be-

teiligten Firmen tragkoi erscheinen. Oie ausdrückliche Feststellung
son bestimmten Mindestleistungen des Arbeitgebers gibt zualci
die erwünschte Möglichkeit, bei der Bezahlung der Angestellten
mehr als bei den Arbeitern das Leistungsprinzip zu berücksichtigen
»nd gute Leistungen über Tarif angemessen zu bezahlen.
Oon diesem letzten Gedanken gehl der vorgeschlagene Tarif-

vertrag aus, Oie Tarifgehälter sind als allgemein tragbar«
Mindestgehälter gedacht, zu denen bei guten Leistungen nach ver-

Einbarung Zulagen Kommen sollen: die Mindestsätze halten sich im

Rahmen der sonst zurzeit üblichen Tarifgehälter. Oie Regelung der

Krbeitszeit schafft dem Geschäftsinhaber die erforderliche Le-

Wegungsfreiheit, sichert aber zugleich den Kngestellten oor über-

mäßiger Inanspruchnahme und gibt ihm Anspruch auf Sezahlung
der lleberordeit. Oie Sestimmungen über Urlaub schließen sich der

bier vielfach bestehenden Uebung und den tariflichen Bestimmungen
tu anderen Städten an, Oie Gruppeneinteilung beruht auf Rege-

lungen, die stch anderwärts bewährt haben,"

Oer Arbeitgeberverband für die Eeztilinoustrt,
Von Lasse! und Umgebung e. v. führt anscheinend gern

Prozesse, Und sogar immer um den gleichen Fall. Nämlich: Tr

bezeichnet stch als „torifunfähig" und möchte diefe Tigenschaft, die

«r stch selbst angeeignet hat, gerichtlich bestätigt hoben. Ts gelingt
ihm «der nicht. Seit länger als Jahresfrist geht schon der Kampf
um den Abschluß eines Tarifvertrages für die Angestellten, Ein

Schiedsspruch wurde im vorigen Jahre für verbindlich erklärt.

Oer Arbeitgeberverband Klagte auf Feststellung, daß aus dem

verbindlich erklärten Schiedsspruch Keine Rechte abzuleiten seien
und oerlor den Prozeß, Oie Berufung vergaß er einzulegen. So

Kam der Tarifvertrag zustande, der natürlich zum ersten zulässigen
Vermin von den Arbeitgebern gekündigt wurde Und fetzt wieder-

holt stch dasselb« Schauspiel: Miederum die gleiche Klage mit dem

krfolg: Abweisung durch das Arbeitsgericht, weil es Keine ge-

roovte Tarifunfähigkeit gäbe und die Klag« deshalb unbegründet
mor, vie Frist zur Serufung wurde diesmal nicht oerfnumt, aber

«uch das Landesorbeltsyericht als Berufungsinstanz bestätigte die

«rstlnstanzliche Entscheidung, vas Ende der Sew«gung wird vor

«em Reichsorbeitsgerlcht ansgetragen. Mir werden auch diesen

letzten Entscheid bekanntgeben.

VLN Vl5KZlcttL^VN«8«k?v/i l<Vi?.

Schweizerische versicherungs angestellte.
Zwischen der Schweizerischen Lcbensversichcrungs- und Renten-

ansto.lt in Zürich und dem versichcrungspcrsonalvorband schweben
Tarifstreitigkeiten, vie Anstalt hatte dem verband im Halire l?>9

bei der Festsetzung der Arbeits- und Gehaltsordnung eine Mit-

sprach« und Milbl,stimmuilesi<:chl zugestanden, Oese Krdeils- und

Gehaltsordnung ist von der Anstalt durch Bestimmung uvin I. De-

zember 1922. die am I. Januar >922 in Kraft trat, einsoitig ab-

geändert worden. Gegen diese einseitige Abänderung Hai öer Ocr-

sicherungspersonlllverband prolcsl.erl. oie Lcbcnst^rsiäerungs- und

Rentenanstalt will plötzlich oon diesem Mitbcstimmungsrcchi nichts
mehr wissen unö stell! die seltsame Behauptung aus, daß die

Arbeits- und Gehaltsordnung vom 8, Oezember I9l9 Kein Gesamt-
arbeitsoerlrag oder etwas ähnliclzes, sondern nur ein aulonomcr

Erloß der Anstalt sei. Es werden oon Ibr weiter die üblichen Tin-

wände gegen einen Tarifvertrag vorgebracht, Lo führt sie bei-

spielsweise an, daß der Tarifvertrag zu einer unbilligen Schema-
tisierung führe. Oie besseren Leistungen von tüchtigen Angestellten
Könnten nicht genügend berücksichtig! rcereen. Es mußten den

weniger arbeitsfreudigen Kräften verhältnismäßig zu hohe
Bezüge gewährt werden, Lie setze aus diesem Grunde die Besoldung
nicht nach einem Tarif fest, sondern aus Grund besonderer
Leistungen unö Fähigkeiten Oer versichorungsporsonnlverbiind
führt zutreffend einige Schreiben der Anstalt an. dic sie an den

Oersicherungspersonalverband oor Jahren gerichte! Kai unö aus

denen hervorgeht, daß ste damals durchaus das Mitdestimmungs-
recht der Grganisation anerkannt hat. Weiter weist dcr verband

daraus hin, daß die Einführung eines feststehenden Tarifes Keine

unbillige Zchematisiorung darstelle. Es sei allgemein üblich, die

tarifvertraglich vereinbarten Sätze als Minimalsätze anzusehen.
Oer Anstalt wäre es freigestellt, höher als im Tarifverlrng vor-

gesehene Geholter zu zahlen. Oas sei von ihr durch Schreiben vom

20 GKtober 1919, in dem ste erwähnt, daß die ooryesebenen An-

sötze für Mindostonfangsgohälter ols Minima, die überall dv

überschritten werden Können und sollen, wo qualifizierte Srbeitei?

in Frage Kommen, auch anerkonnl worden. Im übrigen Könne

vom Oerstcherungspersonalvorbanö die jetzige Gehaltsordnung, dx

seit dem I, Januar I92Z zu Unrecht eingeführt worden sei, nickn

anerkannt werden, vie Zukunft werde lehren, ob die Lebcn?-

versicherungs- und Rentenanstalt nicht noch gern einmal zur
Srbeits- und Gehaltsordnung des Iabres 1919 zurückkehren würde

Es zeigt stch hier ähnlich wie hci dem deutschen Untcrncdmerlunz

einc starke Abneigung gegen ausreichende Srbeitshedinaun'<".

Ourch unermüdliche Arbeit iin freigewerkschastlichen Sinne werde!!

die Schweizerischen versichernngsangestellten erreichen, daß auch
ihre Arbeitgeber den Tarifvertrag anerkennen müffen. Wir

wünschen ihnen vollen Erfolg

Setriebsratsmohl tn Lübeck, vle Verschmelzung Ser

Ltuttgart-Lüdeckcr Lebensversicherung mit der iZNianz mochle eine

Neuwahl des Betriebsrates in Lübeck erforderlich Bisber bestand
der Betriebsrat aus S Mitgliedern. Oon diesen 5 Mitgliedern ge-

hörten 2 Mitglieder unserer Grganisation an. Ourch die vcr-

schmelzung mit der Allianz ist die Zahl der Betriebsratsmitglicder
auf 6 gestiegen. Oie stattgefunden« Wahl zeigte, daß fich die ver-

sicherungsangestellten in zunebmendcm Maße für den ZdS ein-

setzen, Lei der Letrlcbsratswabl Konnten wir «inen Setriodsrnts-

stk für unsere Organisation gewinnen, so daß wir jetzt mit Z Kol-

legen im Betriebsrat vertreten sind,

Fortbiloungsschrift. von unserer Fortbildunyslchrift
für vcrsicherungsangcstcllte, „Oas Versicherungswesen in seiner
Entwicklung", Können mir noch eine Kleine Anzahl von Exemplaren
abgeben, ver preis für diefe Brofckiire betrüg! für Mitglieder
60 Pf., für Nichtmitylieder 1.20 RM. Jedem versicherungs.
angestellten Kann die leicht verständlich geschriebene Schrift, die

in anschauliäier Weise die Tntwicklung des Versicherungswesens
schildert, bestens zur Anschaffung empfoblen werden,

«, VLW «Ll>i08§l5n§ctt^r'pl-N «

William Heizers. Im Klter von 62 Jahren tst om 24. No-

vember 1928 Kollege William Heizer in Leipzig gestorben. Tr war

bis zu seiner im März 1926 erfolgten Pensionierung als Lager-

Halter tm Konsumverein Leipzig-Plagwitz tätig Heuer gekörte zu

den Mitbegründern des früheren Verbandes der Logerbnller und

war später einer der lebhaftesten Verfechter der Ocrfchinelznng
dieser Organisation, der er einig« Jahr« ols Vorstandsmitglied

angehörte, mit dem Zentralverband der handlungsgohilfeu Oi«

erste Reichskonferenz der im Zentralverband der handlungs-

gehilfen organisierten Lagerhalter wurde von Ihm geleilel honer

war auf ollen Gebieten dor Arbeiterbewegung eifrig tätig Lein«

größte Aktivität entwickelt« er aus dem Gebiet dei Gemeinde-

Politik, von 1901 an gehörte der verstorbene mit einer Unter-
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brechung dem Leipziger LtadtverordnetenKollegium an. Seit 1920

bekleidete er das Amt eines undefoldeten Stadtrats. Lis zu seinem
Tode war Heizer Oorsitzender des Aufsichtsrates der Leipziger
Suchdruckerei A.-E. und der pressekommission der „Leipziger

Volkszeitung". Mr werden sein Wirken in gutem Andenken

behalten.

Unterrichtskurse des Sielefelder Konsum»
Vereins. Oie Genossenschaft veranstaltet zurzeit Kurse für alle

in den Verteilungsstellen beschäftigten Lehrlinge sowie für die

Verkäuferinnen unter 13 Iahren. In den Kursen werden be»

handelt: I. Oie verschiedenen wirtschaftlichen Unternehmung?»
formen, 2. Genossenschaftliche Tntwicklungsgeschichte. Z. Ee»

nossenschaftliche Zentralverbände. 4. Vie genossenschaftlichen
Revisionsverbände. 5. Eenossenschastsrecht. 6. Warenkunde.
7. Vie EroßeinKaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine. 8. Oie

Oerlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine. 9. Genossenschaftliche
volksfürforge und Feuerversicherung. 10. Was der Genossen»
schaftsangestellte von der Sozialgesetzgebung wissen muß. II. Re»

KlameweZen. 12. hinter dem Ladentisch (mit Uebungen). IZ. Ab»

rechnungswesen (mit Uebungenl. 14. Oie schöne Dekoration (mit
Uebungen). IS. Privatwirtschaft — Eenossenschaftswirtschaft.

vortragende sind die Eeschdftssllhrer. der Sekretär und leitende
Seamte des Sielefelder Konsumvereins, ferner Dekorateur

vöring, yamburg. Noch Seendigung der Kurfe, die vom ZdA.
mit angeregt worden sind, ist für sämtliche Kursteilnehmer eine

Lchlußfeier geplant.

SezirKsKonferenzen. Oie Eenossenschaftsana"-
stellten von Landsberg. Schwerin. Srnsmalde

undUmgegend hielten am 4. November in Landsberg a. d. W.
eine Versammlung ab. SezirKsleiter Kollege Stöckel-FranKfurt
a. d. G. erstattete ein Referat über den für die Tenossenschafts»
angestellten des versammlungsbereichs geltenden Manteltarif»
vertrag und über den vienstvertrag für Lagerhalter sowie über die

Gehaltstarife, vem Oortrag folgte eine anregende Aussprache.
Am 18. November tagten dieLagerhalterimSereichder

Kasseler Einkaussvereinigung in Kassel und nahmen
den Sericht über die Verhandlungen mit den Genossenschaften über
einen neuen vienstvertrag der Lagerhalter entgegen, vie Manko»

Vergütung beträgt '/« o. y. Außerdem wurden Vereinbarungen
über die Aufrechnung von Uebermanko und Ueberschuß getroffen,
vie Versammlung stimmte dem Oerhandlungsergebnis zu.

Eine Konferenz der Genossenschaftsangestellten
Lüdhannovers fand am 2. Oezember in Kreienfen statt. Ueber
das Thema „Privatwirtschaft oder Konsumgenossenschaft" hielt
Kollege LSHner-Serlin eincn Oortrag. Kollege Eauleiter Kühne»
Hannover gab den Sericht über die Eehaltsverhandlungen mit der

Lüdhannoverfchen Einkaufsvereinigung, die zu einer Verabredung
über einen Bezirksgehaltstarif führten.

KeichsfachausschuKtagung der Angestellten der
Arbeitsämter. Ver Reichssachausschuß für die Angestellten
der Arbeitsämter trat am 17. Uovembcr 1928 in Serlin zu einer

arbeitsreichen Tagung zusammen, von seinen Beschlüssen seien di«

wesentlichsten hier wiedergegeben:
Oer ReichsfachausschuK. sprach sich dafür aus. einen Aufbau

der Setriebsvertretungen in Anlehnung an die Se»

stimmunyen des § 61 SRE. in nächster Zeit in Angriff zu nehmen
und hierbei auch für die Fortentwicklung des Se»

triebsrötereckts dergestalt zu wirken, daß durch Kollektiv»

Vereinbarung den Betriebsobleuten das Recht zur Entgegennahme
von Einsprüchen gegen Kündigungen gemäß Z 84 SRE. und

Weiterverfolgung vor dem Arbeitsgericht übertragen wird. Oie
von einigen Seiten gewünschte Forderung der Unterstellung
der Seamten der Arbeitsämter unter die Betriebs»

Vertretungen dcr Angestellten und Srbeiter wurde zunächst
noch abgelehnt und zurückgestellt.
Zur Frage der Sltersversorgung bekräftigte der Reichs»

fachausschuß feine frühere Meinung, wonach zur Erundlage die

Seamtenpensionsvorschriften genommen werden

müssen.
Oie Debatte über die Durchführung des Tartfver»

träges nahm einen erheblichen Raum ein. Allgemein wurde
mit Bedauern festgestellt, daß besonders die Landesarbeits»
ömter sehr willkürlich und selbstherrlich ver»

fuhren und in vielen Fällen die Bestimmungen des Tarifvertrages
nicht beachten. Man schreckt sogar nicht davor zurück, die An-

gestellten durch Kündigungsdruck dazu zu veranlassen, ihre
ilbertarislichen Rcchte preiszugeben. Don der Reichsfachgruppen-
leitung wurde hierzu die eindeutige Oersiclzerung abgegeben, daß
dcn ZdA -Mitgliedern in den Fällen, in denen auf dem VerHand-
luno?wege Keine Verständigung mit der Reichsanstalt zu erzielen
fei, Rechtsschutz bewilligt würde, um die Einhaltung des

Tarisvertrages auf dem Klagewege zu crzmin»
oen. Begrüßt wurde serner. daß es dem ZdA. nunmehr gelungen
lst, seinen von Anfang an propagierten EedanKen der schieds»

gerichtlichen Austragung von EingruppierungsstreitigKeiten durch»
zusetzen.

Wesentliche Beachtung fand auch bei der diesmaligen Tagung
dte Frag« der fachlichen Fortbildung. Ourch Kurfe und

Vortragsreihen foll dem Bedürfnis der Weiterbildung Rechnung
getragen merden. Oies enthebt allerdings die Reichsanstalt nicht
der Pflicht, von sich aus das Notwendige für die berufliche Weiter»

bildung ihrer Angestellten zu tun. In diesen Zusammenhang ge»
hörten auch die Erörterungen über die Seschästigung von volon»
tären und Praktikanten. Oer Reichssachausfchuß war der Suf»
fassung, daß eine solche Beschäftigung unzweckmäßig sei. da hier»
durch unzweifelhaft den Betreffenden Anwartschaften eröffnet
werden. Sei dem gegenwärtigen Stand der Personalfrage, der

zum Teil zu Entlassungen bewährter Kräfte nötigt, Kann an die

Heranziehung Berufsfremder und ihre Ausbildung nicht gedacht
werden, vle Besetzung von qualifizierten und
leitenden Stellen muß auf dem Wege des Auf»
stiegs oon Sngestellten erfolgen.

Erfreulich waren die Feststellungen, die ln organisatorischer
Hinsicht getrofsen werden Konnten. Der Zugang an Mitgliedern
bei Arbeitsämtern ist zurzeit sehr stark. Mehr als SO v. y. aller

Angestellten- sind bereits freigewerKschaftUch organisiert. In den

bisher gewählten Setriebsvertretungen sind mehr als ^ der Mit»

zlieder Freigewerkschafter. Sesonders interessant war die Fest»
teilung, daß der RSV. eine ganz unbedeutende Rolle

pielt. Nach seinen eigenen Sngaben besitzt er überhaupt erst-
>ei 40 Dienststellen Vertrauensleute, von denen jedoch ein Teil

noch nicht einmal Mitglied bei ihm ist. ver Weg zur Ein»

heitsorgantsation der Sngestellten der Sr»
beitsämter im ZdS. ist beschütten. Ihn möglichst bald zu
vollenden, ist die Ausgabe der noch nicht oder anders organisierten
Kngestellten der Arbeitsämter.

Fortentwicklung des öet«riebsröterechts bet
ber veutschen Reichspost. Das Setriebsrütegesetz bietet
den Arbeitnehmern in Kleinen Setrieben mit weniger als zwanzig
Arbeitnehmern insofern einen minderen Schutz, als in diesen das

Einspruchsrecht gegen Kündigungen nicht gegeben ist. Mr haben
bereits in einigen Verwaltungen erreichen Können, daß auch in
den Vienststellen. in denen nur ein Setriebsobmann vorhanden ist,
diesem oder dem SezirKsbetriebsrat das Recht zur Entgegennahme
von Einsprüchen gegen Kündigungen und ihrer Weiterverfolgung
vor dem Arbeitsgericht übertragen wurde. Nunmehr hat sich auch
die Deutsche Reichspostverwaltung sür ihren Bereich dazu ent»

schlössen, dieses weiter gehende Recht des Kündigungsschutzes auf
die Setriebe auszudehnen, dt« nur einen Setriebsobmann besitzen.
Oer Absatz I des s 12 der auf Erund des § 61 SRE. erlassenen
Verordnung über die Bildung von Setriebsvertretungen erhält
folgenden Zusatz:

„Sei vienststellen. bet denen di« Setriebsvertretung aus einem
Setriebsobmann besteht, ist zur Annahme von Einsprüchen gegen

Kündigung von Arbeitnehmern gemäß Z 84 SRE. und zur Weiter»

Verfolgung des Anspruchs gemäß Z 86 SRE. der Setriebsobmann
an Stelle des Arbeiter» oder Sngestelltenrats befugt."
Wir begrüßen diesen Fortschritt, weil mit ihm ein wichtiger

Schutz des Srbeitnehmers auf weitere bisher nicht erfaßte Kreise
von Sngestellten und Srbeitern ausgedehnt wird.

SetrtebsrStewahl tn der oloenburgtsche«
Justizverwaltung. Sei dcr Wabl des Gefamtvetriebsrats
für die Justizbehörden im Landesteil Eldenburg am 10. und 12.

November 1928 entfielen auf die Vorschlagsliste des ZdS. IOZ

Stimmen, auf die des GdS. 75 Stimmen.

Wer hat Recht? Suf die von uns beantragte Allgemein»
verbindlichkeitserklärung des Tarifvertrages für die Angestellten
der Ortskrankenkassen setzte eine Sewegung unserer Gegner etn,
um dem Herrn Reichsarbeitsminister den Nachweis zu führen, dah
die AllgemeinverbindlichKeitserKlärung nicht ausgesprochen wer»

den dürfte. Führend hierbei ist der Eesamtverband der

Krankenkassen veutschlands e. v. und selbstverständ»
lich auch der Sund deutscher KranKenKassenbe»
amten und »angestellten. So hat der Eesamtverband in

der Nummer 15 seiner Zeitschrift „Vie Krankenversicherung" ein

Rundschreiben veröffentlicht, das er seinen MitgliedsKafsen zu»

geschickt hat. Unter anderem Kommt darin folgendes zum Susdruck:

„Wie uns mitgeteilt wird, läßt der Reichsarbeitsminister zurzeit
durch die Eewerbeaufsichtsbeamten bei den GrtsKranKenKafsen tm

Reiche die Frage prüfen, ob dem Tarifvertrage, der zmischen dem

Hauptverband deutscher Krankenkassen und dem Zentralverband

der Sngestellten abgeschlossen ist. überwiegende Sedeutung zu»
Kommt, vas ist. wie wir bereits eingangs ausführten, nicht der

Fall, ver Eesamt-, Landes- und InnungsKranKenKasfenverdand
haben beknntlich mit dem Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und -angestellten sowie dem Reichsverband der Sureauangestellten
und -beamten am 9. Juni d. I. l„Oie Krankenversicherung" 1923

Nr. 12 vom 2S. Juni S. 226) ein SbKommen über die Anstellung
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und Besoldung der Beamten und Angestellten der deutschen Orts»,
Landes- und Jnnungskrankenkassen abgeschlossen, vo dieses Se»

soldungsabkommen bei den uns angeschlossenen BrtsKranKen»

Kassen restlos eingesiihrt ist (!) und auch die Billigung des

preußischen Ministers fiir volkswohlfahrt gefunden hat. ist es

selbstverständlich, daß die Vorstände der Ortskrankenkassen die

Eewerbeaufsichtsbeamten hieraus hinweisen und zuin Ausdruck

bringen, dafz dem Tarifvertrag des yauvtverbandes und des

Zentralverbandes die überwiegende Bedeutung nicht zukommt,"
Nun hat aber der Sund deutscher Krankenkassenbeamten und

»Angestellten vor einiger Zeit in seinem Verbandsorgan den yerren
EeschäftsführerKollegen in geharnischter Meise den Marsch ge-

blasen, damit sie sich sür die Durchführung des Abkommens ein-

setzen sollten. Man sollte meinen, dasz diese yerren Kollegen ver»

bandsdiszivlin zum Ausdruck brächten. Kber weit gefehlt. Der

Sund ist hauptsächlich in Rheinland, Mestsalen und in Bayern
vertreten, so dasz man annehmen sollte, tn diesen Bezirken
etwas von der Durchführung dieses Abkommens zu merken. Un

der Gefolgschaft des Sundes befindet sich auch der Reichsver»
band der Sureauangestellten und Seamten, der

etn bedeutungsloses Grüvvchen von Kngestellten der Sozialver-
sicherung organisiert hat. In einer von dem Reichsverband dieser
Tage in Bochum abgehaltenen Konferenz der Kngestellten bei den

Sozialversicherungsträgern sprach Abteilungsleiter Reucher-Dülsel»
dorf über das zwischen den Gewerkschaften und Krankenkassen»
Vereinigungen getroffene „Abkommen", das die Zustimmung des

Ministers für volkswohlfahrt gefunden hat. Obwohl diese
Abmachungen schon vor geraumer Zeit getroffen
wurden,vermissemanbisheutefa st überallent»

sprechende Beschlüsse der Kassenorgane zwecks
Durchführung des Abkommens.

Danach scheint das ganze SbKommen nichts anderes als ein

groß angelegter Sluff zu sein. Unsere Mitglieder, insbesondere
öer yerr Reichsarbeitsminister mögen hieraus die nötige Nutz»
anwendung ziehen, auf welcher Seite die Interessenvertretung der

Kngestellten in den Krankenkassen zu suchen ist. Ki.

Wassindhoffnungen . . .? Nach unserer Reichskonferenz
ln Eissnach hat der Sund deutscher Krankenkassenbeamten und

Sngestellten seine alte Parole von der Verleihung der Seamten»

eigenschast an die Krankenkassenangestellten mit erhöhtem Eifer
verkündet. In den wenigen Versammlungen, die der Sund seitdem
abgehalten hat, war sie fast der einzige Gesprächsstoff.
Das Echo dieser Parole zeigt den glatten SanKrott.der „Idee

der SeamteneigenZchaft". Zunächst hat sich ein ganzer Landesoer»

band des Sundes (Mecklenburg) von den hochtönenden Tiraden

der Sundesleitung abgewendet und sich ganz offen und eindeutig
zu den von uns feit Jahrzehnten mit Erfolg vertretenen gewerk»
schaftlichen Grundsätzen bekannt.

Die weniger Informierten sucht der Sund immer noch durch
sein „KbKommen" mit einigen KasZenverbänden zu verblüffen,
vieses KbKommen beginnt mit einer Klausel, dafz die Parteien
des Abkommens die „Unterstellung der Krankenkassenangestellten
unter das zu schaffende deutsche Seamtenrecht"
fordern. Diefe Klausel vertröstet die Kassenangestellten auf ein

Kommendes Seamtenrecht und zeigt fchon, wie wenig ernst dis

Vertragsparteien jene Verpflichtung genommen haben.
Zu diesen Vertragsparteien gehört auch der yauptverband

deutscher Jnnungskrankenkassen, der Kürzlich ein»

Tagung in Nürnberg hatte. Aus diefer Tagung hat yerr Osten»
Berlin als versichertenvertreter u. a. folgendes ausgeführt:

„...
M. v. u. Y.I Ueber die verbeamtung der Kassenangestellten

Möchte ich mich eigentlich nicht äußern, weil ich sehr wohl zugebe,
baß diese Geschichte ein heißes Eisen bedeutet. Aber ich habe aus den

Ausführungen herausgefühlt, daß die Vorstände der In»

nungskrankendassen, überhaupt dte ganz«

InnungsKranKenKalsenbewegung. theoretisch
aemissermaszeneineichSneGe st edengng« st eilten

hinsichtlich der verbeamtung macht, wenn in MirK»

lichkeit in den einzelnen Kassen über die Geschicke der Sngestellten
nur Vorstand und Susschuß zu urteilen hätten, dann bin ich davon

überzeugt, daß unsere Krankenkassenangestellten
nicht die Seamteneigenschaft bekommen würden.

Seitens der selbständigen Handwerker besteht eine gewisse Aversion

gegenüber den Seamten an sich. Ich gebe zu, daß dieses Gebiet sehr
Kompliziert ist und. wie jede Lache, zwei Seiten hat.
Ich persönlich verspreche mir absolut Kein

besseres Funktionieren der Kro n b endoffen,
wenn dte Krankenkassenangestellten Beamten»

«igen schaft besitzen Es tst nicht bewiesen, daß der Kassen»
deomd? für seine Dienststelle größeres Interesse aufbringt oder

mehr leistet als eiu Sn gestellter. Mir haben zudem mit der oll-

gemeinen menschlichen Eigenschaft zu rechnen, mit dem Gedanken,

daß bei einem Seamten ein gewisses Beharrungsvermögen vor»

Handen ift. und daß er mit den aktuellen Dingen nicht so mitgeht,
wie es die Angestellten tun müssen

"

Die Tagung hat diesen Ausführungen nicht widersprochen. Der

Vertragspartner des Sundes veröffentlicht fie ousfübrUch in

seinem Grgun, der «veutschen InnungsKranKendasse". Daraus ist

zu entnehmen, daß der InnungsKassenverband nicht daran denkt,
sür die Verbeamtung der Sozialversicherung einzutreten.
Und das ist einer der Vertragspartner, einer dcr Sundes»

genossen, aus die der Sund seine schönsten yofsnungen gesetzt hat.

Angestellte «Zer kiecntssnväite unci N«t«re

Mitgliederversammlung in Serlin. Die Mitglieder-
Versammlung der Fachgruppe Rechtsanwaltsangostellte am 20. No-

vember nahm einen vortrag des Rechtsanwalts Dr, Tichauer über

„Internationales RechtundFriedenssicherung" entgegen. Dr.Tichauer
Knüpfte an die jedem Anwaltsangestellten bekannten Vorgänge
im deutschen Prozeßrecht an und führte die yörer sodann in die

Kufgaben und die Eigenart der internationalen Schiedsgerichte
ein. Diese Schiedsgerichte bezeichnete er als cin wertvolles Mittel

der Friedenssicherung. Es sei sicherlich in erster Linie Kufgabe
des Völkerbundes, sür die Kbrüstung der Melt zu sorgen. Wenn

er aber diese Kufgaben nicht sofort löse, Könne man damit nicht,
wie es häufig geschähe, seine Existenzberechtigung und seine Se-

deutung anzweifeln.
Sn den vortrag schloß sich eine rege Diskussion.
Die Versammlung beschäftigte sich serner mit der Frage einer

Tarifkündigung. Einmütig wurde der Mille ausgesprochen, den

Tarifvertrag zu Kündigen und vor allem dem Manteltarifvertrag
eine moderne Fassung zu geben. Slle Redner waren sich darüber

einig, daß vor allem die Klausel beseitigt werden muß. wonach
jede Gehaltserhöhung nur in dem Maße erfolgen Könne, wie sich
die „wirtschaftlichen Bedarfsgegenstände" verteuern. Sie hätte bei

allen Gshaltsbewegungen hinderlich im Wege gestanden und sei als

ein Produkt der Inflationszeit heute völlig überlebt.

Kollege Schmittchen wurde für das neue Geschäftsjahr
erneut zum Fachgruppenleiter und zum Mitglied des Rcichsfach»

ausschusses gewählt.

Fortsetzung der Tarifbewegung in Halle. In

Halle tst es gelungen, mit einem Teil der Knwälte eincn Tarif-
vertrag unter Mitwirkung der Schlichtungsbehörden abzuschließen.
Ein größerer Teil der Knwälte hat es bisher abgelehnt, dem

Tarifvertrage beizutreten. Gegen diese Knwälte ist ein neues

Schlichtungsverfahren eingeleitet.
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Laßt eure Anwartschaft in der Angestellten-
Versicherung nicht verfallen. Alle Anwartschaften in der

Angestelltenversicherung gelten bis einschließlich 1925 als auf-
rechterhalten ohne Rücksicht darauf, ob für einzelne Jahre zu

wenig Seiträge oder Kein Seitrag entrichtet wurde. Erst vom

Jahre 1926 an greifen die allgemeinen Vorschriften Platz, nach
denen der versicherte vom zweiten bis elfton Kalenderjahre seiner

Versicherung jährlich mindestens acht, vom zwölften Kalenderjahre

an jährlich mindestens vier Seitragsmonate zur Erhaltung der

Anwartschaft nachweisen muß.
vie Nachzahlungssrist für freiwillige Seiträge für das Jahr

1926 endet mit dem ZI. Dezember 1923. Jeder berufsfähige ver-

sicherte, der von 19IZ bis Tnde 1925 mindestens vier Pflicht»
beitragsmonate nachweisen Kann, hat bis zum Schlüsse des

Jahres 1923 noch die Möglichkeit, seine Versicherung mieder auf-
leben zu lassen. Mer im Jahre 1916 oder später in die An-

gestelltenversicherung eingetreten ist. muß für 1926 acht Beitrags»
monate nachweifen. Für die bereits I9IZ bis 1915 eingetretenen
versicherten genügen für 1926 vier Seitragsmonate.

Freiwillige Seiträge sind für die Zeit vom 1. April 1923 an in

der dem jeweiligen Einkommen entsprechenden EehaltsKlasse, min»

bestens aber in Klasse S zu entrichten. In Klasse S Können Bei»

träge nur von solchen versicherten geleistet werden, die ohne Tin»

Kommen sind, oder deren Einkommen im Monat den Setrag von

100 RM. nicht übersteigt. Sür die Zeit vor dem I. April 1923

sind freiwillige Beiträge mindestens in der GebaltsKlasse zu ent»

richten, die dem Durchschnitt der letzten vier Pflichtbeiträge ent»

spricht oder am nächsten Kommt. In einer niedrigeren Beitrags»
Klasse ist die freiwillige Meiterverficherung für diese Zeit dann

zulässig, wenn diese Gehaltsklasse dem Einkommen des Der»

sicherten entspricht.
Es ist nicht ratsam, die Entrichtung freiwilliger Seiträge bis

zum letztzulössigen Zeitpunkt aufzuschieben, venn regelmäßig ist

nach Tintritt des vrrsicherungsfolles die Nockentrichtung frei»

williger Beiträge unzulässig. Jeder freiwillig Versickertc regele
daher möglichst laufend, wenigstens ober bis znm Schluss? jeden

Kalenderjahres feine Versicherung
Die zur Aufrechterhaltung der Snwartfcbafi erforderlichen Sei-

tröge für arbeitslose versicherte stnd noch ö 12« de? Gesetzes über

Arbeitsvermittlung und Srbeitslosenverstchcrung vom 16. Juli

1927 während des Sezugs der youptunterstützung vom Arbeitsamt

in Klasse S zu entrichten.
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IeSe^^tno^mderer noch den vereinigten Staaten oon Nord-

H ja^r^tio^DsK.) sei gesagt, er lerne Englisch, bevor er aus-

»«WlMßÄ^Vas Einleben ist noch einmal so leicht, wenn die Landes-

spräche einigermaßen beherrscht wird. Empfehlungen, die der

Einwanderer mitbringt, mögen mitunter dienlich sein. Es Kann

aber auch so Kommen, daß gerade die Empfehlungen an in USK.

ansässige Deutsche die größten Nieten sind. Eigene Initiative ist
unbedingt notuendig. Sind die LprachKenntmsse gut, nun. so wird

Firma für Firma abgeklappert. Wie man trotz einer Absage

zu einer Stellung Kommen Kann, sei geschildert. Im Personal»
bureau einer großen AutomobilfabriK in New UorK wird erklärt,

daß Kein Bedarf vorliege. Da unser Wann einmal in der Firma

ist. geht er nach dieser Absage schnurstracks in die Expedition
und spricht mit dem „Boß" dieser Abteilung, dem Tzveditions»

leiter. der ihn nach Kurzem Hin und her als hilfsezpedient für

wöchentlich 28 Dollars engagiert. Die Personalabteilung erhält
von der Expedition eine Meldung, und ohne irgendwelche Rück»

frage oder Schwierigkeit ist unser Freund nunmehr ..Grder-ticker",
d. h. Grderprüfer in der Expedition.

Wie wird das Wocheneinkommen angelegt? — Sehen wir uns

einmal die Tagesausgobon an:

Morgenfrühstiick ? 0.10

zweites Frühstück (Z Sandwichs und I lZpfel) . . 5 0.20

abends 6 Uhr warmes ..Supper" l2 Gänge) . . . Z 0.50

Trinkgold .

5 0.10

zweimal Fahrgeld für die Untergrundbahn . . . . k 0.10

Zeitungen 5 0,05

pro (log insgesamt ? 1.05

mithin für sechs Wochentage ? 6.Z0

dazu Zimmermiete einschl. Waschen der Leibwäsche,

Stopfen usw 5 5,50

sür den Sonntag 5 5,20

pro Woche also^Z^l5.—
Ts bleiben vom Wochenlohn IZ Dollar übrig. Nach Kurzer Zeit

steigt der Lohn auf Z0. dann aus Z5 Dollar, der Ueberschuß erhöht

sich also aus 20 Dollar wöchentlich, hiervon sind die Anschaffungen

für Kleidung. Wäsche. Stiefel usw. und die Kulturellen Sedürsnisse

zu decken. Sowohl Einkommen als auch Ausgaben sind nicht

etwa für amerikanische Verhältnisse übermäßig hoch oder niedrig,

sondern sind absoluter Durchschnitt. Geht der Einwanderer vom

teureren Gsten mehr nach dem Westen, so sind die Ausgaben noch

etwas niedriger, vielleic'it um 2 bis Z Dollar pro Woche. Schuhe.

Oberhemden und Snzüg? sind in der gleichen Preislage wie in

Deutschland zu haben. Für einen guten Maßanzug zahlt man

S0 Dollar: ein paar gute Schuhe Kosten 5 Dollar.

viel wird ln veutschland oom amerikanischen Arbeitstempo

gesprochen und geschrieben. Gewiß ist an bestimmten Stellen das

Arbeitstempo sehr schnell, im allgemeinen aber arbeitet sich auch

tn Amerika niemand tot. Tin Beispiel für die Tinstellung des

.Boß" zum Arbeitstempo. Ein junger Einwanderer, der in einer

großen Gummifabrik als Uebersctzer anfängt, „stürzt" sich in

seine Arbeit. Tr schaut gar nicht oon der Schreibmaschine hoch.

Daraus sogt der „Boß" zu ihm: „Uun. sitzen Sie doch nicht den

ganzen Tag oor Ihrer Schreibmaschine. Lehen Sie sich auch ein»

mal um. was hier im ganzen Bureau gemacht wird, und ver»

suchen Lie. mlt dsn verschiedenen Herren etwas bekannter zu

werden'"

Dazu heißt es immer mieser uns wieder: „sü üien sr? ei-e.irco

«quäl" — d. h.: Slle Menschen sind aus gleichem holz geschnitzt.

Trotzdem, für gutes Geld mird gute Srb.'it verlangt.
Amerika wartet gewiß nicht auf jeden Tinmanderer: doch wird

jeder, der sein Geschäft versteht, oder gewillt ist. in jedem Gefchäst

nach besten Kräften seinen Mann zu stehen, drüben nicht unter»

gehen, Ist er erst in einer festen Position, dann Kann er es

schnell zu einigem Wohlstand bringen. Suto. eigenes Häuschen

usw. sind wohl erreichbare Oinge. vie in Deutschland übliche

Altersversorgung durch die Sozialversicherung wird drüben zum

Teil von den Firmen durch lZbschlufz von Lebensversicherungen

übernommen.

Wer hinübergeht, um drüben eine neue Heimat zu finden, der

muß sich auf zwei schwere Iahre gesaßt machen, vie ersten zwei

Iuhre werden ihm Hort ankommen. Hot er diese Tingemöhnungs»

zeit überstanden, dann wird er vielleicht auch ausrufen mie jene

Frau aus Lüddeutschland:

„Ich danke Gott jeden Tag, daß er mich in dieses Land geschickt
bot. wo es Zooo« große Würste gibt." F. Ianeck«.
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Oer saarländische
SrbeitsmarKt und die Angestellten.
Ts ist Keine besondere Erscheinung, daß im Saargebiet die Kauf»

münnischen und Lureauangestellten relativ die größte Zahl der

Stellungslosen ausweisen. Nach der letzten statistischen veröffent»
lichung des Arbeitsamtes vom 7. September IS28 werden 1S07

Srbeitslose gemeldet, hiervon entfallen auf die Sngestellten in

nachstehender Gruppierung folgende Ziffern: Sureauangestellte 161,
Buchhalter lös. Verkäufer Z0, Stenotypistinnen I I. Verkäuferinnen
Ib. Reisende 7. zusammen ZZN.

Also beinahe ein Fünftel der gemeldeten Arbeitslosen sind Kauf»
männische und Sureauangestellte.

Infolge der politischen Sonderstellung des Zaargebiets hoben stch
wirtschaftliche Strukturveränderungen gezeigt, die den Arbeits»
markt stark beeinflussen. Nicht zuletzt sind im yandel Ersehet»
nungen bemerkbar geworden, denen der Angestellte machtlos gegen»

übersteht.
Oer Handel wird stets und überall unter den jeweiligen Schwan»

Kungen der KaufKraft der Konsumenten zu leiden haben. Im

Saargebiet sind KaufKraZtZchwanKungen seit I?I3 als Oauer»

erscheinungon feststellbar. Kurz nach Kriegsende war es die In»

slation der deutschen Mark, die Verwirrung anrichtete, vann

bestand ein Währungsdualismus, der die Verwirrung steigerte.
Kaum war durch Einsührung des französischen Franken der Wäh»
rungsdualismus beseitigt, da setzte die Frankeninflation ein.

vaß in einem derartigen Aus und Nieder eine Art yandelsancirchie
einreihen Konnte, dürste verständlich sein. Noch IY2S war die

Warenverteilung im Laargebiet gegenüber der Vorkriegszeit mit

100 v. h. übersetzt, vaß sich dabei zweifelhafte und mitunter auch
unlautere Elemente eingeschoben hoben, ist erklärlich. Ts wollten

doppelt soviel Warenverteiler von dcn Konsumenten ernährt
werden wie früher, obgleich die KaufKraft der Konsumenten durch
Krieg und Inflation gesunken war. hinzu Kommt, dasz der Ab»

nehmerKreis infolge der Zollschranken und der Abtrennung oon

Tlsaß Lothringen enger geworden ist. Während bis IYI3 die an

das Saargebiet angrenzenden lothringischen vörfer und Klein»

städte einen großen Teil ihres Bedarfs in Saarbrücken. Saarlouis,
Villingen und VLlKlingen deckten, bleibt diese Kundschaft jetzt nach
der Gronzoorschiebung fast ganz fern, vabei mögen politische
Momente mitspielen, sicher aber auch die Tatsache, daß die ?ran»

zosen in den neuen Grenzgebieten stark Konkurrieren. Such waren

vor dem Kriege viele lothringische Arbeiter im Saargebiet be»

schäftigt. die einen Teil ihres verdienten Lohnes auch im Saar»

gebiet in Waren umsetzten. Während im Westen und Lüden die

politische Grenze den Soarhandel schädigt, ist es nach der deutschen
Leite die Zollgrenze, die dcn Warenumschlag verringert. Etwa

15 000 deutsche Srbeiter werden im Laargebiet beschäftigt, hoben
aber ihren Wohnsitz außerhalb des Saargebletes. Viele Leute

Können infolge der Zollschranken nur in beschränktem Umfange
Waren aus dem Saargebiet zu ihrem Wohnort bringen, so daß auch
dadurch dem Laarhandel recht empfindliche Umschlagsverluste er»

wachsen sind. Trotz dieser Schädigungen hoben wir auch heute noch
mehr Warenoerteiler im Laargebiet als oor dem Kriege. Oie not»

wendige Folge ist. daß das in einem Handelsgeschäft investierte
Kapital, längere llmschlagsfristen benötigt als früher und deshalb
die Gewinnquote erhöht merden muß. Slfo ollgemeine Verteuerung
der Lebenshaltung gegenüber sinkender KaufKraft. Irrig Ist die

Ansicht, daß durch Besatzung und Zuzug französischer Familien etn

Ausgleich geschaffen sei. denn es hoben sich im Saargebiet relativ

mehr französische Geschäfte etabliert als der landfremde ver»

braucherzugang rechtfertigt. Und dle Franzofen Kaufen olles, was

sie bei ihren Landsleuten bekommen Können, dort.

Ferner hat das SanKgewerbe nicht unwesentlich dazu beigetragen,
daß die Zahl der Angestellten im Galopptsmpo erhöht wurde.

Während des Währungswirrwarrs murden die bestehenden Sanken

unheimlich erweitert. Neue Bankgeschäfte entstanden über Nacht,
und als MnrK und Frank nebeneinander Konkurrierten, fand man

im letzten Dorf Wechselftuben. Vie Wechselstuben sind verschwunden
und manches Bankgeschäft auch, Oie noch bestehenden Banken

haben « tsmp« den „Personalabbau" gefördert und die ehemaligen
„Sankbeamten" stellen einen wesentlichen Prozentsatz dsr stellen»

losen Angestellten dar.

Schließlich hat die französische Sergverwaltung den iibernom»

mencn Ssamtenstab „gesäubert". Mißliebige preußische Beamte

wurden von den Fronzoscn entlassen und von Preußen auf Warte»

geld gesetzt. Oie Wartegeldempsönger haben sich nach Nebenver»

dienstmöglichkeiten umgesehen und traten nicht selten als übl«

Konkurrenten auf dem LtellenmorKt auf. Das Wartogeld Ist tn

vielen Fällen höher als das mittlere Tarifgehalt eines Kauf»

niännilchen Angestellten, so daß ein abgebauter Seamter immer

noch gut abschnitt, wenn or seine Arbeitskraft wesentlich unter

Tarif anbot. Natürlich machten solche Leute das Nennen.

ver Vollständigkeit halber soll noch aus die inzwischen „pleite'

gewordenen Inslationsgeschöftsinhaber hingewiesen merden. von

denen ein Teil heute als .Kaufmann" firmiert und Stellende»

werber ist.
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vie vorstehenden Setrachtungen lassen nicht viel Raum für dt«

nach meiner Auffassung irrige Annahme, daß das Ueberangebot
oon Kaufmännischen Angestellten auf Rationalisterungsmaßnahmen
zurückzuführen sei.
Oa der Zuzug nichtsaarländischer Arbeitskräfte durch das Ar-

beitsamt verhindert Wird, ist die Zahl der stellenlosen Angestellten
im vergleich zur Wirtschaftsaktivität im Saargebiet nicht über-

mäßig hoch. Aber es darf nicht vergessen Werden, daß durch di«

Sremsmaßnahme auch die Freizügigkeit unterbunden ist.
Oie hofsnung auf eine Gesundung der Verhältnisse dars sich wohl

Kaum auf eine eventuelle Belebung des Marktes stützen. Aber der
SrbeitsmarKt wird eine wesentliche Veränderung ersahrvn. so bald
sich die Geburtenausfälle der Kriegsjahre im Wirtschaftsleben be»
merkbar machen, verfügen bis dahin die Kngestellten im Saar-

gebiet über gut ausgebaute Berufsorganisationen, dann dürfte es

ein Vergnügen werden, den tarifscheuen Unternehmern zu sagen,
„wo Sartel den Most holt".

SezirKsKonferenz für Saarland.
Am 18. November IM fand in Neunkirchen eine Konferenz der

SezirKsgruppe Saarland statt. Mit Genugtuung Konnte festgestellt
werden, daß alle Grtsgruppen vertreten waren. Vte Iugend.
gruppen waren mit ihren Wimpeln in starker Anzahl erschienen.
Oer SezirKsleiter Kollege Noß schilderte in feinem Gefchäftsbsricht
besonders die großen Schwierigkeiten, die im Saargebiet in sozial-
politischer und arbeitsrechtlicher Hinsicht bestehen, Eingehend er»

läuterte er die Forderungen, die die freigewerkfchaftlich organi-
sierten Angestellten dieserhalb erheben. Schars geißelte der Se»

richterstatter die TariffeindlichKeit einzelner Srbeitgebergruppen.
Kollege Noß Konnte mitteilen, daß die Jugendbewegung sich sehr gut
entwickle und daß gerade in letzter Zeit eine gute Mitglieder-
zunähme zu verzeichnen sei.
Oer Geschäftsbericht wurde mit starkem Seifall aufgenommen.

In der Kusfprache wurde von ixn Rednern die vorbildliche Arbeit
des ZdK. anerkannt.

Anschließend sprach Kollege Pfaff über „Gewerkschaft und

Politik". In großen Zügen tehandelte er die augenblicklich«
Situation und stellte unter lebhaftem Seifall fest, daß der ZdK, sich
bewußt zur republikanischen Stmtsform bekenn«. Er schält« Klar
den Unterschied heraus, der zwichen parteipolitischer und politi-
scher Neutralität besteht. Zu dies<m Thema gab Kolleg« Gauleiter
Müller noch wertvolle Ergänzungen.
Zum Schluß referierte Kollege N,ß über „vie Sedeutung der Sn-

gestellten in der Wirtschaft". Kn hmd von statistischen Unterlagen
Konnte er den wachsenden Einfluß und damit die Sedeutung der

Sngestellten in der Wirtschaft eingihend schildern. Besonders de-

handelte er die Forderungen, dle de, KfS-Bund tn international«!

Hinsicht erhebt und streifte dabei auch die Einrichtungen des Inter-

nationalen Srbeitsamtes.

Oie nächste SezirKsKonferenz findet nach einstimmigem SeschluK
tn Geislautern statt.
Mit einem Schlußwort des Kollege« Naumann. der seine Se-

friedigung über den glänzenden verlmf der Konferenz oussproch
und dem Wunsch, daß auch auf der nächsten Tagung über einen

weiteren Fortschritt der Grganisation berichtet werden Könue,
wurde die SezirKsKonferenz geschloffen.

I l.l

Dcr Krosze Brsckhon», Banv I, Da die vorhandenen Vorkriegslcrika längst
»on den Tatsachen dc» vormärtsjagcnlcn Lrtrns überholt sind, in cs zu de»

grüßen, daß der älteste drulschc Lrrlkoi,vcrlag Brorthaus „ach jahrelang,'» Vor»
arbeiten cin völlig neues großes Ä,achschlagcwcrk hcrausl,ringt, von dem der

erste Bond soeben erschienen ist. Eiu vang durch den Bund giot eine flücht,g»
Vorstellung von der Bjclgcstaltiglcil dcs Wcrtrs: cs ist ciu egug durch unser«
8cit. ein Eang durch alle Erbiete zwischen Simincl und Erde, ?ie Artikel
nnd kürzer und Übersichtlicher, dafür^ aber wesentlich zahlreicher, die Sprach«

seitigcr wissensäMfllichcr Eprödigkcil zu merken, die srühcrcn Siachlchlagrrorrken
ost anhingen; Überall enge Verbindung mit Leben und Praxis, ?n der Tat,
dics ist einer dcr leitenden Ernndsötze bci der Neugestaltung' den „Eiroßen
Brocchaus" zu einem wahren Volksbuch zu mac!,cn, einem Buch, iu dem man

sich Rat und Vclchrung in allen fragen dcs täglichen Lebens holen kann —

sei es aus Berus oder Familie, sei cs aus Zlunst odcr Wissenschaft, Ici cs für
eine Licbhabcrei oder zu ernstem Studium, Es ist nicht möglich. Beispiel»
anzuführen, die auch nur annähernd all das Neue und die Mannigfaltigkeit
dcs Bandes zeigen. Darüber untcrrichtct man sich am bcstcn durch dic An»

kiindigung dcs Verlages, die in jeder grüneren Buchhandlung kostenlos zu
haben ist. Wie sehr der „Große Brvrthnus" gerade sür dns tägliche Leben

Ratschlage fllr erste bilse bei UnglücksfLUrn, Ratschläge bci arcinklicnen, für
die Hausfrau und Mutter lSiichmörler mie Abstillen, Ainmel. Winke kil»
Bastler oder Agnariumsliebhaber mit praktischen Anleitungen. Bcruscbrratungs»
artikcl lApotheker, Arztl, Aufklärung liber brennende wirtschastliche und
juristische Tagcsfrogen <z. B, Altbcsih), Mit einem Wort: ein Wcrk, das in
die Saud von jedermann gehört! Besondere Ermähnung verdienen die zahl»
reichen Bildbeigaben, die das Werk zu einem unvcrgleichlichc» Bilderbuch
unserer geil machen. Diesen Band ?u durchblättern nnd seine Abbildungen zu

beschaue», bietet allein schon ästhetischen Ecuuß, igun, ersten Male in einem
großen deutschen Lexikon finden mir Autotypien — also die Wiedergabe von

Photographien — im Text, Sehr zu begrüßen sind die zahlreichen Bildniss»
somie die technisch vollendeten Landschaft«, und EtSdlebildcr tz, B, dic Tafeln
Alpen und Alpinistik), Diagramme, Notcubcispicle. technische Zeichnungen,
Handschriften dcrühnnci Persönlichkeiten, Landkarten, Tirr. uud Pflanzen»
bildrr, Abbildungen aus llunst. und Litcruturgcschichte — wer wollte Nch vcr»

Metten, in wenigen Icilen cine auch nur onniilicrnd oollstöndige Uebersicht zu
geben! Dazu Hai dcr Verlag eincn ermäßigten Sublkriv ion^vrci? kilr dle»
irnigen geschaffen, die sich bald entschließen: cr soll nur beschränkte Keil gellen.
(In Emnzlcinen 22.Su Mk, statt mindestens 25 Mk.l Auch alte Lcriko aller
Verlage können in Zahlung gegeben werden und ermäßigen dcn Vanovrcis
abermals In Lieferungen erscheint das Lerikou nicht, die Erfahrungen haben

iZie Bezieher mit sich bringt,

Langenscheidtsch, Ircmd!?rachlicKe LettS«, Enolisc! e Serie Band I- So»
ixetbinq ro read. Berlin.Schöncbcrg l»2S. Langenscheidtsche Bcrlagsduchhand»
lung lProf. Ei, LangenscheidtZ E>, m. b. H. Pre'S l,',» Z M — Au! dem Krbicie
drr Evrachlehrbücher u^nd Cpiachuntrrrir!>t?methodcn ist die Lang'nscheidtsch»

gilt auch diermal. Die englische ?'eihe foll zur .,Aui"r'scbung vergessner und
Erweiterung vorhandener Epracl kennlnlsse" dienen. Bora?>sgcl"t;t werden nur

cirringe^ Porkcnntnisse.^ Dcr 142 Leiten starke, g»! gedrncltc. hilblch und

ist, spornt wirklich dazu «n, die noch anderen Methoden off so langweiligen
Evrachlrudien eifrigst zu betreiben, M R,

Rcelams Opernführer. Kerausgegeben «on Georg Richard 5!rule, Neclain«
Univertal.Bibliothe! Nr. K892—R. Geheftet 2 Mk,, in Kanzleinen gebunden
»L« MI

^

Das
vorliegende Buch unterscheidet sich von anderen gleichartigen durch dl»

Händel bis Hindcmith l>os Overnsclafsrn zwilchcn den fahren 17t»—l»W tn

^riner c^nrwirkluna^ gezeigt wird Da der Tert der Overn den eigentlichen

setzer und Bearbeiter deiaesllgl und die Quellen dcr Dichtungen °a»grgcdrn. Von
lri Opern die auf der Bühne leben, von Händels „Julius Cäinr" bis Strauß'
„Aegnvtische Helena", ist die Wandlung alt. und szenenrocise geschildert, s« daß

stellen kann,

Sans von VLlsen, Gerharl Hauptmann, Verlag von Phtlipp
Reclam jr.. Leipzig. Preis gebunden 2 Mk. — Das ISS Seiten starke Bltchlein

lieben und d^e Werke dieses Dichters, Wer einen Einblick in die Enrwick»
lung und das Erhoffen von Kerhart Snuptmann bekommen will, dem ift
di, Anschaffung diese» Werkchens zu empfehlen.
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Sie das i?oh!schmeclende apociit»
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nnregenoe, orangenltlörariige,

seil 40 Jahren v, d. Aerzten empfohlene II««>>ii,,lli,,,,»»

»Z>»i>»rK. Besonders I. bleich üä tiqe Jraucn und iitnder.
B, d, mei en Krankenkassen zugelass Vorrätig in all, Ävotbekeii.

Flasche Ml. lL«. IVi. ibloujch <b.in.b.ö,. Kwll,che.Die»den.
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