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Krbeit werde Freude.
Freude an der Krbeit bedeutet Lebensfreude. Wer Kann

von stch sagen, er arbeite mtt innerer Zufriedenheit? Nur

Klein wird der Kreis derer sein, denen die lZerufsarbeit

innere und äußere IZefriedigung bringt, vie große Mosse

der Arbeitnehmer, und besonders der Angestellten, aber mird

Kaum mit Lust beim Werke sein Können, das im großen und

ganzen nur Kümmerlich den Lebensunterhalt verbürgt. Oie

Menschen, denen die Sorge um das tägliche IZrot ein völlig

fremder Begriff ift. haben recht leicht reden, menn sie dcn

Arbeitern und Kngcstellten eine maßlose Begehrlichkeit zum

Vorwurf machen. Nur allzu willig wird von der Presse dcs

LchwerKapitals in diesem seinem Sinne die öffentliche

Meinung beeinflußt. Wie oft ist das Wort vom ödesten Mo.»

terialismus. dessen das arbeitende Volk von den Begüterten

geziehen roird, zu hören und zu lesen, haben roir schon ein»

mal erlebt, daß diese Peiniger des Volkes es verschmäht

hätten, Reichtum auf Reichtum zu häufen? Wissen mir nicht

vielmehr, daß diese Nimmersatten nach dem Golde jagen,

um eine alles und alle beherrschende wirtschaftliche und

politische Macht zu geroinnen. Was bedeutet solchen Profit»

jügern die drückende Not von Millionen darbender Arbeit»

nehmer. haben wir doch in den letzten Monaten und Wochen
es erlebt, daß ein vutzend EroßKapitalisten in der rücksichts»

losesten Weise Hunderttausende von Arbeitern samt deren ?o>

mitten durch Aushungerung zur bedingungslosen Unter»

Werfung unter den Unternchmermachtwillen zwingen wollte,

vie yerren von Kohle. Stahl und Eisen Kennen Keine Senti»

Mentalitäten, wenn es um das Schien! ihrer Arbeiter und

Sngestellten geht.

Zwischen Kapital und Krbeit besteht ein unüberbrückbarer

Gegensatz! vas ist der Leitsatz, der durch die Ereignisse der

letzten Zeit mieder eine anschauliche Bestätigung gefunden hat.
Die Eegenfötze verschärfen sich noch weiter, vie Eroßmanns»
sucht der Unternehmer wirkt ernüchternd auf die vielen An-

gestellten und Arbeiter, die sich über ihre Stellung im Wirt»

fchaftsprozeß bislang im unklaren waren.

Klarheit muß geschaffen werden. Unfer ZdK., der durch

seine Krbeit schon so viele Illusionen zerstSr^at, wird auch

jetzt und in den Kommenden Zeiten den Massen der Kn»

gestellten zum Sewußtsein bringen, welche Rolle der Arbeit-

nehmer im Wirtschaftsleben spielt. Eibt es nicht hundert»

tausend? von Angestellten, die sich noch als Auchanbeter de?

Kapitalistischen Systems gebärden? Venken wir nur an die

Anhänger dcs Vhv., die sich mit Leib und Seele dcm Aus»

beutungssvstem des Kapitalismus verschrieben haben, vie

auch dann noch de- und wehmütig vor dcn politischen Draht»

zichern der „nationalen" Unternehmer Kuschen, nachdem sie

den Hochmut und die Herrschaft ihrer „Freunde" aus dem

Unternehmerlager ganz unzweideutig zu fpüren bekommen

haben. Ilst es etwa nicht entwürdigend, was sich ein hugen»

berg gestatten darf, um den sowicso nur geringen Einfluß

der Angcstellten innerhalb seiner Partei völlig zu unier-

binden? E'-oß ist die Schuld der Führer des Ohv.. die den

Angestellten ein völlig falsches Bild dcr Wirklichkeit geben.

Klarheit mutz geschaffen werden! vas ist die Pflicht unseres

ZdK. Wir wissen, daß ein Scheingefecht gegen den Kavitn»

lismus die Lage der Angestellten nur verschlechtern Kann,

vie Wahrheit mutz Gemeingut aller Angestellten werden.

Und die Wahrheit ist. dah die Angestellten und Arbeiter ihre

freizewerkschaftliche Macht so steigern müssen, um aus eigener

Kraft das profitmirtschaftliche System zu beseitigen und an

seine Stelle eine Wirtschaftsordnung zu fetzen, die nicht mehr

die Ausbeutung der Arbeitnehmer zur Voraussetzung hat.

Allerdings gehört Mut dazu, Kämpferisch dem Kapitalismus

ouf den Leib zu rücken. Wir haben es im ZdA. bisher an

Mut und Tatkraft nicht fehlen lassen. Und so Konnten von

uns schon Erfolge erzielt werden, die den Kngestellten nützlich
waren.

Vie werbende Kraft unseres ZdK. ist im Steigen, vie Zeit

ist mit un«. Seien wir auf dem Posten, auf dem wir für

unsere Gemeinschaft das bcste erreichen Können, vann werden

wir ganz Bedeutendes beitragen Können zur Verwirklichung

unserer Ziele, die im letzten bezwecken, dah Krbeit zur

Freude werde. W. R.
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Arbeitslohn und Gestehungskosten.
hört man die deutschen Unternehmer, so gibt es Keine

schlimmeren Schädlinge der Wirtschaft als die Kngestellten

und dir Arbeiter, Ummerfort verlangen sie höhere Löhne und ,

Gehälter und stören unausgesetzt den ruhigen Dang des Wirt-

schoftslrdens. ohne Rücksicht daraus, dasz sie dadurch die preis»

in die Höhe treiben, die Konkurrenz mit dem Ausland er»

schweren, die Kopitolbildung verhindern und dergleichen

mehr, was daraus moralisch zu antworten ist. haben mir oft

gesagt, und niemand Hot es trcsfender und derber zum Aus»

druck gebracht o>: der grwiß auf gutes Einverständnis mit

den Unkernedmern bedachte amerikanische EewerKschafts»

führer SomucI Eompers, Noch Kurz vor seinem Code,

in der letzten Rede, die cr aus einem Gewerkschaftskongreß

hielt l^Iovombrr I924>. sagte er wörtlich:

,.Ti"° Industrie, die Keine menschenwürdigen Löhn«

zahlen dann. Löhne, die dem besten Stand unserer ameri»

Konlfcden Zivilisation entsprechen, würde besser tun, zu ver-

schwinden
"

Hetzt ist adc>r eine Srbeit erschienen, die der Sache auch

rein ivirlschoftlich und statistisch z» Leibr geht und dabei zu

Rcsultozsn Kommt. angcficht« deren man wirklich neugierig

sein dars. was die Unternehmer, zumal die deutschen

Unternehmer, daraus zu erwidern gedenken.

Seit dvm Sommer >?27 hat tur Amerikanische Gewerk-

schaftsbund l^^r:'^«" l^^erst'^ c> l^nix») ein Statistisches
lZurcou ergründet, dos von H'irgen KuczynsKi geleitet

wird vtcfcr hat jetzt cine Reihe von Aufsätzen mit den Re-

sultotrn leiner ÜStigKcit in drutfcher Sprache verösfentlicht^s.

und daraus erführt man über d^s uns h>er interessierende

llhcma so'grndes'.

„Man mr'« im ^^»isel sein." scheint K«» Versals", „ob di«

durchlchntttltche Lebenshaltung do, amerikanischen Fabrik-

arbeitrrs llhr viel ^Zsrr ist als die des europäischen, sicher
«bei ist. datz dc: Arbeitseinkommen des einzelnen Arbeiters

in Amerikn stö^rr glstiegen ist als in Europa." Nämlich

von uZb DnUn- jährlich :«99 t<"f 1280 Dollar 1925 ode- um

200 v H. o'fo aus dos vrcisoche. Sber selbst wenn man statt

des unzuverlässigen Geldlohnes dos Realeinkommen setzt, um»

gerechnet ous die preise von 1899 — obwohl der Einflusz auf
die preis, usw. osse^bor vom E«ldlohn h«rrübrt und nicht

vom geal'r-h'l —, srld't d^r,« e.rg^Zi stch j-, d-rr, Vierteljahr»

hundert ''«ch <?!>.« ''Z'-igerp-'y »r» mehr «>5 >g v. h. lleilt

man die lange pertodo im Hahre >?>5 ib, fq ergeben sich noch

größere Lohnsteigerungen, vis 1914 ist nämlich der Geldlohn

nur wenig gcstiegen, der Reallohn gar gesunken. Erst von

1914 an trat, wie >n ander?" Ländern auch, di« Kolossale

Steigerung d'.s <^?ldl?hno» ,in. von ,9,4 51.5 1925 stieg der

Ecldlohn um Ibä v. l),. der Reallohi um ?1 v. l).

Nach der Logik der deutschen Unternehmer müßten durch
solche erheblichen Lohnstcigerungen auch die Gestehungskosten

/der Unternehmer tn demselben Maße gewachsen sein. Was lst
aber in Wahrheit geschehen?

Wir stellen nebeneinander die v?n den amerikanischen
Fabrikanten pro Hahr ausbezahlten Lohnsummen und die da»

für von den Arbeitern erzeugten Werte. AIs solche hat der

Verfasser angenommen dte Gesamtwerte der Fabrikprodukte

abzüglich der Kosten für Rohmaterial/Heizung. Feuerung,

elektrischem Strom und SehSItern. Wie man sicht. fehlt hier
der ganze Handelsgewinn, vte Waren sind zu,den vtelsen in

Rechnung gestellt, zu denen die Fabrikanten sie an die Groß»

Händler abgegeben hoben. Un Wahrheit ist also der durch, die

Krbeit geschaffene Wert noch viel größer, va e, sich hier
aber nur darum handelt, ob und in welchem Matze dte ?abri»

Kanten zu Preissteigerungen .^genötigt" waren, so mag da»

genügen, zumal die Höhe der Zuschläge tm Groß» Und Klein»

Handel wahrscheinlich nicht bekannt ist, — hiernach betrug
dte Gesamtsumme der:

Srbeitslöhne produKt«nwert»
1899 .... rund 2 000 000 «800 (XX) voll«

1914 .... rund 4 , 00 000 9 900 000 vollar

I92S .... rund 10 700 000 26 800 000 voll«
>

Ein geübter Rechner wird sofort fchen. daß der Produkten»

wert, wenn auch nicht viel, so doch immer noch etwas schnelln

gewachsen ist als dic Summe der Löhne. Un der Hat. tn pro»

zente umgerechnet, ergeben sich folgende Reihen:

SrbettLlShne Produkten»«!.»
100 IM1899

1914

I«?

705

!>?5

207

SS9

*) Löhne und Konjunktur in SmeriKa. Verlag der Finanz»
politischen Korrespondenz, Schlachtensee, 192g. 7

" "

Zum mindesten also haben di? Unternehmer durch di»

Lohnsteigerungen Keinen Schaden erlitten. Ja man darf sogar

hier schon andeuten: je mchr die Löhne stiegen, desto größer
wurde der Vorsprung der Produktenwerte vor ihnen, so das)

sich die Lohnerhöhungen auf alle Fälle für die Unternehmer

gut rentiert hoben müssen. Kber das tst noch lange nicht alles.

KuczvnfKi hat ausgerechnet, welchen A n t e i l d i e L S h n »

an den EesamtKosten der?abri Kation aus»

machten, dabei hat sich merkwürdigerweise herausgestellt doH

stch der i n a l l d e n I a h r e n s a st ga r u i ch t g «ändert

hat. Er betrug: l

1899 .... 41.6 v. y.
°

1914 . . . . 41.z v. y. l

I92S . ... 40.1 v. y.
'

Crotzdem also die Lohne so beträchtlich gesteigert worh«,

sind, haben ste doch immer nur denselben, mit der Zeit sogar
etwas verringerten Anteil an den Produktionskosten aus»

gemacht!

Roch interessanter jedoch ist die solgende Reihe, welche dl»

Aenderungen des Lohns mit den Aenderungen seines Knteil»

an den Produktionskosten vergleicht. Nämlich:
linder des Inder des Lolwantetl»

ReaUohns «^.Produktionskosten
1899 .... 100 100

1914 .... 90.Z S0.Z

I92S . . . . II 8.4 SS.4 >

In den ersten 15 Jahren ist der Reallohn um fast w o. y.
— also erheblich -7- gesunken. Ader das hat den Unter»

nrhmern nichts genützt: Im Verhältnis zu den gesamten Ge.»

stehungskostcn bllcb der Lohn sast unverändert, vann, im

zweitcn lleil der Periode, stieg der Reallohn sehr stark, um

fast ?« v. y. über die Höhe von 1914. aber das hat den

Unternehmern nichts geschadet, lm Verhältnis zu den E>e»

stehungskosten wurde der Lohn sühldar Kleiner.

Zwelscllos ist hiernach die Schlußfolgerung KuczvnsKt»

berechtigt, welche lautet: „vaß es lrtztlich ganz ande r «

vinge als ein« Veränderung des Lohnes des einzelnen grbel»

ters sind, die die Veränderungen in den Kosten der Arbeit

verursachen. Es wäre daher ein Fehlschluß zu glauben, da sj

z, lZ. eine Erhöhung der Löhne des einzelnen Arbeiters eine

Erhöhung der Kosten der Arbeit für den Unternehmer mit sich

'briW^ ,^ )
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Die Großeisemnduftrie.
^ Ver Kampf in der Eroßeisenindustrie an der Ruhr ist da-

durch beendet worden, dasz die Reichsregierung von sich aus

eingegriffen hat. v:c Arbeitgeber sowohl als schließlich auch
die EewerKschaften haben den Neichsinnenminister Seve-

ring als Schiedsrichter anerkannt. — Zu dieser lZeendigung
dcs Konflikts schreibt die „EewerKschafts-Zeitung" dcs Ml-

gemeinen Deutschen EemerKschaftsbundes in Nr. ä?:

„Oie zögernde Haltung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandss

gegenüber dem vorschlage der Re-ichsregierung, die Bedenken, die

seine Unterhändler in lZerlin hinderten, diesem vorschlage sofort

zuzustimmen, und die in dsr Essener Entschließung von neuem

anklingen, haben in der Oeffentlichkeit Verwunderung erregt und

einem Teil der Presse Veranlassung zu Kritischem Kopfschütteln

gegeben, Zu solcher Kritik lag jedoch Kein Erund vor. Oer

Deutsche Metallarbeitcr-Verband stand vor einer schweren Ent-

scheidung von größter Tragweite und wir verstehen seine IZodenKen

vollkommen, empfinden sie mit ihm in ganzem Umsange. Wir sind

mit ihm der Meinung, daß die Reichsregierung die Gewerkschaften
vor eine Situation gestellt hatte, in der eine Entscheidung ohne

gründlichste Prüfung des Sachverhalts unmöglich war. viese Ent-

scheidung Konnte auch nicht von einigen Unterhändlern allein,

sondern nur im Einvernehmen mit den tätigen Personen aus der

Bewegung au Grt und Stelle stattfinden, ver Oeutfche Metall-

arbeiter-verband Kämpfte um fein Recht auf einen Tarifvertrag,
der ihm durch den in der Verbindlichkeitserklärung liegenden

HoheitsllKt der Staatsgemalt zugesprochen war. Er stand in einem

Ringen um die Gültigkeit und Anerkennung der Grundsätze des

Schlichtungsverfahrens und des Tarifvertragswesens. Oer vor-

schlag der Reichsregierung, diesen Kampf einzustellen, mußte den

Vertretern des veutschen Metallarbeiter-Verbandes als die Zu-

Mutung erscheinen, jene Grundsätze und das Recht auf den ihm

zugesprochenen Tarifvertrag preiszugeben, vaß auf diesem

Weg ins Ungewisse die Regierung selbst die Führung übernommen

hatte, Konnte die Bedenken nicht mildern. War die Regierung nicht
vor allem berufen, geltendes Recht gegen Willkür und Gewalt zu

schützen? vie Tatsache, daß die Regierung diese Aufgabe nicht als

dringend empfand, mußte die Vermutung rege werden lassen, daß.
als sie sich zu ihrem Schritt entschloß, politische Erwägungen des

Augenblicks entscheidend mitgesprochen hatten. Und an solche ver-

mutung mußte sich die Frage Knüpfen: ist cs erträglich sür die

Gewerkschaften, daß eine Regierung aus Gründen politischer Natur

den geordneten Weg geltenden Rechts verläßt und nach freiem
Ermessen, aus eigener Initiative mitten in einem gewerkschaft-
lichen Kampfe eine völligneueSituation heraufbeschwört,
mit der sich die EewerKschaften dann abzufinden haben?

In der Tat: Auch wir wünschen nicht, daß dieses
Verfahren ein Vorbild für Künftige Fälle

schafft! Dennoch mußten in der gegebenen Lage neben diesen
auch andere Erwägungen Platz greifen. Sei der Beantwortung der

gestellten Frage, angesichts der folgenschweren Wirkungen der

Fortsetzung der Aussperrung, war es nicht zulässig, die Form höher
zu stellen als das Wesen dsr Dinge. Die Unternehmer hatten
Fragen formalen Rechts als Erund für ihren Willkürstreich an-

gegeben. Sie hatten, auf dem Schein des Rechts bestehend, der

Bevölkerung des Kampfgebietes und der Volkswirtschaft uncrmeß-
lichen Schaden zugefügt, vie gesamte Oeffentlichkeit hat dieses
Verhalten streng mißbilligt. Jetzt waren sie bereit, die Aussper-
rung aufzuheben, vie Lösung schien gegeben. Konnten jetzt die

Gewerkschaften der Form der Lösung wegen die LSsung selbst
verwerfen? Konnten sie ihrerfeits den vorwurf ertragen, daß sie
aus Gründen formalen Rechts das nahe erscheinende Ende der Aus-

sperrung auf unabsehbare Zeit hinauszögerten? Gewiß: das

Recht, auf das sich die EewerKschaften bei einer Ablehnung des

Vorschlages die Regierung hätten berufen Können, wäre ein

besseres gewesen als das „Recht" der Unternehmer. Dennoch hätte
das Recht der EewerKschaften in dem Urteil der GeffentlichKeit
leicht gewogen gegenüber dem allgemeinen vorlangen nach der

Beendigung der Aussperrung, und daher hätte öle Ablehnung des

Vorschlages der Negierung zur Folge gehabt, baß alle vorwürfe in

der Wcffentlichdeit. die bisher auf die Unternehmer zielten, sich von

nun an gegen die Gewerkschaften gerichtet hätten.

Somit bcsanden sich die EcwerKschastcn in dcr Tot in einer

Zwangslage— und wir billigen es ausdrücklich, daß die Ent»

schließung dcr Essener Tagung das lZcstehcn einer solchen mit Nach»
druck hervorgehoben hat — in einer Zwangslage, von dcr wir

hoffen, daß sie eine einmalige bleiben möge. Oenn cs darf nicht

zur Regel werden, daß den EewerKschaften durch Schritte der Re-

gierung dle Beherrschung der Lage in ihren Kämpfen erschwert
wird. Such der „vorwärts" betonte, daß dic Entscheidung übcr die

Taktik im gewerkschaftlichen Kampfe in den Händen der Gewerk»

schaften bleiben müsse, „Oie Entscheidung liegt", schrieb das Zen»

tralorgan der Partei, „nicht bei dcn politischen

Instanzen der Arbeiterbewegung, sondern bsi dsn

berufenen gewerkschaftlichen Organisationen. Selbstverständlich
wird sich ober die Partei iwn den Gewerkschasten, wie immer ihre

Entscheidung ausfallen mag. nicht trenne n." Oiese Erklärung
des verantwortlichen Blattes der LPO. verzeichnen wir mit be»

sonderer Genugtuung.

Schließlich mußte aber für die Haltung der EewerKschaften —

neben der Vertrauenswürdigkeit Seoerings — die Frage be»

stimmend sein, ob d>e llnternebmer auf dem von der

Reichsregierung eröffneten Wege das Ziel erreichen, das

sie sich gesteckt hatten. Ihr vorgehen war gegen dcn Zwangstarif
im einzelnen Falle und gegen den Tarifzwang im ganzen gerichtet,
die herbeigeführt wurden durch die verbindlichkeitserklärung eincs

Schiedsspruchs, Lie hatten den vorliegenden Schiedsspruch namcnt»

lich darum nbgelehnt. w-il er vom Schlichter allein beschlossen
war. Jetzt unterwerfen sis sich ausdrücklich der bindenden Tnt»

scheidung einer perfon. Oie Unternehmer Konnten jenen von

ihnen verworfenen und wider Recht und Gewissen bekämpften
Schiedsspruch, sie vermochten seine Tragweite abzuschätzen. Jetzt
unterwerfen sie sich im vorhinein einer Entscheidung, deren

materiellen Inhalt sie nicht Kennen. Sie fugen sich also einer

Zwangsregelung, die mit viel strengeren Mitteln

ausgestattet ist. als das gesetzliche Schlichtungsverfahren. Erscheint
ihnen dieser Zwang erträglich, mit welchem Recht und welchen
guten Eründen wollen sie dann in Zukunft ihren Kamps gegen den

milderen Zwang der ordentlichen Schlichtungsbehörden führen?
Bevor ein endgültiges Urteil über das Ergebnis dieses Kampfes
möglich ist. muß allerdings Severings Entscheidung abgewartet und

ihr materieller Inhalt geprüft werden. Unser letztes Wort

über die Ereignisse der jüngsten Wochen müssen auch wir uns

darum noch vorbehalten. Aber dessen glauben wir schon sicher zu

sein: der Frieden, den die Unternehmer in den Sergemann»
Verhandlungen lfätten haben Können, wäre billiger gewesen als

der, den sie dagegen eintauschen wcrdcn. Zum mindesten wäre bei

einem Erfolg der Sergemann-Verhandlungen der Schein bestehen
geblieben, als seien die Unternehmer im Ringen gegen Recht und

Staat dle stärkere Partei. Nun ist es offenkundig, daß sie sich dem

Willen der Staatsgewalt unterworfen haben."

Wann Kann über die gesetzliche
Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden?

Sei Seantwortung dieser Frage Kommt es darauf an. ob es sich
um eine regelmäßige Verlängerung dsr täglichen Arbeitszeit über

acht Stunden hinaus oder um llcberarbsit handelt.

Im ersten Fall ist es möglich, auf Erund des § 5 dsr Arbeit?»

zeitvorordnung sSzv.) vom 14. Kvril 1927 durch cinon Tarif»
Vertrag eine andere Arbeitszeit als die im § I der Azv. vor»

gesehenen achtstündigen Arbeitszeit zu vereinbaren. Oie aus dem

Wege einer solchen Vereinbarung fsstgesetzto Arbeitszeit darf die

im 8 9 bestimmte Höchstgrenze von zehn Stunden nicht über»

schreiten. Wird für ein bestimmtes Gewerbe die Arbeitszeit durch
einen Tarifvertrag geregelt, fo gelten für die Scschäftigung der

Arbeitnehmer, sür die dcr Tarifvertrag verbindlich ist. dessen Se»

stimmungen an Stelle der vorschristen des § 1 Azv. Wenn ein

solcher Tarif durch den Reichsarbeitsminister sRlZM.1 für all»

gemeinvcrbindlich erklärt wird, gelten die tariflichen Arbeitszeit»
bestimmungen auch für die Arbeitnehmer solcher Betriebe, deren

Inhaber nicht Mitglied der Tarisuertragsparteien sind. Im um»
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gekehrten Sinne aber nicht. Oer Srbeitgeber ist verpflichtet, eine

Abschrift der die Arbeitszeit regelnden Sestimmungen des Tarif-
vertrage? im Setricb auszuhängen, gleichgültig, ob es sich um

eincn Eemerbe- oder Handelsbetrieb handelt.
Nun zu der Ueberärbeit, das heiszt der Frage, in welchen

Fällen es möglich ist, über die gesetzliche und tarifliche Arbeitszeit

Häuser im VinterKlk>i<i.

hinaus zu arbeiten? Erstens ist es zulässig, dafz Arbeitnehmer
eines Setriebes oder einer Setriebsabteilung nach Anbörung der

gesetzlichen Setriebsvertretung über acht Stunden hinaus an Z0 der

Mahl des Arbeitgebers überlassenen Tagen im Jahr mit Mehr»
arbeit bis zu zwei Stunden beschäftigt werden. Oiese Ausnahme-
bestimmung hat nur für den ganzen Betrieb oder für ein? be-

triebsabteilung Eeltung. Ts ist also gleichgültig, wieviel Krbc"

nchmer an jedem dieser 20 Tage im Setrieb oder der Betriebs-

«btsilung zu der Mehrarbeit herangezogen werden Kn mehr als

Tagen im Jahr dars der Arbeitgeber Keine Ueberstunden gemäß
Z Z Azv. arbeiten lassen. Oie werktägliche Arbeitszeit darf bei

Anwendung des § Z zehn Stunden nicht überschreiten. Es ist alfo
nicht zuläfsig, wenn der Tarifvertrag eine neunstündige Arbeits-

zeit vorsieht, dasz dann die Arbeitnehmer elf Stunden arbeiten.
Merden auf Erund diefer Ausnahmebestimmung Ueberstunden ge
leistet, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein Verzeichnis zu
fübren, in das die Zahl der an den einzelnen Mehrarbeitstagon
beschäftigten Arbeitnebmer, unter besonderer Angabe dcr Zahl
weiblicher und jugendlicher und die Oauer ihrer Beschästigung,
einzutragen sind.

Auf Erund des § 4 Szv bann di" für den Eesamtbetrieb zu-
lässige Oauer der Arbeitszeit nach Anhörung der gefetzlichen Se-

triebsvertretung für weibliche und jugendliche Arbeitnebmer um

höchstens eine Stunde, für männliche Arbeitnehmer über IS Iabre

höchstens um zwei Stunden überschritten werden: wenn es sich
um Arbeiten zur Sewachung der Setriebsanlagen, Reinigung?-
und Instandhaitungsarbeiten bandelt, durch die der Fortgang des
Betriebes bedingt ist. Arbeiten, von denen die Wiederaufnahm?,
dcs vollen Setriebes abhängt. Oas Se- und Tntloden non Schiffen
und Eisenbahnwagen aber nur dann, wenn die Mehrarbeit zur Oer»
meidung oder Beseitigung von Verkehrsstockungen odcr zur Inne-

Haltung der Ladefristen notwendig ist. Jedoch darf auch in diesem
Falle die gesetzliche Höchstgrenze von zehn Ständen nicht über-
schritten werden.

Oer Arbeitgeber mutz bei Inanspruchnahme des ? 4 ebenfalls
ein Verzeichnis führen, in das die Zahl der beschäftigten Arbeit-
nehmer. unter besonderer Angabe der Zahl der weiblichen und
jugendlichen, die Oauer ibrer Beschäftigung und die Art der vor-

genommenen Arbeiten einzutragen find.
Wenn aus betriebstechnischen Eründen. insbesondere bei Be»

triebsunterbrechungen durch Naturereignisse. Unglücksfälle oder
andere unvermeidliche Störungen oder aus allgemeinen wirtschaft-
lichen Eründen eine Verlängerung d«r achtstündigen Arbeitszeit
notwendig ist. Kann das zuständige Eemerbeaufsichtsamt auf Kn»
trag des Unternehmers widerruflich eine andere Arbeitszeit ge»
nebmigen. Oiese Ausnahmebestimmung ist ab^r mir anwendbar,
wenn eine tarifliche Regelung der Arbeitszeit übsrbaunt nicht oder
für alle Beteiligten besteht. Weiter müssen olle Möglichkeiten, um

eine tarifliche Vereinbarung zustande zu brinqen erschöpft sein.
Such in diesem Falle dars die öauer der Arbeitszeit zehn Stunden

nicht überschreiten. Eine Abschrift der behördlichen Eenehmigung
ist im Botrieb auszuhängen <§ b Azv.j.
Ts ist schon wiederbolt darauf hingewiesen worden, dafz bei den

aufgeführten Ausnahmen die Arbeitszeit zehn Stunden nicht
überschreiten darf. Tine Ueberschreitung dieser Erenze ist in Aus»
nahmefällen auf Erund des H y Azv. aus dringenden Eründen des
Eemeinwohls mit Eenehmigung des zuständigen Tewerbeaufsichts»
amtes zulässig, Ehne behördliche Eenehmigung auch dann, menn

es sich um Vorbereitung?- und Trgnnzungsarbeiten handelt, bei
denen eine Vertretung des Arbeitnehmers durch andere Srbeit»
nehmer des Betriebes nicht möglich ist und die Heranziehung be»
triebsfremder Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht zugemutet
werden Kann. Welche Arbeiten als Vorbereitung?- und Er»

gänzungsarbeiten anzusehen find, find durch Su?führungs»
bestimmungen des Reichsarbeitsministers bestimmt morden.

vie in der Srbeitszeitverordnung aufgeführten Beschränkungen
der Srbeitszeit finden Keine Snmendung auf vorübergehende Ar»
beiten in Notfällen. In außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig
vom Willen de? Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf
andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder
Lebensmtttel zu verderben oder Srbeitserzeuqnifse zu mißlingen
drohen. Weiter, menn eine geringe Zahl von Arbeitnehmern über
IS Iahren an einzelnen Tagen mit Arbeiten beschäftigt merden,
deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeit gefährden oder
einen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schaden zur Folge
hoben würde, und wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen
nicht zugemutet werden Können. Bei Inanspruchnahme dieser Kus»
nahmen hat der Arbeitgeber ein Verzeichnis zu führen, Zn das die
Zahl der beschäftigten Arbeitnebmer. unter besonderer Angabe der
Znbl der weiblichen und der jugendlichen, die vauer Ihrer Se»
schäftigung. sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten ein-
zutragen sind.

Besonders zu berücksichtigen ist bei den angeführten Fällen, dasz
wobl die Beschränkungen der Arbeitszeitoerordnung teilweise ganz
fallen, anderseits aber die Schutzbestimmungen sonstiger Eesetze
bestellen bleiben und dementsprechend anzuwenden sind. Zum Sei-
spiel dürfen in allen gewerblichen Setrieben, in denen Zn der Regel
mindestens zehn Arbeiter beschäftigt werden, jugendliche Arbeiter
nicht länger als zebn Stunden und nickt in der Nachtzeit von
20 bis s Uhr beschäftigt werden Nach Seendigung der täglichen
Arbeitszeit ist den jugendlichen Arbeitern eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gswäbren. ?ür die Ar»
beiterinnen gilt das gleiche, mit der weiteren Maßnahme, daß sts
am Sonnabend und än den Vorabenden der Festtage nicht nach
17 Ubr bcsch'-iftigt werden dürfen. O"n Kngestellten ist ebenfalls
nach Seendigung d"r täglich"« Krbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. Ele'chfalls find
für die weiblichen und jugendlichen Krbsiter und d°e Kngestellten
bestimmte pai'fon. und zwar je noch Oauer der Krbeitszeit ge»
fstzlich vorgeschrieben. ?Lr bestimmte Eemerbe'weige, wie
Bäckereien, Konditoreien, hochofenwerke, EaswsrKe, Motollhütten,
Elashütten und KranKenpflegeanftalten. besteben befondere Kr»
beit^zeitbestimmungen.

Reichstag und Angestelltenversicherung.
Nachdem es durch das fortgesetzte vränaen des Allgemeinen

sreien Angestelltenbundes möglich geworden war. trotz heftigster
Widerstände der Unternehmer im Sugust eine Erhöhung der Ver»

sicherungsgrenze in d«r Anccstelltenrersicherunq von 6000 auf
8400 RM. durchzusetzen, hat unser Kollege Aufkäufer versucht, bet
erster Eelegenheit den Reichstag auch sür den sonst nötigen Aus?
bau der Angestelltenversicherung zu interessieren. Es Kam vor

allem daraus an, noch vor den Weihnachtsferien eine Willens»

Kundgebung des Reichsparlaments herbeizuführen. Nach den ae»

machten Erfahrungen mußte außerdem versucht werden, von Sn»

fang an für die neue parlamentarische Aktion zum Susbau der

Angestelltenversicherung eine möglichst breite Front mehrerer
Parteien zu gewinnen, nachdem in den zurückliegenden Iahren
die von der Sozialdemokratie aufgenommenen Vorschläge des

AfA-Bundes jedesmal on der Mehrheit der bürgerlichen Parteien
gescheitert waren, vie zv diesem Zweck innerhalb der heurigen
Regierungsparteien eingeleiteten Verhandlungen hatten schließlich
das Ergebnis, daß der nachstehende Antrag von der Sozialdemo»
Kratie. der veutschen Volkspartei, dem Zentrum und der Sans»

rischen Volkspartei gemeinsam eingebracht werden Konnte. (Reich?"

tagsdruckfoche Nr. S?I):

„Sufhäuser. Riesener, Schneider (Berlins. Schwarzer (<vver-
bavern) und Eenosscn. Oer Reichstag wolle beschließen:

den Reichsarbeitsminister zu ersuchen, dem Reichstag baldigst
das Ergebnis einer Prüfung vorzulegen, ob die folgenden Aende«

rungen in der Angestelltenversicherung möglich sind:
1. eine ErbSbung des Erundbetraoes und des Kindergeldes:
2. eine Anpassung des Lteigerungsbetrages an den prozent><ch

in der Invalidenversicherung;
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2. eine Herabsetzung der Altersgrenze;
4. eine Verkürzung der Wartezeit;

', S. die maßgebende Mitwirkung der versicherten in den Grganen
' der Selbstverwaltung.

Berlin, den IZ. Oezember I9Z8.

Aufhäuser, Riesener, Schneider lverlins, Schwarzer
(Dberbayernl. Becker lArnsberg), Frau Sohm-Schuch, Trsing,

Sabrenbach, Teriq. heinig, Or. Hertz, Or. yorlacl^er, Karsten,
Lemmer. Ilicicr lSadenj. Or. pfleaer, dichter lhildesheiml, Schmitt

<?ranken>. Frau Schröder lSchleswigholsteins. Frau Sender. Frau

Teusch."
In der Abstimmung über den Kntrag, die im Plenum des Reichs-

tags am 14. Oezember erfolgte, stimmten außer den antragstellen-

den Parteien auch die Kommunisten für den Kntrag. so daß er

mit großer Mehrheit gegen die veutschnationale volkspartei. die

Deutsche volkspartei und die Wirtschaftspartei Annahme fand.

Auch die völkischen hatten nach einer Erklärung des Abgeordneten

Stöhr dafür gestimmt. Oer Redner der LozialdemoKratischen Partei

hat im Plenum Keinen Zweifel darüber gelassen, daß die Kntrag-

fteller nicht etwa bei der Prüfung über die Durchführbarkeit der

gestellten Fordsrungen haltmachen, sondern in dcn sür den Januar

1929 beabsichtigten Seratungen auf die Erfüllung drängen.

Angesichts der wachsenden Not der Angestelltenrentner und der

stellenlosen älteren Kngestellten hätte man erwarten Können, daß
iiber di« Trennen der politischen Parteien hinweg wenigstens in

dieser brennenden Rotstandsfrage alle dem Reichstag angehörenden

Angestelltenvertreter bereit gewesen wären, ihren notleidenden

Lerufsgenossen gemeinsam zu helfen. Vas Zustandekommen der

in diesem Falle unbedingt notwendigen Einheitsfront aller Kn-

gestellten tm Reichstag ist an den Abgeordneten Thiel und Lam»

dach gescheitert, während sich die Kbgeordneten Eerig lZentrum)

und Stöhr lvölkisch). die auch dem Veutschnationalen handlungs-

gehilfen-verband angehören, der Notwendigkeit des gemeinsamen

Vorgehens erfreulicherweise nicht «erschlossen haben. Ebenso hat
Her Vorsitzende des EewerKschaZtsbundes der Angestellten, Kb-

geordneter Schneider lOemobrat) von Knfang an Wert auf die

Einheitsaktion gelegt. Es ist nach allem zu hofsen. daß, selbst
wenn di« Kbceordneten Lambach und Thiel ihren Widerstand auf-

«chterhalten sollten, im Januar die notwendige Mehrheit für

positive Vorschläge vorhanden sein wird.

Wegen zuviel klrbeit bestraft.
Vie „Deutsche BergwerKs-Zeitung" druckt in Nr. 188 den Brief

eines UnternelMers ab, der sich rühmt, die Schutzbestimmungen

gegen übermäßige Kusnutzung der Krbeiter und Angestellten bau-

«nd zu übertreten. Er schreibt:

„Ich mache es mit Tausenden, d'e die längere Arbeitszeit im

Lonnner nicht entbehren Können, anders. Für meinen Kleinen

Betrieb — obenfalls dem Baugewerbe zugehörig — liegen die

Verhältnisse genau so. wie in dem Artikel geschildert. Meine

Leute nutzen im Sommer auch ohne behördliche Genehmigung, die

ich niemals erhalten würde, das längere Tageslicht aus, und

.arbeiten so lange, wie es das Licht und vorliegende Aufträge ge»

statten, wi« sie es immer gemacht h?ben. Sie sind froh, wenn sie
die Zeit des Saisonbetriebs nach Kräften ausnutzen Können, und

niemand führt Klage. Ich bin mir allerdings bewußt, d«ß ich
dabei immer mit einem Fuße im Gefängnis stehe. Es bedarf nur

der Knzeige irgendeines Uebelwollcndcn, und es geht mir wie

jenem SägewerKsbeffter: Strasbefehl über 80 Mark. evtl. 8 Tage
Gefängnis, Oen (Optimismus zur Berufung würde ich nicht auf»
bringen, ich würde ober auch die Strafe nicht bezahlen, sondern —

«ms acht Tage ins Eefd'ngnis gehen. Und wenn ich dann heraus

«in. trag« ich neben meinen Kr'egsauszeichnungen auf der linken

Lrust neben dem Verwundetenabzeichen eine neue Dekoration, die

ich mir selbst rerlieben habe, darauf steht: „Wegen zuviel Krbeit

Niit Gefängnis bestraft", und ich trage sie mit dem gleichen Stolze,
wie meine anderen Auszeichnungen."

Oer öriesschreiber entblößt fich mehr, als cr selbst zu wissen
scheint, vor der den Arbeitern und Angestellten durch die Unter»

nehmer gepredigten Lehre, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer.zu-
sommenarbeiten müssen,- scheint er nichts zu wissen. Er lebt

lm Kriege gegen die Arbeitnehmer und spricht daher
auch canz folgerichtig von einer Krieysauszeichnung. Wir nehmen
an. daß er gegen seine Kunden sonst ehrlicher ist. als cs noch
diesem Briefe zu sein scheint. Oenn Kein Unternehmer wird wegen

zu viel Arbeit mit Gefängnis bestraft. Oie LestraZung, die

auch nur in den allerseltonsten Fällen erfolgt und regelmäßig, schr
gelinde ist. erfolgt nur deswegen, wenn cr die Arbeitskraft an-

derer in unangemessener Weise zu deren gesundheitlichen Schaden
ausnutzt.
^ Im übrioen: Ver geehrte Herr scheint überhaupt nicht zu ar-

Veiten, denn sonst Könnte er nicht ins Gefängnis gehen, ohne etwas

zu versäumen.

öeitragsrückerstattung
in der lZngestelltenverstcherung.

Oie Angestelltenversicherung hat manche Eigenheiten, die die

sozialen Oersicherungseiurichtungcn der Handarbeiter nicht haben.
Zu diesen gebort auch die Möglichkeit, daß gezahlte Bciträce untcr

Umständen von dcm Oersicherungsträger an den versicherten
zurückerstattet werden Könne». Oiese Leitragsrückerstattung Kann

in zwei, eigentlich drei Füllen eintreten. Es sind dies: beim Tode

einer weiblichen versicherten und bei der Verheiratung cincr Oer»

sicherten. Kuszereem gibt es noch eine Rückerstattung — die dritte

Art — während einer sogenannten Übergangszeit. Oiese Krt

Kann sowohl für männliche als auch für weibliche versicherte in

Betracht Kommen. Oa über die Trstattungsbcstimmungcn vielfach
Unklarheit herrscht, sei auf sie einmal Kurz eingegangen.

Vcr H SI Abs. I des Sngestelltenoersichcruugsgosclzes lKVT.I be»

stimmt: „Stirbt eine versicherte nach Kblaus der Wartezeit sür das

Ruhegeld vor Tintritt in den Eenuß eines Rulzegeldcs und besteht
Kein Knspruch auf Hinterbliebenenrente, so ist auf verlangen die

Hälfte der für die Zeit vom I. Januar 1924 bis zum Tode der ver»

sicherten entrichteten lZeiträge zu erstatten." Oie Erstattung ist also
von verschiedenen Voraussetzungen abhängig. Sie findet nur bcim

Tode einer versicherten statt Weiter muß die verstorbene zur Zeit

des Tcces „versichert" gewesen sein, das heißt: zur Zeit dcs Todes

muß dic Anwartschaft auf die Leistungen der Versicherung ausrecht
erhalten sein. Weiler muß die Wartezeit, die zum Erhalt des lZuhe-
gelbes berechtigt, erfüllt sein. Ein« ebenfalls wichtige voraus»

setzung ist die. daß für die verstorbene versicherte nicht schon iZuhe»
geld gezahlt worden !st, und daß Kein Anspruch auf hintcr-
blicbenenrcnten bcsteht. hat die versicherte schon einmal kluhe»
geld bezogen, so ist die Erstattung auch dann ausgeschlossen, wenn

aus Erund einer neuen Versicherung die Wartezeit von neuem er»

füllt ist. Roch dem Wortlaut des wicdergegebenen paragraplzen
wird die Erstattung nur auf Antrag vorgenommen. Oer Anspruch
auf Erstattung verfällt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres
nach dem Tode der versicherten geltend gemocht wird. Anspruchs»
berechtigt sind nacheinander der Ehegatte, die Kinder, der Vater,
die Mutter, die Teschwister. wenn sie mit der versicherten zur oeit

ihres Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder von der

versicherten aus ihrem Arbeitsverdienste wesentlich unterhalten
worden sind.

ver H SZ Abs. I desselben Eesetzes regelt die Scitragsorstattung
bei der Verheiratung einer versicherten wie solgt: „heiratet eine

versicherte nach Ablauf der Wartezeit für das Ruhegeld und scheidet
sie binnen drei Jahren nach der Verheiratung aus der vcr-

sicherungspflichtigen lZeschöftigung aus, so steht ihr cin Anspruch
auf Erstattung der hülste der sür dic Zeit vom I. Januar 1924 bis

zu dem Ausscheiden geleisteten Beiträge zu. Oer Anspruch verfällt,
wenn er nicht binnen drei Jahren nach der Verheiratung geltend

i?m^ang ?um Dorf.

gemacht wird. Oie Erstattung schließt weitere Ansprüche on die

Relchsucrsicherungsanstalt aus den erstatteten Beiträgen aus."

Also auch hier muh die Wartezeit erfüllt sein. Heiratet ein« ver»

sicherte vor Ablauf der Wartezeit, so Kann die Wartezeit nickst
nachträglich dadurch ersüllt werden, daß Pflichtbeiträge fllr dle Zeit

nach der heirat entrichtet werden. Ocr Anspruch ist innerhalb drei
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Jahren nach der Verheiratung geltend zu inachen, vurch Eesetz
vom 28. Juli IS2S ist diese Rückerstattung auch auf versicherte aus-

gedehnt, die durch Eintritt in eine Lchwestcrnschaft oder religiöse
Gemeinschaft aus der versicherungspflicht ausscheiden und sich nicht
freiwillig ueitcrversichern. Erstattet wird in beiden Fällen ls bi

und K S2j grundsätzlich die yälfte der ab I. Januar IS24 entrichteten
Beitrage. Lind jeeoch mindestcnsZ0 Beiträge für die Zeit vor dem

1. Januar IS24 verwendet, so erstattet die Anstalt einheitlich für
diese einen Pauschalbetrag von Z0 RM.

Lehr wichtig Lst, dafz durch die Erstattung jeder Anspruch aus den

erstatteten Beiträgen an die Versicherung ausgeschlossen wird.

Nimmt die Aucestcllte nach der Rückerstattung erneut eine vcr-

stcherungspflichtige Arbeit aus, so beginnt cine vollkommen neue

Versicherung. Infolge dieses Nachteiles entsteht die Frage, ob die

Erstattung empfohlen werden Kann. Leim Code einer versicherten
ist sie sicher zu cmpschlen, denn die versicherte Kann ja doch Keine

weiteren Ansprüche an die Versicherung stellen. Anders liegen die

Oinae bei der Verheiratung. hier ist nur dann zu einer Erstattung
zu rat«i, nenn die versicherte wirklich nicht mehr die Absicht hat,
irgendwelche Leistungen der Versicherung in Anspruch zu nehmen
und auch nicht die Absicht hat, jemals wieder Lohnarbeit zu ver-

rickten. Oa man j"doch n'ckt in d " Zukunft blicken Knnn, ist in d«n

Fällen eine sreiwillige Weitervcrsicherung zu empfehlen, wenn die

Beiträge hierzu aufgebracht werden Können und sich die Ebefrau

für später einc Rente sichern will.

Es besteht noch eine weitere RückerstattungsmöglichKeit. Oer

K Z85 bestimmt hierüber: „Tritt dcr Oersicherunysfall innerhalb
der ersten 15 Jahre nach dem I. Januar ISIZ ein. ohne dafz ein

Anspruch auf Leistungen noch diesem Eesetz oder aus der Invaliden-

Versicherung geltend gemocht werden Kann, so steht beim Tode eines

versicherten der hinterlassenen Witwe oder dem Witwer oder, falls
solche nicht vorhanden sind, den hinterlassenen Rindern ein An-

spruch auf vier Zehntel der für die Zeit seit dem 1. Januar IS24

entrichteten Beiträge zu. ver Anspruch verfällt, wenn er nicht
innerhalb eines Jahres nach dem Tode des versickerten geltend
gemacht wird." viese sogenannte Übergangsbestimmung soll den-

jenigen versicherten, die trotz Beitragszahlung Keinen Anspruch an

die Versicherung erreichen Können, einen Ersatz bieten. Lie hat
heute Keine allzu grcsze Bedeutung mehr, da ja in den meisten
Fällen bei einem versicherten entweder die Wartezeit in der An-

gestelltenversicherung oder der Invalidenversicherung zurückgelegt
ist und dadurch ein Anspruch auf versichcrungsleistungen besteht.
Bedingung ist. dafz der Versicherungsfall (Tod, Invalidität,
BerufsunfähiaKeit) des versickerten nor d"m ?1. Oezember 1^77

«ingetreten sein muß. Fällig mird der Anspruch auf Erstattung erst
beim Tode des versickerten. Oer Anspruch bestebt biernach auch
dann, wcnn ein versicherter noch dem ZI. vezember IS27 stirbt,
aber vorher bei ihm der Versicherungsfall der Serufsnnfäh'gKcit
oder Invalidität eingetreten ist, ohne dafz Ruhegeld oder In-

validenrente beansprucht werden Konnten. ?ür die vor dem 1. Ja-

nuar 'y^ entr'chtet»n Beiträge wird eine pzuickalsumme von

L0 RM. festgesetzt, ohne dasz eine hestimmtc Mindestznhl von

Marken nachgewiesen sein muß.
Bislang gab es noch eine weitere Möglichkeit einer Beitrags-

rückerstattung. Ts war dies dann der Fall, wenn versicherte in

ein Beamtenverhältnis übertraten und dadurch versicherungsfrei
wurden, vie RückerstattungsmöglichKeit rms diesem Eründe sdie
alten Paragraphen IS und 50 des Angestelltenversickerungsgesctzcs)
sind durch das Eesetz vom 'S. März IS28 in Wegfall gekommen.
Es steht diefen versicherten jetzt des Reci-t der freiwilligen Weiter-

Versicherung nach § 18 des erwähnten Eesetzes zu. Kl.

OieSerechnungderneuen^risenunterstützuna
vurch die Neuregelung, die dic Krisenunterstützung mit dem

IS. November crsuhr, wird die Berechnung der Unterstütz«"« für
den Laien völlig undurchsichtig. Konnte sich der Arbeitslose schon
bei der alten Regelung nicht zurechtfinden, so ist es ibm jetzt übcr-

Haupt nicht mehr möglich, seinen Bedarsssatz zu errechnen und fest-
zustellen, cb er ein Anrecht auf Krisenunterstützung hat oder nicht.
Wir wollen daber im nachstehenden versuchen, d'e Kris«ni,?it<>i-.
stützung in ihrer jetzigen Eestalt verständlich darzustellen.
Nach wie vor gelten für Angehörige dor Arbeitslosenversicherung

in der

LohnKlasse 1 die Lätze der LohnKlasse I der Krisensürsorge
2

Z

S

6u. 7

8u.S

10u. II

2

2

4

S

s

7

3

voraus ist also zu ersehen, dasz Arbeitslose, die in der Srbeits-
losenrersicbernng dcr LohnKlasse II. 10, S. 8 und 7 nncehören, in
der Krisenfürsorge der LohnKlasse 3 oder 7 und S angehören.
Oie Grundlage für die Bemessung der Krisenunterstützung bilden

die ersten 8 LohnKlossen der Arbeitslosenversicherung. Und zwar
beträgt der wöchentliche Unterstützungssatz in den

lobn- «Unheils- mit zulchlagsdcrechligten «ngchiiiigc,,.
d,°i,°n ^«unA , ^ 5 a bu.m.

UM. «m. um. um. nm. um. KM.

1 8.— 6,— 6.40 6.40 6.40 6.40 6,40
2 12.— 7,80 8.40 S,— s.bo S.60 S.S0
Z Ib.— 8.80 S.b0 10.40 11,20 12— 12 —

4 21,— S.S0 10.S5 12,— 1Z.0S 14,10 15,15
5 27.— 10,80 12.15 12,50 14,85 lb.20 17.55
6 ZZ.— 1Z.20 14,85 IS.50 18.15 1S.80 21,45
7 ZS,— I4.S5 Ib.b« 18,55 20.50 22.45 24,40
8 45— 15.75 1».— 20.25 22.5« 24.75 27.—

Diese Lätze, um es noch einmal zu betonen, bilden die Le-

Messungsgrundlage für die Krisenunterstützung. Wcnn die Krisen-
Unterstützung — zusammen mit den sonstigen Einnahmen des

Srbeitslosen — nicht höher ist als die vorstehenden Lätze, so
Kommen diese Lätze zur Suszahjung.
Demnach darf die Krisenunterstützung zusammen mit dcn Ein-

nahmen des Srbeitslosen
in der Klasse I 5 40 RM ^ 80 v. y. d. Tinhejtslohnes von 8 — RM.

., ,. ..
2 S.S0 RM. - 80 n. y... ,. „I2 — RM.

„ „ „ Z ,2,— RM. — 75 v. y. „ „ „ Ib.— RM.

«» „ 4I5.I5RM —72 v.Y... ., ,.
21—RM.

.
.. „ 5I7.55RM. —b5 v.Y... „ .. 27,—RM.

„ „ „
6 21,45 RM —65 v. y.,. „ „ ZZ,—RM.

„ ,. ..
7 24,40 RM. —62,5 v.Y.,. ., „

ZS —RM.

« ^ ..
8 27 —RM.^60 n. y... .. .. 45,—RM.

nicht übersteigen, viese Lätze s'nd also yöchstsätze.
Oiese yöckstsätze Kommen nur dann zur Suszahlung, wenn d'S

Krisenunterstützung und die sonstigen Einnahmen des Srbeitslosen
sie nicht übersteigen. Oa nun die Einnahmen der Angehörigen, zu
den Einnahmen des Arbeitslosen gerechnet werden, so nerdsn d'e
Gesamteinnahmen natürlich dies» yöchstsätze stets übersteigen. Kus

diesem Grunde erhöhen sich nur di« oncegebencn yöchstsätze - die

yöchstsätze werden auch als Fr^igrenz» ^zeichnet — für jeden, man

achte, für jeden Kngshörigen. Hn^ v^n? erhöht sich die Freigrenze
in der Klasse I ,"" 50 m y. ^ 4.— RM.

„ „ „
2 , 40 v. y. ^ 4.80 RM.

. » » Z » Z5 o. h. — 5,60 RM.

„ „ »
4

„ Z0 v. y. — b.ZO RM.

„ „ „
5 .. 25 n. Y — e.75 RM.

„ .. „
6

.. 25 v y ^ 8,25 RM.

., » ..
7

,.
22 v. y. - 8,23 RM.

„ .. „ 8 ..
,

20 v. y. - S- RM.

des Einheitslohnes des Arbeitslosen. Bei zwei Angehörigen mit

eigenen Einnahmen würd« die Freigrenze des Arbeitslosen in der

LohnKlasse z. S. 2Z.20 RM. betragen. Lie. die Freigrenze, setzt sich
solgendcrmcißen zusammen- >. aus der Freigrenze des Arbeits-

iosen selbst, si" beträgt 80 v. y. des Einhcitslchnes von ib.- RM.
— 12— RM. und 2. aus der erhöhten Freigrenze sür d'» gn.

gehörigen, und zwar um zweimal je Z5 v. y. des Tinheitslohnes
von >6,— RM. — 11,20 RM. An yand dieses Beispieles dann man

nun genügend «"der« bild«n und seine eigene Freigrenze selbst aus-

rechnen
Wer gi^t n"n nl? g"gehöriger des Arbeitslosen'' Kls Sn-

gehöriger des Arbeitslosen gelten: der Ehegatte, di« Eltern, Oor-
eltv"N und KbKömmlinge, alle, soweit sie mit dem grbeit-t"s«n

im gleichen Haushalt leben. Loben diese hier aufgezählten An-

gehörigen nicht im yaushalt des Arbeitslosen, dann werden ihr«
Einnahmen auch nicht zu den Einnahmen des Arbeitslosen hinzu»
gerechnet.
Für Eeschwister des Srbeitslosen. die mit ibm zusammen im

gleichen Haushalt leben und Keine eigenen Einnahmen haben,
Kommt ebenfalls die Erhöhung der Freigrenze in den angeführten
Ausmaßen in Lyncht

Vie Einnahmen d«s Arbeitslosen und seiner Sngehörigen worden

voll berücksichtigt, d. h. es werden die vollen Einnähmen an»

gereclmet. Unberücksichtigt bleiben jedoch folgende Einnahmen:
1. Unterstützungen, die der Srbeitslose auf Erund eigener vor»

sorge bezieht (gewerkschaftliche Srbeitslosennnterstützungl:
2. Aufwandsentschädigungen, die für die Ausübung öffentlicher

Ehrenämter gewährt worden, jedoch nur insoweit, ol? sie die tat-

fachlichen Mehrauswendungen offenbar nicht übersteigen.
Z. Leistungen der Wochenhilfe und der Fgmilienwockenhilfe:
4. Uebergangsrente auf Grund des § 6 der Verordnung über

Ausdehnung der Unsallrerficherung auf gewerbliche SerufsKranK»
heiten vom 12. Mai IS25:

5. pflegezulaae. Führcrhundzulave und Zusatzrente nach dem

Reichsversorcungsyefetz und vflegegeld nus der Unfallverficherung!
6. Leistungen der ösfentlichen Fürsorge auf Erund der vor»

ordnung über die Fürsorgepflicht, insbefondcre Leistungen der

Wochenfürforye.
Krankengeld, Involidengold. Unfollrente ufw. werden demnach

auf die Einnahmen nicht angerechnet.
Beispiel: ver Arbeitslose bez-ebt 17,55 RM, Krisenunterstützung,

die Ehefrau bezieht 20,— RM. Wochenlohn, der Lohn erhält einen
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Mocheniohn von 20.— RM. und der lZruder des Srbeitslosen ist

«hne Einnahme. Gesamteinnahme: 67,55 RM. Oie Freigrenze

würde demnach, der Srbeitslose gehört der LohnKlasse 5 an,

Z7,80 RM. betragen, und zwar für dcn Arbeitslosen 17,55 RM.,

nämlich SS v. h. des Tinheitslohnes von 27 — RM„ für die Ehe-

frau, den Sohn und den Bruder je 6,75 RM.. nämlich 25 v. y.
des Einheitslohnes von 27.— RM —20,25 RM. insgesamt

27,80 RM. ver Freigrenze von 27,80 RM. steht nun eine

Gesamteinnahme von 67,55 RM. gegenüber, es verbleibt ein

Differenzbetrag von 29.75 RM. Was geschieht nun mit diesem

Betrag? Es ist nun folgendes zu beachten:

50 v. y. der Einnahmen, also die Hälfte, die Angehörige des

Arbeitslosen aus eigener Beschäftigung haben, bleiben insoweit

unberückstchtiat, als sie den Betrag übersteigen, um den die Frei-

grenze mit Rücksicht auf, den Angehörigen erhöht worden ist.

Arbeitslosenunterstützung und Krankengeld, die Angehörige des

Arbeitslosen beziehen, stehen Einnahmen aus eigener Beschäftigung
gleich, d. h. Krankengeld und Arbeitslosenunterstützung des Ar-

beitslosen Können bei der Anrechnung ebenfalls um die yälfte

ermäßigt werden.

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. Wir fragten: Was ge-

schiebt mit dem vifferenzbetrag von 29.75 RM ? Sus diesem

Vifferenzbetrag ist ersichtlich, dafz trotz dcr Erhöhung der Frei-

grenze, mit Rücksicht auf die SngehSrigen. die Gesamteinnahmen
die Freigrenze übersteigen, Un diesem Falle tritt nun die Richt-
beritcksichtigung von 50 v. y. der Einnahmen, die Sngehörige des

Arbeitslosen ous eigener Beschäftigung haben, ein. Ehefrau und

Soh« hatten zusammen eine Einnahme von 50— RM, hiervon
bleibt die yälfte unberücksichtigt — 25— RM. Oiese 25— RM.

Kommen nun von der vollen Gesamteinnahme oon 67,55 RM, zum

Abzug und es verbleiben 42.55 RM, ver vifferenzbetrag hat sich
also vermindert. Nur noch ein Betrag von 4,75 RM. übersteigt
die Freigrenze von 27,80 RM. va nun die Einnahmen die gesetzt«
Freigrenze übersteigen, in dies«m Falle von 27.80 RM,. Kommt

der yöchstsatz der Krisenunterstützung, der 17,55 RM. beträgt,

Nicht zur Auszahlung, vom KriZenuntorstützungsbetrag wird der

Betrog, der die Freigrenze übersteigt, abgezogen, und zwar 4,75 RM.

vie Krisenunterstützung wird um diesen Betrag gekürzt und sie

gelangt nun in der yöhe von 12,70 RM. zur Auszahlung.

Vamit ist nun an einem Beispiel gezeigt worden, wie man seine
Unterstützung zu berechnen hat. vas Beispiel gibt auch unserer

Behauptung recht, obwohl es nicht einmal Kompliziert gestaltet
worden ist, daß die Berechnung der Krisenunterstützung durch die

neue Regelung äußerst umständlich und schwierig geworden tst.

Es Zst weiter noch folgendes zu wissen: Auf den Familienzufchlag
werden gerechnet:

s. Renten, die Sngehörige des Srbeitslosen auf Grund des

iZeichsversorgungsgesetzes beziehen:
2^ Pflegegeld und Unterhaltungsrente für ein minderjähriges

«ind.

Für Angehörige, die diefe Leistungen erhalten, wird demnach
Kein Familienzufchlag gewährt. Um übrigen bleiben dies« Bezüge
unberückfichtigt.

Auch die Einnahmen aus Gelegenheitsarbeit werden bei der

Krisenunterstützung angerechnet.
Gewiß lzütten wir dic Erläuterung der neuen Bestimmungen

etwas breiter fassen Können, aber dann hätten wir den Raum

noch mehr beanspruchen müssen. Such trotz der auf das not-

wendigste beschränkten Sussührungen. läßt sich nun die Reu-

regelung der Krisenunterstützung leichter verstehen. Leider hat die

neue Senderung die Berechnung dcr Krisenunterstützung nicht ver-

einsacht. Sber auch unsere materiellen Wünsche wurden nur zu

einem geringen Geil erfüllt. 5o sind die Sätze der Krisenunter-
stützung nicht nn di? Arbeitslosenversicherung angeglichen worden

Und auch Unsere Wünsche auf Einbeziehung oller Berufe tn die

Krisenunterstützung wurden nicht erfüllt, vie Krisenunterstützung
wird bis auf weiteres nur den Angehörigen der bisher zugelassenen
Berufe gewährt. L. p.

vie 70 000 Einwohner zählende Hauptstadt des Kleinen Snho.lt-
Kindchens, in der Wilhelm Müller, der Dichter des bekannten

Volksliedes ,Das Wandern ist des Müllers Lust" geboren wurde,
ist als Kunst- und Kulturstätte nickt ohn« Bedeutung neblieben.

Goethe und Wagner zählten zu den Gästen der ehemaligen
Residenzstadt, die Sufsührung ihrcr Werke wurde im vessauer
Theater zur Tradition, heute ist Dessau durch die Ueberouerung
des Dzeans mit dem in den JUnKers-FlugzeugwerKen gebauten
Flugzeug „Sremen" in der ganzen Welt bekannt. Ein gewaltiger
Wandel hat sich in den letzten Jahrzehnten in Dessau'durch die
industrielle Entwicklung vollzogen. Eine in ihrem inneren Kern
gesunde und auf praktische und zielbewußte Srbeit eingestellte
EewerKschastsbewegung hat den Spießbürgergeist. von dem di«

Residenz beherrscht wurde, ollmählich. dafür ober um so gründ-

licher ausgerottet. Die lokalen Verband« des SIly«in«in«n l>ut-

schen EewerKschaftsbundes zählen tn Dessau über 10000 Mit-

Oöllau

glieder, die verbände des Sllgemeinen freien Sngestelltenbundes
übcr 1500 Mitglieder. Oie weitere industrielle Entwicklung der

Stadt bürgt dasür, daß in nicht allzulanger Zeit die organisierte

Srbeitnehmerschaft in der Eemeinde die Mehrheit erringt und

ihre Entwicklung bestimmend beeinflußt. Unter den industriellen
Werken sind die HunKers-FlugzeugwerKe die führenden. Reben

diefen beschäftigt das LchwesterwerK, die Firma Junkers u. To.,
die Sadeösen herstellt, eine beträchtliche Snzahl von Arbeitern und

Angestellten. Weiter ist in Dessau die Gas- und EleKtrizitcits-,
Maschinen-, holz- und Zuckerindustrie stark vertreten, vaß Handel
und Gewerbe unter der industriellen Entwicklung bedeutsame
Fortschritte gemacht haben, zeigen äußerlich mehrere in den letzten
Jahren erheblich vergrößerte Kaufhäuser an, Oie Genessenschafts-
bewegung hat in den Jahren nach der Revolution cine geradezu

stürmisch« Aufwärtsentwicklung genommen, Oer Konsumverein

für Dessau und Umgegend, der im vorigen Jahr auf ein

25jähriges Bestehen zurückblicken Konnt«, hat in seinen 24 ver-

trilungsstellen im 2. Vierteljahr des Jahres 1928 einen Umsatz
von 1625 000 RM. erhielt, erreicht also cinen Jahresumsatz von

etwa 6l4 Millionen RM, Auf dem Eeb'ete der WoKnungsversor-
gung gewinnt der von dcn Gewerkschaften vor fünf Jahren ne-

gründete Anhaltische Liedlcrverband in steigendem Moße an Le-

deutung. Bi« zum Ablauf dieses Jahres hat er 750 Arbeiter und

Angestellt« mit von Gärten umwobenen Einfamilienhäusern ver-

sorgt, vie Bauhütte Anhalt als weiteres wirtschaftliches Unter-

nehmen der organisierten Arbeitnehmer beschäftigt gegenwärtig
über 600 Arbeiter und Angestellte. Oie volitisä'e Arbeiterbewegung

ist ebenso gut fundiert wie die gewerkschaftliche. Sie verfügt über

ein« eigen«, mit den modernsten Maschinen ausgestattete Druckerei

und ein« Buchhandlung mit mehreren Filialen. Erwähnenswert

ist noch, daß die organisierte Arbeiterschaft bereits Zeit 1912 über

ein eigenes heim mit mehreren Sälen und Versammlungsräumen

verfügt, vos ist ober nicht nur in Oessau, sondern im gan-en

Lande Anbalt der Fall, vier in Oeslou, Scrnburg, Käthen und

Zerbst erscheinende eigen« Zeitungen des arbeitenden Volkes, die

zugleich Publikationsorgane der freien EewerKschaften sind, werden

von annähernd 2SV00 anhaltijchen Familien gelesen.

Zu alledem Kann erfreulicherweise festgestellt wcrdcn, daß unser

Zentralverband der Angestellten in Dessau und im ganzen Anhalt
di« Führung In der Sngest«Nten>bewcyuna hat, Oie Stürme der

Inflation und ihre Folgeerscheinungen sind an dem festen Gefüge

unserer Vryanlsation spurlos vorübergegangen, vie von unseren

Ideen durchdrungen« Mitgliedschaft wird dem verband« die Treue

bewahren und dafür forgen, daß es weiter vorwärts geht, hd
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Die weiblichen Kngestellten im Zdöl.
Oie Ortsgruppe Serlin des Zentraloerbandes der Kngestellten

hotte ihre Weiblichen Mitglieder zum II, Oezember nach dem

Plenarsaal des Reichswirtschaftsrates eingeladen.

Nach Begrüßungsworten des Grtsgruppenbevollmächtigten Hans
Gottfurcht sangen Mitglieder des Serliner Volkschors eindrucks»
voll „Oas Morgenrot" von Gtto de Nobel und „Brüder, zur Sonne,
zur Freiheit" von Thicßen, Reicher Beifall dankte den Sängern.
Theo Maret sprach mit Temperament „Wochenschluß im lohn,
bureau" von Friedrich Wendel und ..Sngestellte" von Theobald
Tiger, zwei Rezitationen, die mit starker Prägung die Ungerechtig-
Keit unseres Wirtschastslebcns und die Notwendigkeit organi»
jatorischen Zusammenschlusses zeigen.
Untcr dem Gesamttitel „Oie weiblichen Sngestellten in der

rationalisierton Wirtschast" sprach zunächst Räthe Kern über die

gewaltige zahlenmäßige Entwicklung der Sngestellten überhaupt
und der weiblichen Sngestellten im besonderen. Such im Snge-
stclltenboruf ist die Mechanisierung der Srbeit ungeheuerlich sort-
geschritten. Oie Refercntin zeigte an Beispielen aus dem' ameri-

Kanischcn und dem deutschen Wirtschaftsleben, wie auch die Snge»
stelltenarbcit in immer stärkerem Maße nach den Methoden des

laufenden Sandes betrieben wird.

In weiteren Susführungen behandelte vr. Siegfried Bern-

feld die Körperlich-Zcclischcn Einwirkungen und Gefahren der

gegenwärtigen Arbeitsmethoden, vom Standpunkt dcs psycho-
logen ausgehend, setzte er in eindeutiger Klarer Weise den Zu»

Hörern den grundsätzlichen Unterschied zwischen der bürgerlichen
und der proletarischen Arbeitsmethode auseinander. Er bewies,
daß bisher der Kleinste Angestellte in dcr Art seiner Arbeit mehr
Verwandtschaft mit dem Generaldirektor hatte, als mit einem

sogar besser bezahlten gewerblichen Srbeiter. viese Srt der Srbeit,
die eigene Zeitdispositionen erlaubte, die eine gewisse selbständige
Einteilung der Srbeit ermöglichte, bezeichnete der Reserent als
die sogenannte bürgerliche Srbeitsmothode. Mit der Ersindung der

Luchhaltungsmaschine, der Sriefsortiermaschine, Kurz mit der Me»

chanisierung des Sureauapparates überhaupt, hat sich dies gründ»
Zätzlich gewandelt, vie Krbeitsmethode des Sngestellten ist gleich»
falls proletarische Srbeitsmethode geworden. Heraus ist vor ollen

vingen der Schluß zu ziehen, daß das Scstrebcn der gewerkschaft-
lich tätigen Angestellten dahin gehen müsse, neben einen möglichst
Kurzen und möglichst gut bezahlten sportmäßig betriebenen

Arbeitstag eine möglichst umfangreiche Freizeit zur eigenen Ee-

staltung zu setzen.
AIs letzte Rcferentin sprach Frieda Licht über die notwendigen

gewerkschaftlichen Arbeiten. Sie verlangte stärkste Betätigung
auch der Frau im gewerkschaftlichen Lcbcn und wies in ihren
Aussührungen auf die besondere Schwierigkeit der Frauenerwerbs-
arbeit hin, die durch die doppelte Inanspruchnahme der Frau

hervorgerufen werde. Während die Frau auf der einen Seite ihre
volle Berufsarbeit erfüllen soll, muß sie andererseits in vielen
Fällen noch die Pflichten der Hausfrau ersüllen Oie besonderen
biologlschcn Bedingungen dcs Frauenkörpers vermehren die

Schwierigkeiten. Trotzdem sei der Lenieis der Leistungsfähigkeit
der Fraucnerwerbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt im allgemeinen
und für manche Angestclltenberufe im besonderen erbracht. Oie
Frau muß sich ihrer wirtschaftlichen Eleichberechtigung bewußt
werden, sie muß Schulter an Schulter mit ihren männlichen Kol-
legen in einer starken Gewerkschaft sür den Aufstieg Kämpfen,

Zusammenfassende Schlußworte des Drtsgruppenbevollmächtigten
forderten noch einmal alle Anwesenden auf, werbend für den
Zentralverband der Angestellten tätig zu scin. Vie unverbrüch-
.icke Solidarität der männlichen Rollegen wurde zum Ausdruck
gebracht.

Nach einer gleichfalls die Logo dcr Arbeitnehmer treffend
charakterisierenden Rezitation „Oie FcbriKpfeife" von Friedrich
Wendel, gesprochen von Theo Maret, wurde die Kundgebung
unter reichem Seifall gefchlossen.

zalill seine VerKanclsbeiiriixe pünktlick
unci in cler rici,li!?en Klasse, »eil cliese
kirliillun» ciei- plliclilen eine Vc,»a»ssetzung
liii' ciie Inanspruchnahme cler I^ecKle ist.

Oie Rationalisierung
'

des Haushaltes und die erwerbstätige?rau.
vurch eine planvolle Eestaltung des Haushaltes sollen vor

allem Kräfte zur Entfaltung des Eigenlebens der Frau f^rei
werden, vem Normenausschuß der deutschen Industrie ist ein

Unterausschuß für Hauswirtschaft angegliedert, dem auch Frauen

angehören. In diesem Susschuß will man sich darüber Klar
werden, wo die Normung in der Hauswirtschaft Platz greifen
Kann. Normalisierung soll eine Vereinheitlichung zweckmäßiger
Formen bringen, um die Beschaffung von Ersatz zu erleichtern.
Sbgosehen von einzelnen Markenfabriken in der Porzellan»
industrie, die verschiedene Geschirrtypen herstellen, bestand bisher
gerade bei den EegenstUndon des Haushalts eine Ueberfülle von

Formen, die sich als unwirtschaftlich erwiesen. Typ ist etwas in

seiner Erundform Feststehendes. Wenn man sich heute so oft
gegen die Typisierung wendet mit dem Argument, daß sie die
Individualität untergrabe, so ist festzustellen, daß die Miet»
Kasernen alten Stils auch eine Typisierung waren, allerdings
im ungesundesten Sinne. Oas Wort Typisierung hat aber heute
einen anderen Sinn bekommen. Um dem Bedarf der wohnung»
suchenden Familien gerecht zu werden, hat man wegen Einsparung
von Kosten bewußt bestimmte Typen für Wohnbauten geschaffen,
ohne die hygienischen Ansprüche außer acht zu lassen. In dem
EenossenschaftsgedanKcn bricht sich der Wille zur Selbsthilfe heute
mehr und mehr Bahn, vie Menschen sind neuen Ideen gegenüber
jetzt zugänglicher und zugleich auch wünschender geworden. Oie

Rationalisierung des Haushalts, beginnend bei der

Neugestaltung des Wohnraumes, mird jetzt verschiedentlich in

Ausstellungen gezeigt, voch alle — yeibaudi, Heim und Technik,
Eildenhall sowie die hauswirtschaftlichen Abteilungen einzelner
Firmen — wenden sich in erster Liwe an den Kleinen Kreis
der bürgerlichen berusstätigen Frau, vie bürgerliche Frauen-

bewegung spricht nicht von der erwerbstätigen, sondern von der
berusstätigen Frau, sie wendet sich in ihrem Kampf an dis
Lehrerin, Beamtin, an die Angehörigen der freien Berufe, sis
wendet sich nicht an die Kaufmännische Angestellte, nicht an

die Arbeiterin. Varum stehen wir ganz im Anfang bei der Nutz»
varmachung der Rationalisierung sür die erwerbstätige Frau,
vas Schicksal der erwerbstätigen Frau ist untrennbar von dem
der Masse. Ihre Existenz ist unsicher, veshalb sind für fie alle
die jetzt vorhandenen Verbesserungen viel schwerer durchzuführen,
vie ersten Anfänge in den Neubauten Kommen viel zu wenigen
zugute, da ja noch drei Millionen Familien Wohnung suchen und
außerdem die alleinstehende erwerbstätige Frau noch Keinen
Rechtsanspruch auf Wohnung Hot. Auch die alten Haushaltungen
sind fast völlig von dor Rationalisierung ausgeschlossen. So fehlt
in vielen Haushaltungen die Möglichkeit, elektrische Apparate
anzuwenden, Oor allem aber ist festzustellen, daß bisher die Be-

mühungen, die Rationalisierung auch auf die Hauswirtschaft aus»

zudehnen. in erster Linie den Familienhaushältungen galten.
Alleinstehende Frauen haben Kaum Anteil daran. Eine Eroßstadt
müßte aber Mittel und Wege finden, auch für alleinstehende
Frauen Erleichterungen in der Haushaltsführung zu schassen.
Oie Form der Ledigenheime, wie sie bisher meist für Männer
geschaffen morden find, stellen Keine ideale Lösung dar. Es wäre
daher einmal zu untersuchen, welche Art die beste Lösung bringen
Könnte, dabei sind fünf Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:
I. es Können besondere Ledigenheim? gebaut werden, 2. Schaffung
von Kleinstwohnungen mit sehr Kleiner Küche, Z. eigene Kleine
Wohnung, 4. Gleichgesinnte mieten gemeinsam eine größere Woh»
nung, S. Eenossenschaltsbau sür Frauengenossenschasten.

1. vas Ledigenheim als Eroßbetrieb ermöglicht ohne
weiteres die rationelle Wirtschaftsführung. Jeder Schlafraum
Kann mit fließendem Kalt- und Warmwasser, Schrank, Schuh»
schrank und verwandelbarem Bett versehen sein. Gute und aus»

reichende Rcbenräumc, Tagesräume zum Essen und Lesen. Räume
zur Erledigung der Kleinen Wäsche, Bäder, Brausen usw. müßten
vorhanden sein, voch Kommen Ledigenheime in erster Linie
Jüngeren zugute, bei denen die Bereitschaft zur Gemeinschaft
größer ist als bei Kelteren. Mit dem Alter wächst die Sehnsucht
nach einem eigenen, dcm besonderen Ecschmack entsprechenden
Raum. Oie Errichtung von Ledigenheimen ist eine gewerkschaft»
liche und sozialistische Forderung. Schwierig ist leider meist die
Leitung solcher Heime, wcnn sie nicht in eine Form dcr Kasernie»
rung ausarten sollcn. Ts Kommt darauf an. für die Leitung
wirtschaftlich geschulte und dabei warmherzig sorgende Menschen
zu sindcn.

2. In der Stadt Köln hat die sozialistische Leiterin des Wohl»
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fahNSwesens aus einer früberen Infanteriekaserne, ein hübsches
Wohnstift für ältere Leute geschah und auf diefe Weise 2000

Menfchen untergebracht. Vieses Heim ist aufgeteilt in leinst-

Wohnungen mit Wohnraum einfchließlich Schlafgelegenheit.
Kleiner Küche und Kleinem Flur für 20 RM. im Monat. Be-

sondere lZbwoschräume und Badegelegenheit sind vorhanden. Im

Falle oon Krankheit ist für Bedienung gesorgt. Außerdem besteht
die Möglichkeit, das Essen in einem Kasino für 60 Pf. einzu-

nehmen, vorhanden find: zentrale Waschküche. Badeanlagen,

wöchentliche Pflege der Wohnung durch angestellte Mädchen. Oas

ganze noch ausbaufähige Stift steht unter einer einheitlichen
leitung.

.
iZ Oie Möglichkeit, sich eine eigene Kleine Wohnung

zu beschaffen, Kommt bei dem heutigen Stand der Löhne und Ee-

hälter für die meisten erwerbstätigen Frauen Kaum in Frage.
4. Wenn Gleichgesinnte sich gemeinsam eine

größere Wohnung mieten, Können sie sich auch manche
lzausw'rtschaftlichen Erleichterungen verschaffen, aber sie sind dann

auch besonders aufeinander angewiesen.
5, Vcr Eenossenschaftsbau für Frauenaenossen-

schaften wird bei dem heutigen Stand unserer sozialen ver-

hältnisse nur schwer zu verwirklichen sein. Er gäbe die größten
Möglichkeiten, zur Nutzbarmachung der elektrischen Kraft und

Anwendung dcr Nationalisierung, Normalisierung und Tvpisierung.
In Wien hat man durch Einbau von Ledigenwohnun-

gen in die Häuserblocks dsr Familiensiedlungen eine günstige
Lösung der Wohnfrage für alleinstehende Personen gefunden. Hier
tst auch ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ihr Leben nach eigenem
Gutdünken zu gestalten. Bei all diesen versuchen spielt aber die

Kostenfrage eine ausschlaggebende Rolle.

Verkäuferinnen im Saargebiet.
vie Regierungskommission des Saargebietes hat im Amtsblatt

Nr. 42 vom 22, GKtober eine neue Verordnung über die Laden-

schluhzeit erlassen, wonach sämtliche Ladengeschäfte mit Wirkung
vom I. November smit Ausnahme der Apotheken und in bestimmten
Füllen der Lebensmittelgeschäfte) von 7 Uhr abends bis 7 Uhr
morgens gefchlcssen sein müssen.

Bei dieser Eelegenheit ist es gut. die allgemeine Lage der An-

gestellten im verkauf näher zu beZehen. Oie neue Verordnung
bringt gewiß Keine allzu fühlbaren Aenderungen — wenigstens sür
die Angestellten in größeren Kaushöusern. Sie ist nur ein ganz
Kleiner Schritt vorwärts im Kampfe der Angestelltenschaft und

sieht noch eine beträchtliche Zahl von zuläMgen Ausnahmefällen
vor. Oer Angestellte, der ous gesundheitlichen und aus Eründen

der sozialen Gerechtigkeit den Frühschluß fordert, hat jedoch — be-

sonders im Saargebiet — noch eine ganze Reihe anderer Berufs-
nöte. von denen in der Oeffentlichkeit viel zu wenig bekannt ist.
Es soll sogar Leute geben, die behaupten. Verkäufer oder ver-

Käuferin zu sein, sei das schönste Faulenzerleben. das man sich nur

vorstellen Kann. Morgens zum Geschäft, immer nett und sauber
gekleidet, sich den ganzen Tag herumdrücken, soundsoviel mal am

Tage sich vor dem Spiegel zurechtzupfen. zwischendurch ein bißchen
verkaufen, immer den vornehmen mimend: „Gnädige Frau, was

steht zu Diensten?", oder „Oarf ich Ihnen unsere neuesten Modells

vielleicht vorführen?" — „Haben gnädiges Fräulein sonst noch
Wünsche?" u^w usw. — Nicht wahr, das muß doch ein feines
Leben fein? Werden abends die Türen zugemacht und die „Dcffent-
lichkeit ausgeschlossen", wirst "?an sich in Eala, macht vielleicht
einen Bummel durch die Stadt oder geht ins Theater, setzt sich ins

Tafe und was cs sonst noch gibt.. Fabclhaste Sache.
So sieht das Leben durch die Brille der Naiven aus. Bei Licht

beZehen ist es ganz anders.

Wenn das Sprichwort: „Ein jeder Stand hat seine Plage" auch
bis zu einem gewissen Grade recht haben soll, so muß damit doch
nicht gesagt sein, daß man "ll dicse „Scrufsnöte" resigniert und

ohnmächtig hinzunehmen hat. Man muß einmal versuchen, mit den

Angcstellten fühlen und denken zu lernen. So gehört ganz be-

stimmt ein großes Stück Selbstüberwindung schon allein dazu, Tag
für Tag. Mengt für Monat und Jahr für Jahr die stets höfliche,
stets ein liebenswürdiges Lächeln zur Schau tragende und allcn

Wünschen dcr Kundschaft entgegenkommende Verkäuferin zu scin.
Es hat jeder Mensch einmal Tage, an denen er sich nicht wohl fühlt,
wo er verstimmt, mißmutig, verknatscht ist. Es gibt Kaum einen

anderen Beruf, dcr gerade dann fo viel Beherrschung zu lernen hat.
wie den dcs Verkäufers.

Voch gbgcfehen von diesem rein psychologischen Moment braucht
man nur an die oft rücksichtslose Unverschämtheit des Kausenden

Publikums zu denken Jeder Verkäufer und jede Verkäuferin
weiß ein Liedlein von jenen zu singen, deren es — man möchte fast
sagen — Lebensbedürfnis ist. das OerKaufspersonal nach allen

Regeln der Kunst zu striezen und zu quälen, die Keine Ruhe haben,
bis ein ganzer Warenbcrg sich vor ihnen aufgetürmt hat. dic dann

unter Umständen noch dic OrcistigKcit besitzen, nörgelnd und

maulend zu erklären, daß sie das passende nicht gesunden haben
und hccherhcbenen Hauptes abziehen. Ocr Angestellte Kann ja
selben, wie er sein Lager in Ordnung bringen wird. Wenn er cs bis

zum Ladenschluß uicht schasst, wird er länger bleiben müssen.

Nicht zu vergessen sind auch die Schwierigkeiten, die dem An-

gestellten im Saargebiet dadurch entstehen, daß cr französische
Kundschaft zu bedienen hat. Oie meisten der Angcslelltcn, dic d?ch
aus Vrolctarieikrciscn stammen, hatten in ihrcr Jugend Keine Ee-

legenheit Sprachen zu studieren und es bleibt ihnen nichts anderes

übrig, als sich so gut wie möglich mit allen ereenkl'chcn Hilss»
Mitteln ä W „1000 Wortc Französisch in dcr Westentasche", die cle-

mcntarsten und einfachsten Erundbcgrifse der französischen Sprache
anzueignen, um wenigstens ein bißchen Kauderwelschen zu Können.

Es wird ja nun wohl in jedem größeren Kaufhaus einen ,,AKa»
demiker" odcr sogenannten „Ecbildelcn" geben — viclleicht auch
mehrere — die der französischen Sprache mächtig sind, aber cs

Kommt nicht selten vor, daß sie nicht zu erreichen odcr anderweitig
beschäftigt sind Man dcnke nur an Hochbetrieb. Sollte mau des-

wegen einfach oie Kundschaft wegschicken, odcr warten losscn?!
Nein, man muß sich cben zu helfen versuchen, so gut es geht.
Es ließen sich ncch mehr solcher Oinge aufzählen, so das

prämiciisvstein. das ganz besondere Beachtung verdient, serner die

ganzen Strassvstcme, die Zo „Usus" sind. Für eine Minute Zuspät»
Kommen — Strafe. Strafe für den Kleinsten Rechenfehler, Strafe
dafür, daß man 5 Millimeter Stoff zuviel gemessen hat, Strafe für
dies. Strafe für das. Um das Maß vollzumachen, erscheint dann

noch jede Woche einmal nm Schwarzen Brett die Bekanntmachung,
daß sich das Personal abends noch Eeschäftsschluß (die Freizeit dcr

Angestellten ist an und für sich schon schr beschränkt) in dem und

dem Raum zusammenzufinden hat. An diesen Abenden erteilt man

dcm OerKaufspersonal dann Unterricht in der Kunst des Ocr-

Kaufen? und der Behandlung der Kundschaft. Man Kann dicse
vortrüge sehr interessant und fruchtbringend gestalten und über

den Wort der Berufsausbildung wird sich auch jeder denkende An-

gestellte Klar sein. Wcnn allerdings cin nebensächliches Thema in

der langweiligsten Art behandelt wird, wenn gar der Oozent seinen
Oortrag in monotoner Weise l?eruntcrliest. chne daß er vielleicht
selbst bci der Sache ist. oder wenigstens nicht eindrucksvoll zu

sprechen versteht, dann sind die Bemühungen von vornherein ver»

sehlt. Setzt man diese Weisheiten dem Angestellten auch noch nach
Geschäftsschluß vor. nachdem seine Aufnahmefähigkeit mehr oder

weniger erschöpft ist, so schafft wan ganz bestimmt Keinen auf-
nnbmebereiten Boden. K.

Oie iAngestelltenverficherung in Polen.
Während wir 'n Deutschland se't langem schon aus eine Ab»

änderung und großzügige Verbesserung des Angestclltenvcrsiche-

rungsgesetzes warten, ist in Polen am I Januar 1923 cin Gcsctz
ln Kraft getreten, das verschiedene unserer bis jctzt noch uncr»

füllten Forderungen verwirklicht bat und nebcn dem österreichischen
das vcste und modernste lZngestclltenversicheruncsgcsetz in Europa

darstellt. Wenn auch die Beiträge etwas höher Zind als in Deutsch»

land, so werden dort auch bedeutend Höhcrc Leistungen garantiert.
Die Wartezeit beträgt durchweg 5 Jahre (in Deutschland S und

10 Jahre): die Invaliden- und Altersrenten sind höher als bei uns.

Ihre Scrcchnung ist so. daß z. S. noch vierzigjährigcr Versicherung
ein Angestellter aus Erundbetrag und Rcntcnsteigcrung eine Rente

in voller Höhe seines Grundgehaltes erhält. Es gibt Keine versiche»

rungshöchstgrenze. vor deren Beseitigung in Deutschland die maß»

gebenden Stellen so ängstlich zurückschreckcn: alle Angestellten

unterliegen dcm vcrsichcrungszwang. Bei den niedrigen Echlllts»

gruppen trägt der Arbeitgeber drei Fünftel, bci den mittlcrcn

die yälfte und bei den hoben Eehältern zwei Fünftel dcr Beiträge.

Oie polnische Angestelltenversicherung ist aber auch eine Versicherung

gegen Arbeitslosigkeit. Außer dieser sind folgende Leistungen vor»

gesehen: Invalidenrente. Altersrente, KrgnKenhilfe für den vcr»

sicherten. Heilverfahrcn. Witwen- oder Witwerrcnte, Waisenrente,

einmalige Abfindung für den vcrsichertcn oder die Witwe Witwer)

und für die Waisen oder Eltern des versicherten, teilweise auch

Elternrente. Unterbringung von Rentenbeziohern in einer Inva»

liden-, Alters- oder Waisenanstalt.
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Oie Kltersgrcnze ist allerdings, wie in veutschland, auf 65 Jahre
festgesetzt, doch Kann die Altersrente auf Antrag auch schon früher
gezahlt werden, und zwar an männliche versicherte nach Vollendung
des 60. Lebensjahres, wenn bcreits 480 Monatsbeiträge (40 Hahre
längs geleistet sind, bei weiblichen versicherten nach vollendetem
5 5. Lebensjahre, bei 420 geleisteten MonatsbeitrLgen lZ5 Jahre).
Das wäre Zelbsr gegenüber unserer Forderung auf Herabsetzung
der Altersgrenze aus 60 Iahre noch ein Fortschritt, der auch in

Deutschland sehr zu begrüßen wäre, zumal unter der stetig fort-
schreitenden Rationalisierung und die dadurch gesteigerten Sn-

spräche die Arbeitskraft der Angestellten immer schneller oer-

braucht wird, ohne dasz hier Invalidität im Sinne des Angestellten-
vcrsicherungsgcsctzes vorzuliegen braucht. Jedenfalls müszte ver-

sicherten nach jahrzehntelanger Beitragszahlung vor Erreichung der

Altersgrenze der Bezug einer Altersrente ermöglicht werden. Was

Polen möglich ist. dürfte für Deutschland nicht undurchsührbar sein.
Weiter Kann in Polen an die rentenbeziehende Witwe eines ver-

sicherten bei Wiederverheiratung auf Antrag das Oreifache ihrer
Iahrcsrente als Abfindung gezahlt werden sin Oeutschland be-

Kanntlich nur cine Iahrcsrentc). hat die Frau eincs verstorbenen
versicherten Witwenrente bezogen, sich dann wieder verheiratet und

ihr zweiter Wann stirbt ebenfalls, so lebt die frühere Rente wieder

vuf. War der zweite Wann ebenfalls versichert, so Kann die Witwe
die höhere der beiden Renten wählen.

Bei Verheiratung nach Ablauf der Wartezeit werden einer weib-

lichen versicherten, wi« in Oeutschland, die von ihr selbst gezahlten
Beiträge auf Antrag zurückerstattet
In dem neuen polnischen Eesetz ist eine wichtige Neuerung

enthalten, die großes Interesse sür die Kngestellten haben
dürfte. Ts handelt sich um di« Knsprüche beim Kblebcn unver-

hciratet verstorbener Versicherter, die auch in Deutschland in

solchem Falle erlöschen. Nach dem polnischen Eesetz ober Können

die Eltern solcher versicherten eine Abfindung beanspruchen, ja,
es Kann ihnen unter Umständen sogar eine Elternrente gezahlt
werden, wenn der oder die verstorbene ledige versichert« zum groszen
Teil oder ganz für den Unterhalt der Eltern zu sorgen hatt«. Auch
bci uns müszte ein« solche Bestimmung eingeführt werden, da schr
viele ledige versicherte für ihre Eltern oder einen Elternteil den

Unterhalt bestreiten müssen. Räch § 61 des deutschen AVE, Kann

ein Teil der eingezahlten Beiträge an die Angehörigen zurück-

gezahlt werden: eine Elternrente oder dergleichen gibt es nicht.
Sei Vorhandensein unehelicher oder legitimierter Rinder haben
diese nach dem Tode der oder des versicherten dieselben Ansprüche
aus Waisenrente wie die ehelichen Rinder.

Trotzdem hier nur einiges aus dem polnischen Angestelltenver-
sicherungsgesotz herausgegriffen ist, ist auch daraus schon zu er-,

sehen, dasz Deutschland, wie man es uns so gern erzählt, in punkto
Sozialversicherung absolut nicht mehr an erster Stelle marschiert.
Um so mehr Erund für uns, auf ihren Susbau und ihre Fort»

entwicklung unablässig zu drängen. Lina Dehn.

veutschnationaler Vorstoß
gegen die Sehördenangestellten.

Seitdem sich Herr hugenberg zum Ehef der veutschnationalen
volkspartei hat bestellen lassen, ist auch die veutschnationale
ReichstaysfraKtion zum offenen Rumpf gegen die sozialpolitische
Gesetzgebung übergegangen. Es hatte Zich bereits in der Seratung
der Unfollverstcherungsnovelle gezeigt, dasz die veutschnationalen
in ihrem neuen Kurs gegen die Kngestellten eine noch größer«
Feindschaft entwickeln als gegen die Arbeiter. Kls Nachfolger des

völlig Kaltgestellten früheren Kngestelltenvertreters Lambach be»

tätigen sich jetzt der Werftdirektor Ton und der ZechendircKtor
Leopold als „Sozialpolitiker". Oie erste Tat der neuernannten

deutfchnationalen Sozialpolitiker sollte ein Vorstoß gegen den

Reichsarbeitsminister Wissell wegen der von ihm vorgenommenen

Erhöhung der Oersich'erungspflichtgrenze in der Kngestellten-
Versicherung und gegen den Reichsfinanzminister tZilferding wegen
des mit den Kngestelltenverbänden getroffenen KbKommens über
cine zusätzliche Kltersversorgung für die Lehördenangestellten sein.
Oa es sich in den beiden Fällen um Befugnisse der zuständigen
Reichsminister handelt, bei deren Susütmng sie nicht an die Zu-

stimmung des Reichsrats und dss Reichstags gebunden sind, so
mußten die Veutschnationalen statt direkter Knträge den Umweg
wählen, daß sie einc zur Kenntnisnahme des Sozialen Kus-

schusfes des Reichstags bestimmt« Mitteilung des Reichsarbeits»
Ministers dort besonders zur Besprechung stellten. Dieser sonder»
bare Kntrag der Deutschnationalen volkspartei lKusschußdruck»
suche Nr. 68) hatte folgenden Wortlaut!

Kunstfälschungen.
Seit Wochen regt sich die Presse aller herreit Länder auf Wer

etliche Mogeleien, die man auf dem KunstinarKt entdeckt hat. va

saß in Tremono in Italien ein gewisser vossona. ein älterer yerr,
Bildhauer von Berus, und fertigte äußerst geschickte Kopien von

SildwerKen der KntiKe und der Renaissance an. Eleichzeitig soll
ein Berliner Kunsthändler namens Wacker nicht weniger als

dreißig falsche Gemälde des holländischen Meisters van Eogh in
den Handel gebrach! haben. Jeder versichert, er sei nicht darauf
hineingefallen, aber der Nachbar ... Oie bürgerlich« preise Kündigt
Prozesse an, Kber wo Kein Kläger ist, da ist auch Kein Richter.
Wcnn Keiner fich geschädigt fühlt, was fol! dann die Justiz?
Es ist für den unbeteiligten, unvorcingenvmmenen Zuschauer

eine rechte Narrenkomödie. Warum regen Zich die Leute eigentlich
so furchtbar ouf? Bilden sic sich etwa ein. der Geschäftsgeist, der

unscre ganze Wirtschast regiert, müsse ausgerechnet vor der Ware
„Kunst" haltmachen und sich scheu beiseite drücken? So gut man

falsche Seide und falschen Eummi herstellt, so gut man seine lieben
Mitmenschen in Iahron der LebensmittelKnappheit mit „Kuh in
der Tüte" und mit dem Morgsnt-l't'', „Siegfrjot," beschummelt hat.
soll man nicht auch die Menschen, die unbedingt alte Kunstwerke
haben wollen, hereinlegen'' Ist es nicht viel harmloser, jemand ein
falsches Sild oder eine salsche Figur anzudrehen, als Millionen
von Volksgenossen mit minderwertigen oder gar schädlichen
Nahrungsmitteln die Gesundheit zu ruinieren? Kber in diesem
Fall handelt es sich um ein pn.gr sette Kapitalisten, denen die

bürgerlich Presse auf jcden Wink gehorcht — in jenem um prole-
tarier, Habenichts« für die fich der vom Kapitalismus ausgehaltene
Schmock nicht zu interessieren brauckt. Spalten und Spalten dieser
Presse für die EeldZackinteresseii einiger Sammler, di« nicht wissen,
wohin mit ihrem Ueberfluß — ein gl"ichqültiges Achselzucken da-
gegen für die Röte und Sorgen der Mittellofen.
Man faselt etwas von „Külturintercssen", die dabei im Spiele

seien. Leere Redensarten: unsere Museen sind längst nicht mehr
iwstande, die Konkurrenz reicher Privatsammler' auszuhalten.
Was in Europa von alter Kunst auf den Markt Kommt, wandert
nur äußerst selten in Museen, wo es der Allgemeinheit zugänglich
wird: um so häufiger aber in die pglöste der VollormillionSre in
der 5. Svenue in New UorK. Won möchte mit der Sibel sprechen:
„Laßt die Toten ihre Toten begraben". Hand aufs herz: Ist nicht
das ganze Museumswesen eine reichlich veraltete Einrichtung?

Ia, wenn es wenigstens mit Sinn und verstand betrieben würde,
wenn systematisch gesammelt würde, was oon der Kunst ver»

ganyener Zeiten aus uns gekommen ist. Aber davon Kann ja
längst Keine R«de mehr sein. Ocr Louvre ln Paris, dic größte
Kunstsammlung cer Welt, ist gefüllt mit Leutcstücken, die Napoleon
in Aegvpten und Italien gestohlen hat auf seinen Kriegszügen,
und im Sritischen Museum in London zerfrißt die feuchte englische
Ncbelluft die herrlichen MarmorsKulpturen. die elzemals den

Pantheon, den Haupttempel aus der Burg von Athen, geschmückt
hoben. Oas ist Kunstpflege im Kapitalistischen Zeitalter. Oas
Werk der großen Meister wird ouseinondergerissen und in all«
Winde verstreut Zuletzt sind Japan und Ehinä geplündert worden.

Wieviel unnützer Ballast wird nicht auf diese Art angehäuft!
Seit Jahrhunderten nimmt man den lebenden und schwer um ihre
Existenz ringenden Künstlern das Brot vom Munde weg. weil man

um jeden preis Altertümer Kaufen muß! Und Eeneration auf
Generation betet den Unsinn, daß die Werke der Toten unendlich
viel wertvoller seicn als die der Lebenden, wie ein Evangelium
nach. Die Kunst der Gegenwart verdorrt, weil unsere Kunstfreunde
sich mit altem Kram umgeben müssen. Und dcr Kunsthandel würd«
die Prinzipien der Kapitalistischen Wirtschaft verleugnen, wenn

er diese Verrücktheit — „Konjunktur" nennt man das in der

Geschäftssprache — nicht nach Kräften ausbeutete. Kunstfälschunys»
skandale sind also so gut wie KbsatzKrisen in der Industrie nichts
weiter als notwendige Folgen des verrotteten Systems, unter dein
unsere Weltwirtschaft leidet: Föulnissvmptome des Kopitalismus.

Allerdings erwächst uns aus ihnen auch eine ernste Pflicht.
Unscre Parlamente müssen genauer als bisher Kontrollieren, wie
die Kultusministerien der Länder ihre Mittel verwenden. Kls
warnendes Exempel steht die miserable Wllchsbllste eines englischen
Bildhauers namens Lucas, 1346 angefertigt, und IM für 200 000

Mark als echte Florgbüste des Leonord« da Vinci erworben, im

Kaiser-Friedrich Museum in Bcrlin. Kber auch die Erwerbung der

sogengnntcn „Kttischen Göttin", einer angeblich nt,griechischen
Marmorfigur, für eine Million Reichsmark war vor ^rei Jahren,
in Zeiten ällerschn-erstcr Rot, cine Sünde. Selbst dann, wenn dies«
Figur im Klten Museum in Berlin ccht sein sollte — was übrigens
Keineswcgs bewiesen ist. Mögen sich die Mill'onöre ihre Finger
verbrennen — das geht uns nichts an. Unsere Steuergroschen
sollten für derartige Experimente zu Kostbar sein.

Hermann hieber.
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„Oie vom Reichsarbeitsminister am 10 Sugust 1928 erlassene
Verordnung über versicherungspslichtgrenze. Tehalts- und Sei-

tragsklassen in der Angestelltenversicherung und der Knappschaft-
lichen Pensionsversicherung der Sngestellten ist dem 5ozialpoliti-
schen Ausschuß des Reichstags gemäß K Z des RlZVE. lReichs»
angestelltenoersicherungsgesetzl zur Kenntnis zugegangen, Oer

Susschusz Hot das Recht, zusammen mit dem Reichsrat eine Sende-

rung zu verlangen, die ohne Aussprache im Susschusz nicht ge-

fordert «erden Kann,

Angesichts der Bedeutung der Verordnung für die Angestellten»
Versicherung,

angesichts des Umstandes, dasz die Reichsregierung untcr dem

9. GKtober 1923 für die Reichsangestellten ein Abkommen dahin
getroffen hat, dafz sämtliche Reichsangestellte zur freiwilligen
Versicherung in der RAV. auch über die versicherungspflicht»
grenze hinaus verpflichtet morden sind.

endlich angesichts des Umstandes, dafz für dieses Abkommen

die Reichsregierung die AllgemeinvcrbindlichcrKlSrung beim

Reichsarbeitsministerium beantragt hat, wodurch das Ab-

Kommen auch für die Angcstellten der Reichsbahn und Reichs-
post Gültigkeit bekommen würde,
wird beantragt zu beschließen:

1. die Besprechung der obigen Verordnung des Reichsarbeits-
Ministers als ersten Punkt auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung des 9. Ausschusses zu setzen,

2. dazu Vertreter des Reichsarbeits- und des Reichsfinanz-
Ministeriums zu laden.

Berlin, den IZ. Oezember 1923."

Oie dem Allgemeinen freien Angestelltenbund nahestehenden Kb-

geordneten des Ausschusses hatten Keinen Erund, die gewünschte
Besprechung der beiden Verordnungen zu verhindern, obgleich bis-

her die deutschnationale Fraktion stets peinlich darauf geachtet
hatte, daß im Ausschuß nur Gegenstände besprochen werden, die

ihm vom Plenum überwiesen worden sind. So stand denn der Kn-

trag Nr. 68 am 14. Oezember auf der Tagesordnung des Sozial-
politischen Ausschusses. Oie Antragsteller Klagten darüber, daß nach
dem geltenden § Z des Angestelltenversicherungsgesetzes der Reichs-
arbeitsminister die Ermächtigung habe, von sich aus die Oer-

ftcherungspslichtgrenze festzusetzen, viese Ermächtigung wünschen
sie aufgehoben zu haben, worauf ihnen gesagt werden mußte, daß
in den früheren Jahren die Rechtsparteien diefe Ermächtigung
gegen den Willen der den freien Gewerkschaften angehörenden Kb-

geordneten eingeführt hatten, vie Herrschaften sind weiter daran

erinnert worden, daß die Kusstockung von zwei neuen Beitrags»
Klassen in der Angestelltenversicherung vor wenigen Monaten auf
Anregung des AfA-Bundes im Reichstag einstimmig beschlossen
worden war. und zwar zu dem besonderen Zweck, um die not-

wendige zusätzliche Versicherung für die höher bezahlten Reichs-
angestellten gemäß dem GKtcberabKommen durchführen zu Können.

Es Konnte ihnen weiter ins Eedüchtnis zurückgerufen werden, daß
ber Reichsarbeitsminister, ohne daß er dazu verpflichtet war. am

10. Kuguft 1928 für die Erhöhung der Erenze auf 8400 RM. sogar
noch einen Kabinettsbeschluß herbeigeführt hatte, Eegenüber dem

deutschnationalen Einwand, daß sich die leitenden Angestellten
gegen die Erhöhung der Oersicherungsgrenze wenden, ist ihnen ein-

deutig erklärt worden, daß es nicht die Angestellten, sondern die

privaten Lebensversicherungsgesellschaften wären, die den Wider-

stand gegen die neue versicherungspslichtgrenze organisiert haben.
Da Herr Leopold stch ganz besonders der Rnoppschaftsverficherung
angenommen hatte, war es ersorderlich, besonders darauf zu ver»

weisen, daß die Knappschastliche pensionskasse der Angcstellten
noch mehr als die Reichsversicherungsanstalt der Erweiterung des

Personenkreises und der Erfassung der besser bezahlten Angestellten
bedurft hatte.
So war denn der erste Teil des deutschnationalen Antrages bald

in sich zusammengebrochen, und es dauerte auch nicht lange, dann

war vom zweiten Teil ebenfalls nichts mehr übrig geblieben.
Das Abkommen vom 9. GKtober entspricht einer Ankündigung

der früheren Regierung Luther, ist aber tatsächlich erst unter der

jetzigen Reichsregierung verwirklicht worden, vie im Ausschuß
vorgetragenen Auffassungen sanden volle Zustimmung. Wcnn

weiter ein Angestellter über die Eehaltsgrenze von 8400 RM.

hinauswächst und nach dem Abkommen verpflichtet ist. sich nun

freiwillig weiter zu versichern, so liegt das nur in seinem Interesse,
weil ja den größeren Anteil d°r Beiträge das Reich als Arbeit-

geber trögt. Soweit für die Angestellten bei den Reichsverwul-
tungen anderweitig geforgt ist. sind sie ausdrücklich vom GKtober-

abkommen ausgenommen, vie diesbezüglichen vermerke in dsr

deutschnationalen Anfrage zeigen also von einer großen UnKennt-

nls der Antragsteller und mußten im verlaufe der Debatte auch
bald fallen gelassen werden.

Schließlich haben wir den Retchstogsausschuß nicht im Zweifel
darüber gelassen, daß das SbKommen vom 9. GKtober, abgesehen
von der inzwischen erfolgten Bewilligung im haushaltsnusschufz
des Reichstags, rein inhaltlich eine tarifliche Angelegenheit ist,
in die der Reichstag nicht hineinzureden hat. Oas gilt auch für
den Fall, daß eine tarifliche Vereinbarung hinsichtlich dcr Alters-

Versicherung weitergeht, als die gesetzliche Pflichtversicherung.
Ebenso aber mußte es auch mit aller Entschiedenheit zurück-
gewiesen werden, daß etwa ein Rcichstagsausschusz zur Frage der

SllgemeinverbindlichKeit eines solchen Abkommens Stellung
nehmen soll, vafür ist der Reichsarbeitsminister zuständig, und

es geht nicht an. je nach Bedarf dis Toris- und Scklichtungsord»
nung zu durchbrechen. Oer Ausschuh mußte auch diese Argumente
anerkennen, so daß über die AllgemcinverbindlichKeit überhaupt

nicht weiter diskutiert worden ist.
Nach einer mehr als zweistündigen Aussprache war die deutsch»

nationale Anfrage so überreichlich beantwortet worden, daß die

Antragsteller bedauerten, geboren zu fein. Sie waren völlig

isoliert und wollten noch allerlei Rückzügen überhaupt Kein Er-

gebnis der Beratung festgestellt haben. Wir mußten sic deshalb vor

die Entscheidung stellen, entweder dem Plenum des Reichstags zu

berichten, oder ober die Ausschußberatung mit einem Datum zu be»

enden, das die Uebereinstimmung mit den Verordnungen erkennen

läßt. Ein nochmaliger letzter versuch der Abgeordneten Eok und

Leopold, ein solches Votum zu verhindern oder zu verklausulieren,
scheiterte ebenfalls, fo daß der folgende Sntrag der sozialdemo-

Kratischen Ausschußmitglieder einstimmig angenommen wurde'

„Oer Ausschuß nimmt oon der Verordnung des Reichsarbeits»
Ministers vom 10. August 1923 übcr die Erhöhung der Gehalts-
grenze in der Angcstelltenverficherung ohne Einwendung
Kenntnis,"

vamit war der deutschnntionale Anschlag g"gen die Angestellten
im allgemeinen, die Reichsangestellten im besonderen, restlos ge»

scheitert. Es gilt aber auch weiterhin, bei dem ausfallend starken
Interesse dcr veutschnationalen für die Angestellten wachsam zu

bleiben, S, Sufhöuser.

Zum 100. Geburtstage des

lZrbeiterphilosophen Josef Oietzgen.
Oas Bürgertum ist außerordentlich stolz auf seine Philosophie

und seine — Philosophen. Wir wollen auch gar nicht bestreiten.

daß ein plato und Sristoteles. ein Oescartes und Spinoza, ein

Voltaire und Leibniz, ein Kant und Hegel, ein Schopenhauer und

Nietzsche — um nur einige Glanznummern der bürgerlichen Welt-

Weisheit herauszugreifen — im Reiche des liwnkens Sahnbrechcn»

des geleistet haben. Slle diese OenKer und noch eine unermeßliche

Reihe neben und zwischen ihnen haben fich redlich bemüht, den

letzten Geheimnissen des Seins auf die Spur zu Kommen Zweifel»

los hat jeder von ihnen mit den Lichtstrahlen seines Geistes ein

wenig das OunKel aufzuhellen vermocht, das die Duellen des

Lebens, den Sinn des Vaseins, die Tiefen des Universums scheinbar

undurchdringlich umgab. Eewaltiges Wissen, bowunderswerte Kr»

beitskraft und leidenschaftliches Ringen um Wahrheit sprechen aus

den zahllosen Werken der Klassischen Philosophie. Richtet man ober

den Blick von den einzelnen Systemen auf das Ganze und versucht

nun die Bilanz zu ziehen aus den Gesamtergebnissen dieser Riefen»

arbeit, so bleibt am Ende doch jenes Klägliche „Ignorabimus".

jene geistige Bankrotterklärung des RichtwissenKSnnens. die uns

die Ghnmacht der bürgerlichen Kultur so außerordentlich plastisch

vor Kugen führt.
Ein Lohgerber mußte Kommen, um den gelehrten yerren

Universitätsprofcssoren und sonstigen Zionswächtern der Wissen-

schuft die Wahrheit hohnlachend ins Gesicht zu schreiben: Euer

Ignorabimus (Eingeständnis des Richtwissens) ist ein trauriges

Armutszeugnis. Ts gibt Keine Ercnzen des ErKenncns. Wo ihr

Grenzen seht, da sind es niemals solche, die in der Natur der

Sache liegen. Ts sind Künstliche Ercnzen. die eure Schulweisheit

sich selber gesetzt hat. Es sind eure metaphysischen Scheuklappen,

die don Blick ins Freie, ins Grenzenlose versperren. Am Denken

selbst ist nichts Geheimnisvolles, zum mindesten nichts Geheimnis»

volleres als am Lehen und yören und den Zinnesorganen über-

Haupt, Denn genau wie bci ihnen beruht seine Tätigkeit auf einer

einzigen Funktion: dem Zusammenfassen des Se»

sonderen zum Allgemeinen. Oas allein ist Denken.
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Mio eine ganz reale. nüchtcrn-Kritische. natürliche Angelegen,

hell, Ocr Lohgerber Joses Vietzgen hat den bis dato geheiligten

Bezirk des Denkens sozusag«n sökularistrrt. d. h. verweltlicht.

Freilich Konnte er den großen Sprung über den Schatten, also den

Sprung vom metaphysischen zum dialektischen OenKen nur bemerk-

stelligen, weil eine andere geistige Umwälzung vorausgegangen

war, die Begründung des historischen Materialismus durch Marz

und Engels. Ghne die gesellschaftswissenschaftlichen Voraussetzungen

dcs Marxismus hätte die Oietzgensche Philosophie in ihrer charakte-

ristischen Form sicherlich nie das Licht der Welt erblickt. Oaran

ändert auch nichts die bekannte Seutzerung oon Friedrich Engels:

„Und dicse materialistische Dialektik, die seit Jahren unser bestes

Arbeitsmittel und unsere schärfste Wasfe war. wurde merk-

würdigerwcise nicht nur von uns, sondern außerdem noch, un-

abhängig oon uns und selbst von Hegel, wieder entdeckt von einem

deutschen Arbeiter. Josef vietzgen." Denn nicht die Ausfindung der

dialektischen Denkmethode ist das wesentliche, sondern ihre ganz

besondere Anwendung. Die Dietzgensche Erkenntnistheorie fußt

aber ganz und gar auf dem wissenschaftlich-sozialistischen Lehr-

gebäude von Marz und Engels. Sie bildet eine ausgezeichnete

philosophische Ergänzung dcr Marzschen Eesellschaftslehre. Der

dialektische Monismus von Josef Dietzgen bedeutet somit die Aus-

Weitung dcr materialistischen Eeschichtsauffassung zu einer prole»

tarifchsozialistischen Weltanschauung.

Wer abcr war Joses Dietzgen? Sein Leben verlief abenteuerlich

und interessant genug, um einige bemerkenswerte biographische

Einzelheiten hier zu verzeichnen. Ecboren am y. Oezember I82S

in lZlanKenbcrg bei Köln, besucht er bis zu seinem fünfzehnten

Jahre die Volksschule, um dann das väterliche Handwerk, die

Eerbcrei, zu erlernen. Aber schon in dcr WerKstätt" de« Oaters

zieht es ihn zum Studium der schönen Literatur, Volkswirtschaft

und Philosophie. Oie Bekanntschaft mit den Hauptschriften von

Marz und Engels macht ihn zum Klassenbewußten Lozialiston.

Mit zwanzig Jahren erlebt er das „tolle Jahr", die bürgerliche

Revolution oon 1843. Ein Jahr später treibt ihn — mie so viele

aufrechte Kämpfer — die ausbrechende Reaktion noch Amerika.

Oort führt er das Leben eines echten „Tramp" d, h, vr vagob"n-

diert Kreuz und quer durch die vereinigten Staaten, bald als Fuß

gängcr. bald als „blinder Passagier" auf dem Oach eines Eurer-

wagcns, von Zeit zu Zeit irgendwo Station machend, um als

Eerbcr oder Anstreicher odcr auch als Lchrer die unbedingt not-

wendigen Dollars zu verdienen. Als Hauptgewinn seiner erlten

amerikanischen Tour betrachtete cr — wie -r später einmal an

seinen Sohn Eugen schrieb — „das Eefühl. mit einem Lande und

mit Verhältnissen bekanntgeworden zu sein, wo man die in

Oeutschland allgemein so schwer drückende Sorge für das tägliche
Brot noch auf die leichte Schulter nehmen Kann."

Ende 1851 ist vietzgen wieder in seine? Heimat am Rhein und

findet die passende Lebensgefährtin, mit der er einen glücklichen

Ehebund eingeht. Im Jahre I8SS wandert er in der Hoffnung auf

raschere wirtschaftliche Unabhängigkeit zum zweiten Male nach

Amerika aus, jedoch der gerade in vollem (bange befindliche

SczcssionsKrieg und seine SKonomisch-politischen Segleiterscheinun-

gen veranlassen ihn. nach veutschland zurückzukehren und wiederum

die väterliche Derberei zu übernehmen. Ein seltsamer Zufall bringt

es mit sich, daß er im Frühjahr I8S4 zur Leitung einer großen

Regierunosgerberei in Lt. Petersburg berufen wird. Während seines

Aufenthalts in Rußland schreibt or sein erstes philofophifches Werk:

„Oas Wesen der menschlichen Kopfarbeit, dargestellt von einem

Handarbeiter," In diesem Buch, d^s ihn im sozialistischen Lag^"-

mit einem Sch'gge bekanntmacht, setzt er sich gründlich aus-

einander, einmal mit dcr idealistischen Richtung in der deutschen

Philosophie, gleichzcitig aber auch mit dem platten Materialismus

der Sücher. Molcschott und Holbach und gelangte unter Ueber-

Windung beider OenKmethoden zu einer erkenntniskritischen

Grundlegung des dialektischen Monismus. In den folgenden

anderthalb Jahrzehnten, die unser Philosoph tn Sicgburg oer-

brockte, schrieb er eine Reibe von Aufsätzen und Broschüren ver-

schiedcnsten Inhalts. Auf dem Haager Kongreß der Ersten Inter-

nationale wird er dcn anwesenden Drlcyicrten von Karl Marz
mit den Worten vorgestellt: „Das ist unser Philosoph/

Im-Jahre 1884 geht er zum dritten Male nach Amerika. Är

ist dort bis zu seinem Tode geblieben. Eleich nach seiner Ankunft

in Rew UorK übernahm er die Redaktion des eben gegründeten

Parteiorgans „ver Sozialist". Zwei Jahre später siedelte er nach

ThiKago über, wo er die Schrift ..Streifzüge eines Sozialisten in

das Ecblet der Erkenntnistheorie" und das „Requisit der Philo»

sophie" verfaßte. Als im Jahre I88S die Redakteure der

„ThiKagoer Arbeiterzeitung" verhaftet wurden — es handelte sich

um den weltberühmten Knarchistenprozctz. in dcm cine blind-

wütende Klassenjustiz ähnlich wie im Falle Sacco-Vanzetti ginz

unschuldige Menschen zum Tode verurteilte —, übernahm vietzgen

vorübergehend die Redaktion dieses Blattes. Oas war immerhin

ein Beispiel von persönlicher Unerschrockcnheit und Vorurteils-

losigkeit. Abgesehen davon, daß in einer Periode ungezügelter

Reaktion und polizeilicher wiNKürherrschaft die redaktionelle

Leitung eines solchen Slattes schwere Eefcchren persönlicher Krt

mit sich brachte, lieferte der Kutor der „Kopfarbeit" damit zugleich

auch den Beweis einer mahrhaft vornehmen Gesinnung, da er

gerade in derselben Zeitung von anarchistischen Gegnern auf das

heftigste und nicht immer formvollendet angegriffen worden war.

Seine Haltung erregte auch überall uneingeschränkte Bewunderung^

Oon Oietzgens Schriften wären noch zu erwähnen: „Sozial-

demokratische philofophie". „Oie Zukunft der Soziaidemokratie"
nnd „Oie Sriefe über Logik." Wer sich mit der Ideenwelt unseres

Arbeiterphilosophen vertraut machen will, wird gut daran tun,

die zuletzt erwähnte Literatur zuerst vorzunehmen und als Ein-

führung vielleicht die ganz ausgezeichnete Schrift von Henrietts

Roland-Holst: „Josef Oietzgens Philosophie" zu benutzen, vann

mird das Studium des Hauptwerkes, der ..menschlichen Kopfarbeit",
Keine großen Schwierigkeiten verursachen.

Soviel ist jedenfalls Klar: Derjenige Arbeiter und Angestellte,
der das verlangen hat. in die mannigfachen Probleme der immer

noch im Werden begriffenen proletarischen Weltanschauung ein»

zubringen, darf an Iofef Oiehgen nicht vorübergehen. Der Gewinn

wird übrigens nicht nur in der Bereicherung philosophischer Tr»

Kenntnisse zutage treten. Das Verständnis der dialektischen Denk-

Methode, wie sie hier geboten wird, hat auch eminent praktische

Sedeutung für den politischen Tageskampf des Proletariats. Die

Einsicht in den flüssigen TharaKtcr alles Seins ermöglicht erst ein

volles Scgreifen dcr großen Fragen der Taktik, d. h. die jedes»

malige theoretische Nutzanwendung auf die prazis und die Aus»

wertung der prazis für die Theorie. In diesem Sinne gehört

Josef Dietzgen. der überzeugte und Konsequente Wegbereiter der

monistischen Wirklichkeitslehre, zu K»n großen Lehrmeistern des

wissenschaftlichen Sozialismus. Arthur Goldstein.
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Zum Jahreswechsel.
^s liegt im Wesen der Menschheit begründet, am Anfang eines

neuen Jahres eine Bilanz zu ziehen übcr das vergangene und

Betrachtungen anzustellen über das neue Jahr. Luch wir als

Grgnnlsation haben Keine Ursache, vor dieser menschlichen Tiyen»
grt halt zu mgchen. Gerade der Zusammenschluß in einer Gemein»

schaft, der viele Zehntausend« im starken vertrauen nuf ihre
Stärke und in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft angehören,
gibt un? Veranlassung zu gleichen Betrachtungen.

Unscre Arbeit des letzten Ighrcs Kann Kurz so gekennzeichnet
werden, daß sie ein ununterbrochener Kampf gewesen ist.
In den ersten Monaten des Jahres überstürzten sich die Tarif»

Verhandlungen, die in der Mehrzahl auch zu vollen Erfolgen

geführt haben, Kber in nicht wenigen Fällen mußten wir

Abmachungen treffen, die durchaus nicht »nseren Wünschen ent»

sprachen. Ein neues Moment Kam dazu- Eine Bewegung letzte
bei den Arbeitgebern «in mit dem Ziel, neue Tarifvereinbarungen
nur mit einer sehr langen Geltungsdauer ab-

zuschließen. Es war selbstverständlich, daß wir uns yecen diese

Bestrebungen mit allen Mitteln zur Wehr setzten. Oer Trfolg in

diesem Streit lag ober nicht immer auf unserer Seite. Und mit

diesem T'ngeständnis ist es angcbrgcht, osfen zu erklären, daß In

diesen Fällen dcr Abschluß eines Eehaltstarifs viel besser und

günstiger hätte sein Können, wenn nicht ncch gar zu viele An»

gestellte abseits von uns stehen würden. Oie großen Kämpse der

Arbeiter, die Im verflgssenen Iabre geführt werden mußten und

die auch im neuen Jahre zu führen sein werden, bilden sür die

Angestellten einen Anschauungsunterricht, wie ihn nur das prak»
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tische Leben zu geben vermag und der in Keiner Theorie geschildert
werden Kann, ver Ausstieg unseres Verbandes im letzten Hahr

gibt zu den besten Hofsnungen Anlaß: wenn aber berücksichtigt

wird, datz weit über eine Million Angestellter den An-

schluß an die Gewerkschaft noch nicht vollzogen hat, dann musz

diese Tatsache unsere Rollegen anspornen zur eifrigsten werbe-

tütiqkcit. Jeder organisierte Angestellte mutz Mitkämpfer und

Mitstreiter sein, um die große Zahl der Unorganisierten zu ver-

ringern. Iedem Angestellten müssen die Gründe einleuchtend fein,

die seinen Arbeitgeber zum Anschluß an seine Drganisation be-

wogen haben. Gerade wir Angestellten im Handelundinder

Industrie sind am besten in der Lage, die Wirtschaftskämpfe

aus nächster Nähe zu erleben und zu beobachten.

Es. ist auch nickt richtig, die Auffassung zu vertreten, daß es

gleichgültig fei, welchem verband man angehört. Ear viele sagen

noch immer, es sei die Hauptsache, überhaupt organisiert zu scin.

Mit dieser Ideologie muß gebrochen werden. Es

Kommt einzig und allein darauf an, sich dem verband anzu-

schließen, dcr infolge seiner ganzen Einstellung und der Zusammen-

setzung feiner Mitglieder allein dazu berufen ist, eine Klare, ziel-

bewußte AnocstelltcnpolitiK zu treibcn verbände, wie z. S Ohv.

und EdA, denen erst Kürzlich in einer Verhandlung vor einem

Arbeitsgericht vom Vertreter des Arbeitgeberverbandes die Tarif-

Zähigkeit bestritten wurde, weil sie auch zahlreiche Arbeitgeber,

die wohl früher Angestellte waren, in ihren Reihen hatten,

Können eben mit Rücksicht auf diese Mitglieder niemals die gleiche

Politik treiben wie eine unabhängige freie EewerK-

schaft. vieses zu überlegen und in der Werbetätigkeit unter

den SctriebsKollegen Klarzustellen und besonders zu betonen, ist

außerordentlich wichtig.

Unser Wunsch für das neue Iahr ist nun der. daß sich uusere

Mitglieder im Handel und in der Industrie immer enger mit

unserem ZdA. verbunden sühlen, daß sie ihn in ollen seinen Ar-

beiten und Bestrebungen tatkräftigst unterstützen und daß sie Keine

Eelegenheit ungenutzt vorbeigehen lassen dürsen. um durch regste

Werbetätigkeit die Reihen unseres Zcntralverbandes der Ange-

stellten zu stärken, ver verband wird es bestimmt an nichts fehlen

lassen, um die Arbeits- und Eehaltsverhältnisse zum Besten der

Angestellten zu formen.

Beschränkung der Freizügigkeit in der chemischen
Industrie.

Es ist Kein Teheimnis, daß die Industrieherren, und unter ihnen

besonders die Machthaber der chemischen Industrie, es am liebsten

sehen würden, wenn die Angestellten und Arbeiter wieder in das

alte KbhängigKeitsoerhältnis der Vorkriegszeit hinabgedrückt
werden Könnten. In der chemischen Industrie wird allerdings

immer behauptet, daß Wert darauf gelegt wird, alle sozialen

Schntzgesetze nicht nur durchzuführen, fondern durch befondere Ein-

richtungen möglichst noch zu übertreffen. Theorie und prazis sind

aber auch in dieser Industrie zweierlei Begriffe. Nur unter diesem

Gesichtspunkt Kann man es verstehen, daß der Arbeitgeberverband

der chemischen Industrie, Lektion 1« (Groß-Berlin mit Umgebung),

in seiner Oorstandssitzung vom 22. November IS28 eine Aenderung

seiner verbandssaßung vorgenommen hat. die darauf ausgeht, den

Angestellten und Arbeitern einen Stellungswechsel zu unterbinden

oder mindestens vom Willen der Arbeitgeber abhängig zu machen.
Wir bringen den interessanten Beschluß nachstehend im Wortlaut:

„Mitglieder des Arbeitgeberverbandes der chemischen Industrie

veutschlands, Sektion I». dürfen Arbeiter und Angestellte lim Sinne

des Tarifvertrages über die Eehalts- und Arbeitsbedingungen der

sämtlichen Angestellten der chemischen Industrie Eroß-Berlins), die

bei einer Mitgliedsfirma, die dieselben oder ähnliche Produkte
herstellt oder herzustellen beabsicktgt. in ungekündigter Stellung

sind, ohne Zustimmung des betressenden MitgliedswerKs nicht ein-

stellen. Ebensowenig dürfen fie on solche Arbeitnehmer, fei es

unmittelbar, sei es mittelbar, zwecks Einstellung herantreten, es

sei denn, daß das Mitglied sich durch Rückfrage bei dem der-

zeitigen Arbeitgeber gder Vorlage eines Interimszeugnisses Eewiß-

heit darüber verschafft Hot, daß die betreffenden Arbeitnehmer

sich in ungekündigter Stellung befinden.

Arbeitskräfte, die sich auf Inserate melden, dürfen von der

inserierenden Firma innerhalb 14 Tagen noch Erscheinen des

Inserats nicht eingestellt werden, wenn sie erst nach Erscheinen
des Inserats die Arbeit bei einem Mitgliedswerk des Arbeitgeber-

Verbandes der chemischen Industrie veutschlands, Sektion Iu,

niedergelegt haben, es sei denn, daß die betreffende Verbands-

firma ihre Genehmigung zur Einstellung gegeben hat. viese

Genehmigung dcr betreffenden Verbandsfirma Kann gegebenenfalls

nach Anhören beider beteiligten Firmen durch Genehmigung des

grschäftsführenden Vorstandes ersetzt werden.

FUr die Mitglieder der Provinz gilt das aleiche nicht nur für

Arbeiter, fondern ouch bezüglich der Sngestellten. die ihrer Se-

schäftigung noch von dem Tcirifvcrtrag über die Gehalts- und

SrheitsbedinglrnncN der sämtlichen Sngestellten der chemischen
Industrie GroßBcrlins erfgßt wurden, wenn dieser Tarifvertrag

auch für die Provinzmitglieder Geltung haben würde."

Die Brennabor-Werke in Brandenburg a.d. Havel

sind weit über die Grenzen veutschlands hinaus bekannt, vie

Fahrräder und Rinderwagen dicscr Firma crfrcutcn sich eines

starken Absatzes besonders unter Arbeitern und Angestellten.

Auf diesen geschäftlichen Verkehr scheint Herr vr. Reichslein, der

Inhaber der Brennabor-Werke, cincn größcrcn Wcrt zu legen, als

auf angemessene Arbeitsbedingungen seincr Arbeiter und An-

gestellten. Sonst Könnte er sich'nicht seit Iahren dagegen sträuben,

fllr die Angestellten des Werkes tarifvertraglich geregelte ver»

Hältnisse zu schassen,

vie Angestellten hatten sich vor Iahrcn einmal unter Führung
dcs ZdS. gemeinsam mit den anderen AsA-Grganisationen einen

Tarifvertrag erkämpft, der aber in dcr Zeit schwersten Nieder-

ganges nicht gehalten werden Konnte. Oie Srcnnabor-WcrKe

zeigten dabei ihre Tariffeindlichkeit, indem sie bei den Ocrhand»

lungen vor dem Schlichtunosgusschuß mit Unterschriften dcr An-

gestellten operierten, die angeblich freiwillige Vereinbarungen gc»

troffen hatten und cinen Tarifabscl'luß nicht wünschten. Oer ver»

trag fiel, das (VrganisationsverhUllnis dcr Kaufmännische» An-

gestellten wurde immer schlechter, da die freigewerkschastlichen

Mitglieder ghrzcbciut wurdcn oder von Zclbsk gingen uiid lzerr

Or. Reichstem war „Herr im Hause".

Entsprechend „hcrr"lich wurdcn nun die Arbcitsvcrhältnisse.

Regelmäßige beständige Arbeitswoche, ob dns Bedürsnis dazu oor-

lag odcr nickt, unabhängig g.uch davon, was dns Arbeitszeiiacsctz

vorschreibt, Urlaub von drci Tagen für Kaufmännische Lehrlinge,

Gehälter für selbständig arbeitende Kaufmännische Angestellte noch

zehn- und mehrjähriger Seschnftieung von 115—liZö—150 Mark,

Ueberstundenbezahlung von 25 Pf. (fünfundzwanzig Pfenniges für

die Stunde und weniger, das sind so die „sreiwilliyen" Verein»

barunoen, unter denen die Brennaborangcstellten arbeiten müssen.
Oas sind die Arbeitsoerhältnisse in einem Beiricb, der nach amcrl»

Kaniscl«m Muster rationalisiert, mit dem laufenden Sand ver»

sehen wurde, ein System, das zum volkswirtschaftlichen Oer»

brechen wird, wenn nicht gleichzeitig die Einkommen der ver»

brauchenden Arbeiter und Angestellten auf die denkbar höchste

Stufe gebracht werden.

Auf Beschluß der Angestellten traten die Organisationen an die

Firma heran, um endlich wieder Arbeitsverhältnisse zu schaffen,
dic sich den in dcr übrigen Metallindustrie tariflich geregelten gn-

passen. Oie Folge der eingereichten Forderungen war die Ründi»

gung fast aller Angestellten.

Beinahe 800 Angestellte erhielten die Kündigung. Ocr Schlich»

tungsausschuß mußte sich nach Scheitern der Verhandlungen mit

dem Tarifstrcit beschäftigen und cinen Schiedsspruch fällen, der

zwar nicht alle Wünsche der Angestellten erfüllte, aber doch die

schlimmsten Ucbelslände forträumte, vcr Schiedsspruch wurdc von

den LrcnnnborwcrKen abgelehnt. Oie Angestellten werden mit den

EewerKschaften die Mittel bestimmen, die zur Fortsetzung des

Rampfes notwendig sind,

Oie Kündigung der Angestellten, die damit angedrohte Ent-

lassung und der Oruck. dcr dadurch auf die Augcstcllten ausgeübt

werden follte, um dcn Gewerkschaften den erteilten Auftrag wieder

zu nehmen, ist in vnrnllele gcstcllt wordcn mit dem vorgehen der

Ruhrgewnltigen. Wir glauben, daß damit Herrn Reichstein zuviel

Ehre geschieht. Falsch verstandene Ideen oder nicht ganz verdaute

Eindrücke der Studienreisen nach Amerika wirken sich gewöhnlich

so aus.

Als ein neuer Beweis dafür, daß man dic Herrschaft übcr Wohl

und Wehe dcr Lctricbe und ihrer Arbeitnehmer nicht mchr dcr

Willkür einzelner Lbcrlasscn darf, soll der Kampf in den Scnnabor-

Werken von uns registriert werden, Oen Kaufmännischen An-

gestellten, die nach solchem vorgehen eines Unternehmers nicht den

Weg zur Grgonisntion, zum ZdS. finden, ist nicht zu helfen

Me Meher-Kauffman« Textilwerke A.-G.

in Wüstcgiersdorf erwarb Käuflich die in Langenbielau befindlichen

veutschen TcztilwerKe Mautncr A. E. Ourch dic günstige finanzielle

Lage der Mever-Kauffmann g.-E. Konnte diese Vereinigung ohne

besondere Kapitalmaßnahmen vorgenommen werden. Oiese Trans-

aktion stellt sür Mcpcr-Kaufsmnnn eine bedeutsnme Rationali»

sierungsmaßnnhme dar, Oie in plauen i. v. befindliche Baumwoll»

spinnerei der veutschen Textilwerke Mautner S.-T. wird unver»

ändert weitergeführt.

Die Elektroporzellanindustrie SüdthUringens

ist voll beschäftigt. Im Gegensatz zu früheren Iahren Kann in

diesem Iahre über guten Geschäftsgang berichtet werden. Umfang-

reiche Aufträge liegen oor sowohl sür das Inland als auch für

den Export.
Für G<brnuchsgeschirrvorzcllnn wirkten sich zum

Weihnachtsgcschäft die auf dcr Leipziger Herbstmesse erteilten Auf-

träge aus. Such diese Fabriken sind voll beschäftigt.
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Noch immer Lichtfeste.
Heilbronn a. Neckar war der Meinung, ohne ein Lichtfest nicht

mehr weiter existieren zu Können und dafz zum Gelingen eines

solchen Lichtfesies auch unbedingt die Arbeit der Angestellten an

einem Sonntag notwendig fei.
Oie Angestellten waren zwar anderer Meinung: die zuständige

Polizeibehörde war vernünftig genug, einen gestellten Antrag auf
Freigabe des Lonniags abzulehnen. Oas übergeordnete Gberomt

hat ohne gefragen des Zentralverbandes der Angestellten das

Offenhalten der Läden genehmigt. Wenige Tage vor dcm Statt»

finden des Lichtfcsles würde uns die Freigabe erst bekannt. Un
einer mündlichen Aussprache beim Eberamt. die an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig liesz, wurde dann allerdings erreicht, dasz
die Verfügung zurückgenommen und die Lüden trotz des Protestes
der bürgerlichen Presse geschlossen blieben.

Sevor das Gbcramt den Sonntag freigab, hatten Unterredungen
mit den geoncrifchen Verbünden stattgesunden. Oie Argumente,
die von den Vertretern unserer Gegner vorgebracht wurden,
scheinen aus das Gberamt Keinen Eindruck gemacht zu haben. Ts

bedürfte erst unseres Tingreifens, um den Angestellten ihren freien
Sonntag zu sickern.

Konjunktur, Gewinne u. a.

Oas große Bauunternehmen Oyckerhoff und Wiö»
mann A.-G. hat von der französischen Recieruug grofze Repora»
tionsauftriige erhalten. So z. IZ. für ein Staunehr im Gberrhein.
das mit dcr Siemcns-öauunion zusommcn fertiggestellt werden

soll. Ferner cinen Schlcuscnumbau on der Seine, unweit Paris.
Oie gesamten Auftrüge haben einen Wert von etwa 15 Millionen
Mark und sichern eine Beschäftigung für mehrere Hahre. Nach
vierjähriger OividencenlosigKeit wurden im letzten Jahre 6 v. y.
gezahlt.

Oie vor zwei Iahren verschmolzenen Pianofortewerke
yupfeld und Zimmermann in Leipzig zahlen wie im vor»

jähr 10 v. h, vividende. Oas Unternehmen ist out beschäftigt.
Oie in den nächsten Monaten zu erwartende Umsatzsteiyerung ist
auf große Auslandsaufträge zurückzuführen.
Im November, der untcr dem Zeichen der RuhrausZperrung

stand, ging die Roheisengewinnung von I 015 517 Tonnen

im GKtober auf 267 470 Tonnen odcr um 75,7 v. t). zurück. Oer

orbeitstäglicke Ourchschnitt betrug 8916 gegen Z2 759 Tonnen Im
GK lober.

Zwischen der Hamburger „hapag" und dem Or einer

Norddeutschen Lloyd wurdcn vcr mehreren Monaten ver-

Handlungen angcbcihnt mit dcm Ziele, zwischen beiden Gesellschasten
eine Jnteressengemeinschast zu bilden, vie Verhandlungen' sind
jetzt endgültig abgebrochen worden. Grund hierfür war die ab-

lehnende'haltung. dcs Lloyd gegen die Forderung der hapag. unter

allen Umständen einen der in letzter Zeit erbauten Rlesendampser
zu übernehmen.
OieMafchinenfabriKAugsburo-NürnberglMVN.)

gehört zum Gute-Hoffnungsbüttehaniel-Konzern. Uhr Umsatz be-

trug im letzten Jahre rund 120 Millionen. Gegenwärtig liegt ein

Auftragsbestand von rund ?0 Millionen vor. vie Beschäftigung ist
bis über den Schluß des Geschäftsjahrs. 20. iilunj 1929, voll ge-
sichert,

Oie Serliner Kindl-Srouerci. die ihren Absatz um

„nur" 15 v. h. erhöhen Konnt«, steigerte den Setriebsgewinn um

rund 25 v, h Noch Abzug von Unkosten und Steuern sowi« der

von I,Z auf 1,69 Millionen Mark heraufgcsctztcn Abschreibungen
Konnte dcr Reingewinn ouf 1,52 Millionsn gz-gen 1.28 Millionen

Mark im Vorjahr festgesetzt werden. Oi« Vividende wurde von

13 auf 22 v. h. erhöht.
Oer Sussichtsrat der vereinigten Stralsundcr Spiel-

KartenfllbriKen A.-G. in Stralsund beschloß eine Erhöhung
der vividende von 15 aus 16 o. li).
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Aachener Steinkohlenbergbau.
Seit einigen Monaten schweben Verhandlungen wegen Erhöhung

dcr Gehälter im Aachener Steinkohlenbergbau, vie Unternehmer
zeigten sich, ähnlich wie bci dcm Konflikt in Westfalen, äußerst
hartnäckig. Wcnn auch von ihnen anerkannt wcrdcn mußte, daß
eine Erhöhung dcr Gehälter unbedingt erforderlich ist, so sträubten
sie sich doch dagegen, eine befriedigende Regelung zuzulassen. Es
wurde dann nach längeren Verhandlungen die Vereinbarung ge-
troffen, dnß der Schiedsspruch vom IS. GKtober 1923 mit Wirkung
vom I. GKtober 1928 in Kraft tritt. Oie Lausdnuer wird auf den
ZI. Oezember 1929 festgesetzt mit dcr Maßgabe, daß erstmalig am

21. GKtober 1929 zu diesem Termin gekündigt werden Kann.
Lediglich des M"brarbeit^nbKomwcns stehen die Angestellten-

verbände aus dem Standpunkt, daß durch die zum I. GKtober 1923
erfolgte Kündigung diefes Abkommens eine Arbeitszeit von

4^ Stunden in der Woche 5"'r d>e Snq"st"llten Zn Frage Kommt.
Wie wir schon in unserer Nr. 24 mitteilten, ist die Bergbehörde

davon unterrichtet worden, daß sie für Innehllltung der tariflich'
festgesetzten Arbeitszeit Sorge tragen möge Nach uns zugegan-
genen Mitteilungen hält auch die Bergbehörde den Standpunkt
der Kngestelltenverbände für richtig. Es besteht somit die 48stün»
dige Arbeitszeit.

Niederlausitzer Braunkohlenbergbau.
Auf unsere wiederholten Aufforderungen, in Eehaltsverhand»

lungen für die Angestellten einzutreten, wurde uns von dem Ar»

beitgeberverband des Niederlausitzer Sergbauvereins erwidert,
daß die Arbeitgeber den Termin für die Verhandlungen zurück»
stellen wollen. Nach ihrer Ausfassung müsse erst die Preisfrage
in der Niederlausitz ihre endgültige Regelung gefunden haben.
Wir haben uns hiermit nicht abfinden Können, sondern den Kr»

beitgeberverband ersucht, möglichst umgehend einen Verhandlung?»
termin anzusetzen. Andernfalls würden wir genötigt fein, die

Schlichtungsbehorde um Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
zu erfuchen. Ts haben dann am 17. vezember 1923 Verhandlungen
stattgefunden, hierbei ist es uns gelungen, eine Erhöhung der

Gehälter um 5 v. y. rückwirkend ob 1. GKtober 1928 zu erreichen.

Braunkohlenbergbau Kassel.
Nachdem die Eehaltsbowegung für die Angestellten des Mittel»

deutschen Braunkohlenbergbaues zum Abschluß gckowmen ist, war

es nach langwierigen Verhandlungen möglich, ein neues Gehalts»
abkommen für die Angestellten im SraunKohlenbergbau Kassel
zu erzielen. Das neue Eehaltsabkommen tritt rückwirkend ab
I. GKtober 1923 in Kraft und sieht eine Erhöhung der Eehälter
um 5 bis 6 v. h vor.

Oberharz.
Unsere Bezirksgruppe SltmarK Harz hat im Namen aller am

Tarifvertrag beteiligten Angestelltenoerbände bei der preußag.
Zweigniederlassung Dberharzer Berg- und Hütten»
werke, Gehaltsforderungen eingereicht.

Niederschlefischer Steinkohlenbergbau.
Oon den beteiligten KngestelltenverbLndcn ist das Eebaltsab»

Kommen fiir die Kaufmännischen und technischen Kngestellten im
Niederschlesischen Steinkohlenbergbau zum ZI.' Januar 1929 ge-
Kündigt worden.

...

Ostdeutscher Braunkohlenbergbau.
Ourch Verhandlungen ist es gelungen, eine Einigung dahin zu

erzielen, daß die Gehälter ab I. Oezember I92S um 5 v. h. erhöht
werden. Eine Kenderung des bestehenden Mehrarbeitsabkommens
murde ebenfalls erreicht.
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Berlin.

Km I. Oezember 1928 fand sich eine größere Anzahl Berliner
Kollegen Im preußischen Landtag ein. um eine Besichtigung des
Londtagsgebäudes vorzunehmen. Oon dem Landtaosabgeordneten
Gtto Meier, der sich freundlicherweise hierzu zur Verfügung gestellt
hatte, wurden die Kollegen durch das Tebäucs geführt, Gtto Meier,
der fchon in einer früheren Fachoruppenrersammlung der ver»
sicherungsangestellten den Kolleginnen und Kollegen einen Oortrag
über die porlawentsarbeit gehalten hatte, «ab den Kollegen ent»

sprechende Erklärungen. Er schildert« in lebendiger Weise die
Krbeit, die In dem größten deutschcn Länderparlament geleistet
wird. Klle Teilnehmer waren von der Besichtigung erfreut und
nahmen einen tiefen Tinblick in die Krbeit des Preußenparlament-:
mit nach Hause.

Hamburg.
?n der NoveMberversammlung hielt Kollege Brenke, Serlin,

einen mit großem Beifall aufgenommenen Oortrag über „Unsere
nächsten Küfgoben". vanach wies Kollege BrenK« aus di« ver»
Hältnisse hin. die Zich in der Frage der Kündigung des Reichs»
tarifvertrag? ergeben haben. Vie Versammlung vertrat in der
Kussprache den Standpunkt, daß der Reiäistarifüertrag gekündigt
werden sollte, daß aber dem verbandsvarstond Vollmacht zur end»

gültigen Stellungnahme erteilt wird. Tine dementsprechend« Tnt»

schließung wurde einstimmig angenommen.

«, >XU8 VKN «i-lX088l-I>I5ctt^r^Ll>I «,

Tagung des Reichsfachausschusses der Genossenschafts»
angestellten.

Der verbandsvorstand hat den Reichsfachausschuß der Genossen»
schastsangestellten und den Unterausschuß der Lagerhalter zu
Montag, dem 23 Januar 1?29. zu einer Sitzung nach Finken»

wühle i. Thür. lTrholungsheim des ZdS.) einberufen. Kuf der
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Tagesordnung stehen u. a. die Berichte über die Tätigkeit der

Reichsfachgruppe Genossenschaften im Hahre 1923 unter besonderer

Berücksichtigung dcr Toris, und Gehaltsbeweyungen. der Oienst.

vertrag der Lagerhalter Mankovergütung). die pensionskasse des

Zentralrerbandcs deutscher Konsumvereine und Drganisations.

fragen. Ueber die Tagung wird in dieser Oerbandszeitschrist be-

richtet roerden.

Fänfundzwanzigjähriges Jubiläum der Verlagsgefell»
fchaft deutscher Konsumvereine.

Bald nach der im Iahre IM erfolgten Gründung des Zentral-

Verbandes deutscher Konsumvereine wurde, und zwar am 2. Ja-

nuar 1904, die Oerlagsanstalt des Zentraloerbandes deutscher

Konsumvereine von Heinrich Kaufmann u. To. ins Leben gerufen,

um zunächst die Herausgabe genossenschaftlicher Schriften zu über-

nehmen. Oie Oerlagsanstalt befaszte sich bald mit der Herstellung
aller möglichen Oruck- und papierwaren für die Konsumgenossen-

schaften, so daß im Iahre 1906 eins eigens Druckerei in don Der-

waltungsgebäuden der GroßeinKaufsgesellschast Deutscher Konfum-

vereine in Hamburg errichtet wurde. Um Hahre 1912 mufzte das

immer größer werdende Unternehmen auf cine neue Erundlage

gestellt werden. Sm 2S. November >9I2 wurde die Gründung der

heutigen verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b, h.

Hamburg als nunmehr gemeinsames Unternehmen der ange-

schlossenen Konsumvereine vorgenommen. Zugleich ging man an

die Erbauung eines "°uon «igenen verwaltungs- und Fabrik-

gebäudes >n Hamburg. Leim Strohhause 58. ver jüngste Snbon

dieses im Ichr« 19>i "^nendeten Riesenbctricbsgebäudes wird

sosben fortiggostoNt. O»r Gesomtumsatj der verlagsgesellschaft
betrug vom Ianuar bis Iuni 1928 7 278 673 UM. Sie ist zurzeit
dc>r größte genossenschaftlich» Tigenbetrieb und eines der Kapital-

Kräftigsten, größten und -nr besten eingerichteten Vruckerelunter»

rehmen veutschlands.
lin letzter Zeit schwebten Verhandlungen zwischen den zustön-

d'z^" genossenschaftlichen Körperschaften megen Ucbergo.be der

technischen und Handelsbetriebe an die GEG.. da diese Betriebe

ihrer Natur nach zum Tätigkeitsbereich der GTE. gehören. Vie

Umgestaltung dürste Tnde 19-0 zur Tatsache werden.

Konferenzen.
Oie GenossenschaftsangestelltenSüdthüringens

!agt«n am 21. November in Kcburg. Oas Thema „Kationali-
sle-u"g und Tenossenschaften" wurde behandelt. Dazu hielt Kollege
Kurt Schmidt-Sonneberg einen Oortrag. SIsdann referierte Kollege

LezirKsleiter Kraft-Sonneberg übcr die Grganisationsarbeit und

die in letzter Zeit durchgeführten Eehaltsbemegungen.

Sm 2. Oezember fand eine gut besuchte Versammlung der G e.

nossenschaftsange st eilten von Frankfurt a. d. G.,

Fürstenwalde, Fürstenberg usm. in Frankfurt a. d. G. statt. Kollege

Bezi'-Ksleiter Stöckel erstattet« «in Referat über die Durchführung
oc7 bestehenden Manteltarisv«rtrage« für die Sngestellten der

Konsumgenossenschaften, woran sich «ine lebhafte Süssprache an-

schloß. Ueber die bei einigen Konsumvereinen eingeleiteten und

durchgeführten Gchaltsbewegungen wurde berichtet.

Reichskonferenz des Personals der Wohlfahrtspflege.
Sm 9. Dezember 1928 fand in unserem Erholungsheim Bad

Finkenmühle' i. Thür, eine Reichskonferenz des Personals der

Wohlfahrtspflege statt. Dazu waren Delegierte und Eäste aus

ollen Gauen erschienen. Such die verschiedenen Serufszmejge und

-orten "»v Wohlfahrtspflege waren vertreten.

Kollege haiMerr-Serlin sverbandsvorstandl «-st».^« ^en ^e-

schäftsbericht der Reich sfachgruppenleitung. in

dem alle wichtigen Fragen der Entwicklung des öffentlichen Wohl-

fohrtswesens, der beruflichen vor-, Sus- und Fortbildung und der

staatlichen SnerKennung des Personals, der vielseitigen Tätigkeit
des Vorbandes für diese öcrufsgruppe und auch "er Eingruppie-
rung und sonstigen tariflichen Behandlung zu- Erörterung standen.

In einem oresmngeleg^n Referat schilde^» die K^?""^ M^rtha
Eua prochownik. Leiterin des pfleoeomts d<r Stadt Sreslau. „Die

Bedeutung der Wohlfahrtspflege für die deutsche Volkswirtschaft".
In anschaulicher Vorstellung entrollte die vortragende ein über-

sichtliches Sild über die historische Entwicklung der Wohlfahrts-
pflege und deren durch die Kriegs- und Nachkriegszeit und die

daraus entstandenen sozialen Röte weiter Volksschichten bedingte
immer Ausdehnung. Sber nuch die Zusammenhäng«

zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Wohlfahrtspflege

sowie zwischen dieser und den neuzcitlichcn Problemen sozialer
Fürsorge fanden in dcm Referat gebührende Beachtung, ebenso
die Betätigung der freien Wohlfahrtspflege neben dcr öffcntlichcn.

St^ die mit lebhaftem Beifnll aufgenommenen Ausführungen der

beiden Hauptredner des Tages ZchloK sick eine Aussprache
über dte wichtigsten Probleme der Wohlfahrtspflege und deren

Personal an, die von sast allen Teilnehmern an der Reichs-

Konserenz bcstritten wurde. Sus den interessanten Schilderungen

ergab sich auch cin Ueherblick Ubcr die in den einzelnen Landern

und Städten ganz verschiedenartig aufgebaute Wohlfahrtspflege-

organisation und über die Tätigkeit der einzelnen Serufsgruppen
dcr Wohlfahrtspflege und Fürsorge. Vabei saugen sowohl die

Säuglings- und KleinKindsrfürsorge, die Wohnungs- und Ge-

sährdetenfürsorge, Iugend- und Slterssürsorgc. als auch die inter»

essäntcn Ecbietc dcr Tefangcncnfürsorgc. der Bcrussvormundschaft
und anderes lZerücksichtigung,

Alles in allem ergab sich daraus ein Eesamtbild von der oußcr»

ordentlichen Bedeutung und Wichtigkeit der Wohlfahrtspflege
überhaupt, wie auch von der Notwendigkeit ihrer weitercn zeit»

gemäßen Ausgestaltung.
Oie ReichsKonscrenz nahm dann nock zu <l> r g a n i s a t i o n s»

fragen, zur Ausgestaltung dcr verbandseinrichtungcn des

Zentraloerbandes der Sngcstclltcn im Interesse des lersonals der

Wohlfahrtspflege und anderen wichtigen OlNgen Stellung, um

schließlich die Reuwahl des Reichsfachausschusses für
das Personal der Wohlfahrtspflege vorzunehmen.
In seinem Schlußwort Konnte Kollege haußherr den glänzenden

Verlauf dcr ReichsKonscrenz und deren wichtige Ergcbuissc und

wertvollen Snregüngen im Interesse des Personals der Wohl»

'ahrtspslege und dicscr selbst, aber auch im Intcrcl.se der gewerk»

chaftlichen Grganisation dieses Personals, des Zentralver»

andes der Snge st eilten, seststellen. Oie von der Reichs»

Konferenz einstimmig gefaßten Entschließungen haben

folgenden Wortlaut:

„Die Reichskonferenz verlangt die Erleichterung und loyale
Durchführung der bisherigen Vorschriften über die Zulassung zu

den Berufen in dcr Wohlfahrtspflege ftir weibliche und männliche
Bewerber. Oas verlangen einer höheren Schulbildung mit an»

schließendem mehrjährigen Besuch einer dcr Fachschulen mit ab»

schließender vrüfung würde häufig die beftgeeignctcn Kräfte von

di"s"n Berufen nusschließen. Untcr SnerKcnnung dcr Notwendig»

h^it oines ?ut°n Allgemeinwissens und bcsondcrcr FgchKenntnisss

muß n"i,«r die Tatsache anerkannt werden, daß Ersahrung und

Kenntnisse auf dcn verschiedensten Wegen erworben wcrdcn

Können. Oie Bedingungen fllr die Laufbahn müssen diesen Oer»

HLltnissen besser als bisher angepaßt wcrdcn. Für dic Berufs»

ausllbung ist besonders die innere Berufung und Eignung dcs

Menschen Voraussetzung, zu der die Erkenntnis der gesellschaft»
lichen und n'irtschgfslichon Zusammenhänge gehört."

„Oie Reichskonferenz stcllt fcst, daß dcr Zentralverband der An»

gestellten dis allein zuständige Grganisation für die in allen

Zweigen der Wohlfahrtspflege tätigen männlichen und weiblichen
Kräfte ist. An olle Berufsannehörioen ergeht deshalb die

dringende Aufforderung, fich ihrer Berufsorganisation anzu»

schließen, um in gemeinsamer Arbeit dic bestmögliche Aus»

gestaltung des Berufs in ideeller und materieller Beziehung zu er»

langen.
Oer Ze-.tr<?c"hand der Angestellten wird beauftragt, die Wohl»

fghrtspflegegesctzacbung zu beobachten und zu beeinflussen und

dabei die Interessen dcs Personals der für die Allgemeinheit ge»

schgffencn Wohlfahrtspflege weiterhin in Uebereinstimmung zu er»

holten
Oer berufl'chcTi (theoretischen und praktischen) Aus- und Weiter»

bildung aller in der Wohlfahrtspflege tätigen Personen ist größte

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nur >"in aus allen Gebieten dcs

Beruf' geschulte« Personal Kann seine Aufgaben im Interesse dcr

sürsoraebcdürftigen Bevölkerung erfüllen.

Oer Zentralverband der Angestellten wird seine dafür in Frage

Kommenden Oerbandseinrichtungen zweckentsprechend weiter aus»

bauen."

Richtlinien über L«usbabn der Beamten.

Dns Rcichsministcrium des Innern hat eine Ueberarbeitung

seines früheren Entwurfes über die Laufbahnrichtlinien dcr Be»

amten vorgenommen und den Grganisationen zugcstcllt. Nach

jahrelanger Untcrbrcchung Zollen die Verhandlungen hierüber

nunmehr'zu Ende geführt werden. l>r neue Entwurf berücksichtigt

jedcich die Forderungen, die vom freigcwcrkfchaftlichcn Standpunkt
au« gehoben melden muffen, durchaus "icht Er schafft einc scharfe

Abgrenzung der einzelnen Laufbahnen, fllr den unteren und ein-

fachen mittleren, den gehobenen mittleren und dcn höbercn Oienst.

Oie Aufstiegsmöglichkeit der Seamten von einer Laufbahn in die

andere ist nur insofern nach dem Entwurf gewährleistet, als dcr

Nachweis der in der neuen Laufbabn geforderten Vorbildung

erbracht wird Oies wirkt fich ganz besonders b'im Uebcrtritt von

dem einfachen in den gehobenen mittleren Oienst aus Für den

letzteren wird nämlich als vo^ildung die Reife fiir die

Unterprima einer höheren Lehranstalt verlangt Sislier

genügte für den Eintritt als Zivilsupernumerar die Gbers^Kunda-

reife.' Oie dem Deutschen Seamtenbund ongehör"ndcn

Verbünde gehen jcdoch llb"r den Rey-erungsentwurs. der mit der

Unterprimäreife eine willkürliche Abgrenzung darstellt, hinaus,

indem sie sogar das Bestehen des Abiturienten»
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ezamens für diesen von ihnen als oberen Oienst bezeichneten
verlangen,

Oer KOS, und die ihm angeschlossenen verbände verlangen
demgegenüber die Beibehaltung des bisherigen Zustandes, da mit
einer Erweiterung des S'ldungszieles den Kindern des werktätigen
Volkes immer weniger die Möglichkeit zum Tintritt in die mittlere
Leamtenlaufbahn gegeben ist,

Ooncbcn war die früher von uns bereits erhobene ?or-

derung der Serücksichtigung der Angestellten
überhaupt nicht in dcn Tntwurs aufgenommen worden, obwohl im

Jahre 1922 bereits eine Einigung darüber bestand, dasz bewährte
Vehördenangestellte auch ohne den Nachweis ihrer Vorbildung
(Kblegung einer besonderen Prüfung) zum Tintritt in die Lauf,
bahn des gehobenen mittleren Dienstes zugelassen werden.
Km 27. November fandcn über diese Fragen Verhandlungen

unter Vorsitz des Ministers Severing statt, bei der die Seamten»
verbände ihre Wünsche vortrugen, Bedauerlicherweise haben die
verschiedenen Richtungen Keine einheitliche Auffassung, was gerade
bei dem Oorbildungsprinzip zum Ausdruck Kommt. Dagegen
besteht Einigkeit in der Forderung, den Seamten der einzelnen
Laufbahnen die Aufstiegsmöglichkeit in die nächst
höhere zu verschossen, wofür in den einzelnen Verwaltungen und
Laufbahnen die Festsetzung bestimmter tuuotcn verlangt wird. Wir
hoben bci dicscr Eelcgt'nhcit die alte Forderung erneut erhoben,
den Angestellten die Möglichkeit zum Tintritt in die Laufbahn des
gehobenen mittleren Dienstes ohne Prüfung auf Erund ihrer Se»

Währung im Oienste zu ermöglichen, vie Derhandlungen stellten
nur eine EcneraldisKussion des Ecfamtproblems dar. nach deren
Abschluß der Minister erklärte, dafz die ölte Vorlage nochmals zu
überprüfen und zu überarbeiten sei hierzu wird eine Kleine Kom-
Mission eingesetzt Sachlich ist er auf die vorgetragenen Wünsche
nicht eingegangen, do eine einheitliche Stellungnahme des
Kabinetts noch nicht vorliegt, jedoch hat er eindeutig die Sonder»
Wünsche der Beamtinnen, vertreten durcb Frau Kolshorn, die inner»

halb des einfachen mittleren Dienstes über die sonstigen vor»

bedingungen hinausgehen wollte, zurückgewiesen. Sobald eine end-
gültige Konsolidierte Regierung vorhanden ist. iwrd da? Kabinett

zu den Laufbahn-richtlinien endgültig Stellung nahmen, fo daß ihre
Verabfchiedung im nächsten halben Jahr zu erwarten ist.

Hauptbetriebsratswahl für die NeichsvermLgens-
Verwaltung für die besetzten rheinischen Gebiete.
Vei der diesjährigen Neuwohl stnd Nl? gültige Stimmen

abgegeben worden. Kuf die Liste l der freien EewerKschaften
entfielen hiervon 781, auf Liste 2 des EdS, 128 und nuf Lifte Z der
christlich-notionalen EewerKsckaften 20a Stimmen, Den freien Ee-
werkschgfien fallen S, dcn christlich-ngtionalen 1 Sitz zu, Oer EdS.
geht leer aus Zum Vorsitzenden wurde unser Verbandskolleg«
KrUbling. Koblenz, in dcr crsten Sitzung am 20. November 19^3

gewählt, ver hauptbetriebsrat beschäftigte sick weiter mit den für
die Arbeitnehmer der Rcichsverinögensverwaltung besonders wich-
tigen Fragen, insbesondere mit der UnterbringungsmöglichKeit b«i
der weiter fortschreitenden Personalverminderung in der Reichs-
Vermögensverwaltung.

Keine neuen Beamtenstellen bei de» preußischen
Forstkassen.

Es verlautete, daß bei den preufzifchen staatlichen Forst-
Koffen neu« Seamtenstellen der Besoldungsgruppen b oder S
(b — Sekretäre. 8 — Assistenten) eingerichtet werden sollen. Um
h-erbei auch die Angestellten dcr ForstKassen berück-
sichtigen zu lassen, stellten wir beim Ministerium für Landwirt-
schuft. Domänen und Forsten den Antrag, bei der Besetzung solchcr
neuen Senmtenstcllcn in erster Linie langjährig beschäftigte
und geeignete Angestellt« d«r «igenen Verwaltung heran-
zuziehen. Oer Minister hat uns aber folgenden Kurzen Bescheid
vom 20. November 1928 — lll. IS 9« — erteilt:

„Zurzeit besteht n i ch t d i e K b s i ch t, bei den staatlichen Forst-
Kassen Stellen für Sekretäre oder Kssistenten zu schaffen.

I.K.: Voerr."

Vorläufig gibt es leider Keine neuen Seamtenstellen in den
ForstKassen der Verwaltung, die auch sür die Kngestellten in Frage
Kommen würden.

Preußische Gewerbeaufsicht.
Für die Sureauangestellten bei den preußischen Eewerbeaufsichts»

iimtern haben wir seit mehrcr«n Jahren die dem preußischen Kn-
oestelltentarifvertrgg entsprechende richtige Eingruppierung er-

strebt. Oos zuständige Ministerium für Handel und Eewerbe war
vn sich bereit, berechtigten Knsprüchen stattzugeben. Es Konnte
aber seine Bereitwilligkeit nicht in die prazis umsetzen, weil das
Finanzministerium die erforderlichen Mittel verweigerte. Nun
endlich scheint es auch damit anders zu werden, und unsere Se-
mühungen dürften demnächst teilweise zum Erfolg führen. Oer
Minister für Handel und Eewerbe hat einen Erlaß an die Re-
gierunnsvröfi denken herausgegeben, in dem Erhebungen über
die bisher oorn«legten lund etwa schon abgelehnten) Knträge von

Sureauangestellten der Eewerbeaufsichtsämter angestellt werden.

Neichsfachausschuß der Krankenkassenangestellten.
Km iZ. Oezember 1928 tagte der ReichsfachausschuK der Kranken»

Kofsenangestellten in Serlin. Er beschäftigte sich vorwiegend mit der
gegenwärtigen Lage dcs Oienstrcchts unö den nächsten Schritten
zur Verbesserung der heute geltenden gesetzlichen Sestimmungen.
Oer Reichssachausschuß legte die vom verband einzuschlagenden
Schritte im einzelnen fest, vies« Schritte bewegen sich im Rahmen
der von der Reichskonferenz in Eisenach einmütig gefaßten Tnt»
schließung. In einigen Zweifelsfragen aus dem Tarifvertrag haben
neue Verhandlungen mit dem hauptverband deutscher Kranken»
Kassen stattgefunden, vem vorläufig vereinbarten Tnrifnachtracr
stimmte der Rcichsfochnusschuß zu. Oa der Reichssachausschuß nach
der letzten Reichskonferenz neu gewählt ist. war auch die Neuwahl
der Tarifkommission ersorderlich. Sie setzt sich zusammen aus den
Kollcgen KraiKer-Mnnnheim. Kuntze-Themnitz. Leßle-Serlin und
Spangenbcrg-Hamburg.
Im übrigen erledigte die Tagung ein« Fülle rechtlicher und

organisatorischer Fragen. In allen Punkten wurde volle Ein«
mütigkeit erzielt.

ReichstarifkommissionderAngestelltenderZahnklintte».
Km 17. Oezember 1928 trat die Reichstarifkommission der Kn«

gestellten in KassenznhnKliniKen in Berlin zu einer Beratung
zusammen. Ein Bericht über die Grganifationsver»
Hältnisse ergab, daß dem Zentralverband der Kngestellten die
überwiegende Mehrheit der bei den KcssenKliniKen beschäftigten
Snriestellten angehört. Nach einem Situationsbericht der Reichs»
fgchgruppenleitung sand eine eingelzende Sussprache über alle
schwebenden gewerkschaftlichen und standespolitischen Fragen statt.
Für die Sngestellten der Zahnkliniken lZahntectiniKer und helfe»
rinnen) besteht ein besonderer Keichstarifoertrag, den
unser verband mit dem hguptverband deutscher KranKenKasfen
abgeschlossen hat. Dazu sind in einer Snzahl von Tauen bezirkliche
Ergänzungen vereinbart worden, die insbesondere die Frage der
Besoldung regeln. Fast überall wird die Eehaltsfrags unter Kn»
lehnung an die Reichsbeamtenbefoldung und an die tarifvertrag»
lichen Vereinbarungen für die Verwaltungsangestellten der
Krankenkassen geregelt. In den übrigen Tauen schweben genen»
wörtig noch die Tarisverhandlungen. Ts wird versucht werden,
dieses Srstem dcr Kollektiven Verträge, das stch auch für bis
Kngcstellten der Zahnkliniken bewährt hat, über das ganze Reich
auszudehnen und nach Möglichkeit zu verbessern. Eingehend wurde
auch das Verhältnis dcr Zahntechniker zu den Zahn»
Srzten erörtert von den Zahnärzten werden von neuem Ver»

suche unternommen, ibre Monopolstellung weiter auszubauen und
die Wirkungsmöglichkeiten der Zahntechniker einzuschränken.
Oiese Bestrebungen der Zahnärzte wird unfer verband mit Tnt»
schiedenheit bekämpfen. Oer Landtagsabgeordnete Bräu cker,
der an der Konferenz teilnahm, versicherte, daß er Zn dem Kampf
zwischen Zahnärzten und Zahntechnikern die berechtigten Förde»

rungen dcr Zahntechniker auch den gesetzgebenden Körperschaften
gegenüber mit Nachdruck vertreten werde.

Tine lebhafte Kusspracke fand auch über die von unserem ver»
band zu ergreifenden Werbemaßnahmen statt. Oie Tagung brachte
eine Fülle von Knregungen und verlief für alle Teilnehmer äußerst
befriedigend.

Reichstag und Besoldungsgesetz.
ver Seamtenausschuß des Reichstags hat fich am 29. November

1928 mit der Frage der Revision des Besoldungsgesetzes beschäftigt.
Oie Vertreter der ousschlangebenden Parteien brachten zum Kus»
druck, daß zurzeit an eine Revision des Besoldungsgesetzes nicht zn
denken sei. Oer Ausschuß wird sich demnächst mit einer Kenderung
der Ausführungsbestimmungen beschäftigen und die Petitionen zum
Besoldungsgesetz beraten.

Mißlungene Verteidigung.
Suf unsere Veröffentlichungen über den „gelben Lumvf im

Sunde" hat der Lund eine sehr resignierte Erwiderung gebracht,
von uns behauptete Tatsachen gibt er unumwunden zu. weil ste
durch Schriftstücke seines SundesceschLftsfiihrers Brucker beweisbar
sind. Seine einzige Ausrede läuft auf eine Begriffsspielerei mit
den Worten „Arbeitgeber" und „Unternehmer" hinaus.
Wir haben dcn Bund gegeißelt, weil er Beziehungen mit den

Unternehmern in den Kassenvorständen pflegt und mit
ihnen gemeinsam gegen die versicherten»«!»
treter intrigiert. Oer Bund nährt sich dabei von der Illusion,
er Könn« die Unternehmer vor seinen Klapprigen Karren spannen.
In WahrlM ist der Bund ein Instrument dcs Unternehmertums.
Oenn wer will ernstlich glauben, daß die Unternehmer megen eines
verbändchens von der Bedeutungslosigkeit dcs Sundes ihre Erund»
sätze preisgeben

Vie ganze Verteidigung des Sundes besteht darin, daß auch unser
verband mit den Arbeitgebern, d. h. mit den Krankenkassen,
zusammenarbeitet, ja, daß sogar sührende Persönlichkeiten in der
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KranKenKasscnbewegung Mitglieder unseres Verbandes lind. Welche

beängstigenden Auswirkungen die enge Koalition mit den

Unternehmern auf die Bundesleitung und die Schristleitung ihrer

«Monatsschrift" bereits herbeigeführt hat, zeigt dieses Argument.

Man ist dort nicht einmal mehr in der Lage, die verschiedenen
Funktionen der Arbeitgeber- und Versichertenvertreter in den

Grganen der Krankenkassen zu unterscheiden. Aber wahrscheinlich

ist dieser Oerteidigungsversuch nur ein Ausdruck der Verlegenheit
und Hilflosigkeit, mit dem der Lund seine Kapitulation ver-

schleiern möchte.
In dieser Erwiderung sührt der Sund auch folgendes aus:

„vie prominenten Köpfe des yauptverbandes deutscher Kranken-

Kassen, Herr Helmut Lehmann mit seinem Stäbe, sind, wie die

Lesoldungsverhandlungen im preußischen Wohlsahrtsministerium

bewiesen haben, Keine gebefreudigen Arbeitgeber!

ihnen gingen die gemeinsamen Forderungen der Angestellten-

organisationen und der übrigen KranKenKassenspitzenverbände viel

zu weit, was sie aber nicht abgehalten hat. noch Abschluß der

Lesoldungsverhandlungen. der schönen Augen des ZdS. halber,
einen aus rein agitatorischen Eründen über ihre eigenen Förde-

rungen hinausgehenden Tarisvertrag abzuschließen,"

Ver Hinweis auf den hauptverband als „wenig gebefreudigen

Arbeitgeber" soll ossenbar andeuten, daß die Tarifkontrahenten

des Sundes fehr viel gebefreudiger seien. Wie es sich aber mit

deren EebefreudigKeit verhält. Kann man Zehr leicht aus der

„veutschen LandKranKenKasse". dem Grgan des Reichsverbandes
der LandKranKenKassen, Nr. 21. entnehmen:

vie Sesoldung der Seamten und Angestell-
ten der LandKranKenKassen hat sich stets unser vor-

stand ganz besonders angelegen sein lassen. Wir erinnern daran,

daß unser verband bereits seit 1920 ein entsprechendes Sesoldungs-

abkommen mit dem Sunde deutscher Krankenkassenbeamten und

-angestellten abgeschlossen hat. Leider aber sind in einzelnen Se-

zirken in letzter Zeit Forderungen aufgestellt worden, mit denen

sich unser Vorstand nicht ohne weiteres einverstanden erklären

Konnte. Ts wird jedenfalls einer großen Mäßigung bedürfen, wenn

die Verhandlungen nicht schließlich zum Schaden der Sngestellten
ausschlagen sollen."
vem Sund mird hier also eindringlich nahegelegt, sich in seinen

Forderungen einer „großen Mäßigung" zu befleißigen, obwohl
das „SbKommen des Sundes nach seinem eigenen Zugeständnis an

unseren Tarisvertrag in mancher Hinsicht nicht heranreicht.

Es ist eine echt bündlerische Logik, im gleichen Stemzug die

EebefreudigKeit und den Mangel an dieser Tugend zu Kritisieren.
Um aber selbst die angebliche EebefreudigKeit des yauptverbandes
zu diskreditieren, führt der Sund sie auf „rein agitatorische
Eründe" zurück. Warum haben diese „agitatorischen Gründe"

Keine Kolle bei den Sesoldungsverhandlungen im Wohlfahrts-
Ministerium gespielt? Oort war das Forum sür eine solche Sgita-
tion doch ungleich günstiger zusammengesetzt. Dafür weis; auch
der Sund Keine Erklärung.
In Wahrheit hat unser Tarifvertrag überhaupt nichts mit

EebefreudigKeit oder dem Eegenteil davon zu tun. Tr stellt viel-

mehr das Ergebnis wochenlanger sachlicher Verhandlungen dar.

Wenn er besser ausgefallen ist als das sogenannte „SbKommen"
des Sundes, so liegt das offenbar an der gewerkschaftlichen
Schwäche des Sundes und an der organisatorischen Kraft unseres
Verbandes. Wir Können verstehen, daß den Sund der Neid über

unsere Trfolge plagt. Aber es erfüllt uns mit Eenugtuung, daß
der Sund, der den Tarifvertragsgedanken seit jeher verächtlich
gemacht hat. nun auch den Vorzug unseres gewerkschaftlichen
Aüstzeugs vor dem seinen anerkennen muß. ja, daß sogar seine
eigenen Mitglieder in immer größerer Zahl sich von der gewerk-
schaftlichen Schaumfchlägerei des Sundes abwenden und fich zu

unseren Grundsätzen bekennen. Va ist es auch Kein Wunder, daß
der Sund Dutzende von Spalten seiner Monatsschrift gebraucht,
um eine Glosse von uns zu beantworten, die häufig wenige Zeilen

umfaßt.

Gau Brandenburg.
Sm 9. vezember fand in Serlin eine GaufachKonferenz statt,

die außerordentlich gut besucht war. Mit Interesse wurden ein

Bericht des Kollegen SckmollnsKi über die vurchführung des

Tarifvertrages bei den Krankenkassen in der Provinz sowie ein

Oortrag des Genannten über die Nuhegehaltsbestimmunaen Zur
die Reichs- und Staatsbeamten und ihre Sedeutung für die An-

gestellten in den Krankenkassen entgegengenommen. Kollege
LrenKe vom verbandsvorstand gab einen Sericht über die Kürzlich
stattyefundene ReichsfochausZchußsitzung. hierauf wurde die Tau-

fachgruppenleitung wiedergewählt. Es find nunmebr alle Bezirke
des Gaues in ihr vertreten. Koller« Gottfurcht Konnte über einen

guten Erfolg der Werbearbeit berichten. Oie lächerliche Be-

Häuptling des Sundes, daß der Zentralverband der Sngestellten
nur Z000 KranKenKassenangefteNte Im «eich organisiert hob«,
wird sckon durch die für den Gau Srondenburg in Setracbt

Kommende Ziffer widerlegt, Sllein Im Gau Brandenburg sind
liber ZZ00 KranKenKassenangestellte unsere Mitglieder.

Angestellte cler Kecntzsnvslte uncl lXotsre

Wieviel Anwälte gibt es?

Tine Zusammenstellung von LevölKcrungs- und Snwaltszahlen
bringt die „Iuristische Wochenschrift" Nr. 44 vom Z. November 1928.

Gbwohl diese Statistik als nicht vollständig und ganz zuverlässig
bezeichnet wird, enthält sie doch sehr interessante Zahlen. Bekannt

ist. daß die Zahl der Knwälte in den letzten Iahrzehntcn ganz
ungewöhnlich gestiegen ist. während es 1880 im veutschen
Reich 4112 Snwälte gab, stieg die Zahl bis I9IZ aus I2Z24 und
1923 auf ISSZ2. Vie SevölKerungszllhl Ist von 1880 bis I9IZ

um Kaum die Hälfte gestiegen, seitdem sogar um einiges gosgllen.
Oer Zuwachs der Snwälte wird noch anschaulicher,' wenn man

vergleicht, wieviel Snwälte in den drei genannten Iabren aus
je 10000 Einwohner fallen. Im Iahre 1880 find das 0.9: I9IZ sind
das 1.8: >923 sind das bereits 2.4.

Sm dichtesten sind die Snwälte begreiflicherweise ln Serlin

vertreten, während es hier 1380 nur 2S0 Snwälte gab. mucks ibre

Zabl bis 1914 auf 1907 ur d bis 1928 auf 29SS. Suf 10 00« Ein-

wohner entfielen danach 1914 5 und 1928 7 Snwälte. Nur In

München ist ibre Zahl größer. Oort beträgt sie 9,2 auf 10000

Einwohner. Sodann folgen Frankfurt a. M. mit 6.8. Stutt»

gart mit 6,6. Leipzig und Köln mit je 6.1.

wenn man den Zahlen aus ausländischen Städten

glauben soll, ist die Zahl der Snwälte in den übrigen europäischen
Großstädten noch um ein vielfaches größer. So sollen aus 10 000

Einwohner in Budapest rund Z2. in Rom 49. in Athen gar 66 Kn-

wälte fallen.

Tarifbewegung in Hamburg.
In Hamburg besteht seit Iahren nur ein Tarifvertrag für dis

Notariatsangestellten. Oie Tarifbewegung für die Rechtsonionlts-
angestellten ist an einem von der Minderheit des Knwoltvereins

gegen die Mehrheit bis zum k?°ichsgericht erfolgreich durch-
geführten Prozesse gescheitert. Oer Snwaltverein murde damals

vom Reichsgericht als nicht rarifsähig erklärt. Unsere Mitglieder-
Versammlung hat beschlossen, eine neue Tarifbewegung einzuleiten,
vie erforderlichen Schritte sind von unserer Ortsgruppe ein»

geleitet worden.

Sls Mitglied des Reichsfachausschusses wurde Kollege Iulius

Tndre«-Hamburg gewählt.

, /^V5 oen TLIV^^Vl-Kö^lXl) *

AiShrige MitgliedsS-ast.

Drr Verbandsvorstand ehrte wlgende Mitglieder durch die Überreichung
der silbernen Vcrbondsnadrl: Apol da: Karl Selbig, Berlin: Emil

Buckchoiz. Eeorq E>!rkr. Wilhelm >>>rell. Otto Eiiiiither. Keorg Lieb-nom. Nudols
Liebevoll,, Ernst Mietzner Sans Schäfer. Karl W llam. Edmund Wnlrl-ka, Ernst

göllner. Dresden: Johannes Sonnsch. D ii s s r l d o r s: ffranz Vierekoven,
Mar Endrrlein, Robert Heinig, Adolf Klovileiscl,, Bernhard Kurschilda-n,
Wilhelm Vosimencr. ffreitoI: Nicrord Sachrnberger, Hannover: Max
Krebs, Irhoe: Karl E'ötier, Leipzig: ?ans Eilnlher. ^'o^ert Boigt.
Main,: Wilhelm ?'rith. M II n ch e n : Albert Vavrrle. Nürnberg»
ssllrtk: Si"nrieh Krait, E'ustoi ?b/rm°rl>cn, Selb: ffcrdi"a>id Mod^vck.

Wurzen: Oswald VönM,. Max, Echurig, EmN Weise. WUrzbu rg:

Michael Arnrhein. ffrirdricki Boerwle, Valentin Bonfiq, ffranz Dovl. Eirorg ?oa.

Dienstjnb'lüen. Kollege E'»>do ff r ii K n e r konnte an, l. ?annnr INA sein

2äiöhr!ges Jubiläum als i?eschciftssllb.rer dcr Allgemeinen Ortskranlentasse Noß»
wein feiern.

Ortsgruppe Hamburg.
Vrrtrrtcrreahl

?>a bis zum festgesetzten Termin bei dem unterzeichnet"« Wahlvorsteher nur

eine gilltige Liste mit der Bezeichnung , Ortsvermollung" eingegangen ist, findet

eine Wahl zur Vertreterversammlung nickt statt. Es gelten die ans der oben

bezeichneten Liste ousgesilhrten Kandidaten fllr das Jobr 1!>eg als gemahlt.
Dcr Wahlvorstand! Dörr.

Hilfskraft gesucht!
wir suchen zum sofortigen Eintritt einc tüchtige Hilfskraft, per»

fekt in Stenographie und Maschinenschreiben, welche das Haus-
Kassieren der Tinzelmitglicder mit zu übernehmen hat, Be»

dingung dreisSbrlce Mitgliedschaft. Gfferten sind zu richten an

August KlenK. ELvpingen, Römcrstr. S.

Zentralverband der Sngestellten. Ortsgruppe Töppingen,
(Württemberg).

wir suchen für unsere Betriebs- und Eigenbauabteilung einen

möglichst

jüngeren, zuverlässig arbeit»«!,«« Angestellten,

der bei einer SaugewerKs-Serufsgenostenfmoft gelernt bat und die

Relchsverficherunasordnuny und ihre Auslegungen vollständig l«»

herrscht. Besoldung nach Rlosse Nl des Ucbereinbommens, Kn»

geböte unter „öerüfsgenossenschgft" an den Zentrnlstellennachweis
des Zentralverbandes der Sngestellten. Berlin SG 26. Granien»

straße 40/41.
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Das l)aar und seine Pflege.
Vas Haar Ist anatomisch ein Anhanggcbilde dcr haut, mie

Nägel und Zähne. Es dient zum Schmuck und zum Schutze, bei»

spielswerse an den Sugen als Wimpern, in der Achselhöhle, roo es

die Reibung der yautflächen gegeneinander vermindert. Farbe,
länge, Oicke und sonstige Eigenschaften sind äußerst verschieden,
zum Teil ein TharnKteristiKum der OolKsrassen.

Vie Farbe wird durch den Farbstofs oder Pigmentgehalt des
einzelnen Haares bedingt. Sei Farbstoffmangel —. nach anderer
Theorie durch übermäßigen Lustgehnlt — erscheint das haar grau
odcr weiß. Um es gleich vorweg,zu sagen, das Ergrauen ist eine

Physiolog sche Slterserscheinung Ein frühzeitiges Ergrauen Kann

erblich sein: plötzliches Ergrauen nach Schreck oder sonstigen ähn»
lichen Erregungen ist Kein Aberglauben, sondern durch nervöse
Einwirkungen durchaus zu erklären.

Oie tägliche Pflege des Haares mit Kamm und Sürste ist ein

Sedürsnis dcs Kulturmenschen, vabci ist zu beachten, daß Kämme
aus Hartgummi oder Horn die geeignetsten sind, dagegen Stahl»
Kämme nicht benutzt wcrdcn sollten, da sie zu scharf für die Kopf-
haut sind vie Kämme sollen nicht zu eng sein, da sie sonst reißen
statt Kämmen.
Oas IZürsten des Haares ist cine unbedingte Notwendigkeit,

Keineswegs eine überflüssige Eestc, denn erstens verleiht es dem

haar Elanz. und zweitens ist es eine Massage der Kopfhaut. Was
die Wahl dcr Sürste anbelangt, so muß sie sich nach der Eigenschast
dcs Kopfhaares richten, d, h, bei feinem dünnen haar wird eine
relativ weiche Sürste angenehm empfunden werden, während bei
Krausem und dichtem Haarwuchs eine harte Surfte, womöglich eine

Stahlbiirste, angebracht sein wirV lchon weil sie sonst nicht auf der

Kopfhaut selbst empfunden wird, häufiges Reinigen von Kamm
und lZürstc dürfte ebenso selbstverständlich sein m'o d^e Tatsache,
dnß beide nicht verliehen wcrdcn sollten.

Wickeln und Srenncn dcs Haares, im Uebermaß betrieben, be-
rolrken unbedingte Schädigungen, Seim Wickeln verursacht dcr

ständige mechanische Reiz ein frühzeitiges Sr»chen der haare, vas-

selbe ist beim zu häufigen Srennen der Fall, ",ur dotz hier noch der

physikalische Reiz des Sustrocknens hinzukommt.
Nur zu ost wird die Frage gestellt: „Wie oft K"nn man sich den

Kopf waschen, ohne Schaden anzurichten?" vas ist nun eine Frage,
auf welche die Antwort sehr schwer ist, und man Kann nur all-

gemein sagen: „Wenn es sein muß, einmal in der Woche", wobei
vom gesunden, weder anormal setten noch anormal trockenen haar
die Rede sein soll-, hieraus werde 'ch später noch eingeh«".
vas Waschwasser sei angenehm lcuwnrm. "ventuell parfümiert,

lidb man zur Haarwäsche Seife in flüssiger, fester oder pulveri»
siertcr Form wählt, richtet sich nach dem individuellen Geschmack.
Erwähnt sei nur, daß für blondes haar Keine TeerprSparate
angewandt werden Zollen, da sie unbedingtes Nachdunkeln ver-

Ursachen. SndererZeits sei gesagt, daß Kamille nicht immer das

Nachdunkeln verhindert, sondern blondes honr oft Neigung hat,
trotz aller Semühungen. Mittel und Mittclchen d„nkler zu werden.
^ Sei Kindern sind selbstverständlich besonders m"de Waschmittel
anzuwenden, va das Kinderhaar von Natur aus wesentlich fett-
ärmer ist als das der Erwachsenen, soll cs besonders in den ersten
Lebensjahren Keine-nicg». iz^«> einmal wöchentlich gewaschen
Werden.

Oas Trocknen dc- l/ggre n:.^ ^-rnxthe K„„^ angewärmten
Handtüchern, dcm yejßlustappnrat, an de» Sonne, am warmen

Wfen. Kurz ganz beliebig vorgeno-H»n"n rne'^-i^ gonen. nlle Kiese
Methoden ist nichts einzuwenden.
Tin guter Ersatz für die haarw^'ch- 'st der yanrpuder. Er

beseitigt allerdings mehr den Fettgehalt des einzelnen Haares
und der Kopshaut, indem er gewissermaßen das Fett aufsaugt, als
daß er relnigend wirk^ Soll dies außerdem geschehen, so muß
sich an das pudern d?- Ke-swäsch" anschließen. od"r die Kops-
haut muß nachträglich mit »""in mit yanrwnsZer befeuchteten
WnttcbauZch gcrcinigt werden. Sls Haarpuder Kann einfaches
Reismchl odcr einer der Käuflichen Puder verwendet werden. Schr
vorteilhaft ist es. das haar abends einzupudern und morgens mit
Kamm und Sürste zu entpudern.
. Oas Haarwasser Kann bis zu c'-.em gewesen G^de das haar-
wascken ersetzen Entfettend wi.Kt jed?s Haarwasser, falls es nicht
als fetthaltig bezeichne« werden muß. fchou durch seinen SlKohol-
gehalt, Abgesehen °!.r medizinischen Haarwässern,. die nur vom

Srzt verordnet werden sollten, spielen die pnrfümicrung und die
Mode die Hauptrolle bei dem Ecschmack des Publikums. Oas ein-
fnchste Haarwasser ist der Franzbranntwein. Scsonders nach dem

Waschen wird dns Tinreiben mit alkoholischer Flüssigkeit, also
einem Haarwasser, angenehm empfunden.

Vie Kopfmassage, sei es. daß sie mit d»- '^n'' e.,^»r mit einem
Apparat ausgeführt wird, bewirkt ein: hvveraemie — vermehrte
Slutzufuhr dcr Kopfhaut und erzeugt ein angenehmes Wärme-
g-fühl. Sei geZunder Kopfhaut ist sie unbedingt zu empfehlen.
Allerdings soll auch hier nicht übertrieben werden.
vas Färben des Haares wird aus den verschiedensten Eründen

vorgenommen. GZt ist es ein Tebot dsr Mode. So galt z, S.
blond als sehr „modelt". Oas einfachste Verfahren zum Slond»

färben ist das Bleichen mit Wasscrstoffsuperozvd. Ts wirkt stark
schädigend und das haar bricht mit der Zeit ab: also ist entschieden
davon abzuraten. Es gibt im yandel zahlreiche, die gesunde nicht
empfindliche haut Kaum reizende Färbemittel, die Keir swegs
gesundheitsschädlich sind. Ihre Handhabung ist indessen nicht immer
einfach, und deshalb sollte das Färben immer nur vom ?r seur
vorgenommen werden. Zu beachten ist, daß das nachwachsende
haar, also direkt an der Kopfhaut, selbstverständlich die Natur-
färbe zeigt und deshalb leicht zum Verräter werden Kann. In
unserer Zeit des TzistenzKampscs ist cs ein Erfordernis, daß jeder
Mensch, solange w,e irgend möglich, jung bleiben muß, und des»
halb ist es niemandem zu verargen, wenn er scin weißes oder graues
haar, das zwar ein Zeichen des würdigen Alters ist. ihn aber in
seinem Fortkommen hindert, wieder dunkel särbt.

Tin weitaus unangenehmeres Zeichen des Slters, ebenfalls
physiologisch, ober deshalb so peinlich, weil es Keine Sbhilse da»
gegen gibt, ist der Haarausfall. Er ist eine ganz natürliche Alters»
erscheinung, mit der sich die Menschen aber meist nur sehr ungern
abfinden. Freilich ist er weitaus unangenehmer, wenn cr im
jugendlichen Alter auftritt, vie Erklärungen hierfür sind mannig-
faltig: sie alle aufzuzählen, würde zu weit führen. Ermähnt sei
nur. daß frühzeitiger Haarausfall erblich ist, mie man bei vielen
Familien feststellen Kann, hier ist es zweifellos eine Folge der
Schädelform. In der Pubertät ist ynarausfall häufig die Folge
von starker Bleichsucht, Nicht selten findet man ihn im Anschluß
an verschiedene Infektionskrankheiten: so war er nach den Crippe»
epidsmien dcr letzten Jahre häufig zu beobachten. Oie Prognose
ist hier "ber meist sehr günstig zu stellen

livft ist Honrausfall indessen auch das Zeichen einer Erkrankung
ber Kopfhaut, dcr sogenannten Seborrhce oder des Schmerflusses,
und Kommt dann b sweilen im Zusammenhang mit „schlechtem
Teint" vor — Mitessern, Pickeln und Eiterpusteln in den vcr»

schiodenen Stadien in Ecsicht, hals und Nocken, vas haar er»

scheint dabei entweder abnorm fett, ölig glänzend oder besonders
trocken und überreich an Schuppen, sieht geradezu „bestäubt" aus.

Beides sind Formen derselben Erkrankung, die äußerst hartnäckig
Ist. Oer Laie, versehen mit guten Ratschlägen vom Friseur oder
guten Frcundcn, versucht alles mögliche, ohne indeZZcn cine wirk»

lich dauernde Besserung ?u erzielen, bis er sich endlich entschließt,
den Arzt aufzusuchen. Geschieht dies im Anfangsstadium, Zo ist
die Prognose meist günstig, sowohl was d'e Heilung dcr Kopfhaut
als auch das Wiederwachscn der ausgefallenen haare betrifft.
Allerdings Ist meist eine lange Behandlung nötig. Später ist der
Erfolg meist nicht mehr fo gut. Jedenfalls ist der Schmerflusz
und der dadurch bedingte Haarausfall eine Erkrankung, die un»

bedingt ärztlicher Behandlung bedarf.
Nicht Zelten beobachtet man cinen Kreisförmigen, umschriebenen

yaorausfall auf sonst anscheinend gesunder Kopfhaut. Oie Ursache
hierfür ist noch umstritten, uud das Nachwachsen erfolgt schr lang»
sam. Iedoch Kann es durch die ärztliche Kunst beschleunigt wer»

den. Andere Arten von ynarausfall (durch Pilzerkrankung oder
Geschlechtskrankheiten) seien nur erwähnt und sind mit Leseiti»
gung der Ursache meist zu beheben.
Zum Schluß noch ein Kurzes Wort über das Gegenteil des

ynarausfnlles — über lästigen yaarwuchs. Oa ist es besonders
der vamenbart, der dem weiblichen Geschlecht schwere Sorgen
macht. Zum Troste dcr Domen sei versichert, daß er unbedingt
rest- und narbonlos zu entfernen geht, sei es durch Simsstein»
behandlung oder Diathermie, was von Fall zu Fall entschieden
worden muß Or. mcd. Alice Yirsch-Mntzdorss.

Paul Hcv'e? Novellendichtung.
Neben Theodor Storm und Gottfried Keller nennt man

als dritten Meister deutscher Novellendichtung Paul Yens«.
Weniger genannt bei der jungen Generation, die in Welt»
Krieg und Revolution hernngewnäsen ist, war er einst der
Liebling eines großen Teils der älteren Generation: und es

dürfte nicht uicl Bibliotheken in Oeutschland geben, dic nicht
wenigstens eine große Auswahl feiner Novellen im Register
führen. Lo wird er zwar weniger heute mit Namen genannt,
aber immer noch viel gelesen. Und sür nachdenkliche Leser — und
das sollte jeder sein — ist es wohl nngebracht. sich einmal Zechen»
schaft abzulegen über die Bedeutuno dieses Meisternovoll'hen,

yeyse ist I8Z0 in Berlin geboren und ISI4 in München gestorben,
yier in München lebte er seit 1854. In diesem Ivhre hatte ihn
der König Maz von Bayern zu fläz berufen, wie schon zwei Jahre
zuvor den Oichter Emanuel Eeibel und im gleichen Jahre wie

heyse ncch Sodenstedt, den Oichter der auch heute noch sehr
bekannten Lieder- und Spruchsammlung „Mirza Schafft?". Ts ist
gewiß interessant zu hören, daß sich hier in Bayern untcr Königs»
fchutz bald nach der 43er Revolution cine Reihe Oichter zu einem

„Münchener OichtorKreis" zusammenfanden (außer de»

genannten z. S. noch Graf Schock. Hertz. Linon.. Grosse, Stieler,
Greifs u, a.)> von dessen Schassen Geibels „Münchener Oichter»
buch" I8S2 und yeyses „Neues Münchener Dichte, buch" 1332

charakteristisches Zeugnis ablegen. Man muß sich hierbei auch
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daran erinnern, dasz ILS6 Bayern und Preußen auf dem Schlacht-

Heg! geg^nMdniM/'MirchstVi:' sich 1870 71" 'darin aber zum

Kampf «gen Frankreich einten, heyse, der Berliner, der Sohn

eines veKannt«n'?Wrachfo.rschers/ unabhängig und politisch

Wenig interessiert, roar und blieb in MUnchcn Tr erlebte

den nationalistischen und imperialistischen Anstieg Deutsch-

kaNds, die Lismarch-Sern mit ihren Zuchthausgesetzen gegen die

^gewaltig anwachsende lUnssenbewegung der Sibeltcr und lebt

noch bis an den Rvnö'dcs 191« ausbrechenden Weltmahnsinns.
In seiner Jugend dichten Heine, Freiligrath und lxrwegh ihr«
revolutionären Lieder und flammenden Anklagen: in den acht-

ziger Iahren rücken die groszen bürgerlichen Ankläger und

Naturalisten in Front, Man begeistert sich an Zola und Mau-

Passant, an Ibsen und Strindberg, an Nietzsche und Tolstoi und on

den Kleineren hauptmann. Sudermann, halbe und anderen, kluch

dies« Richtungen machen mieder vielgespaltenen Neuartigkeiten
und aufgeputztem Alten Platz, heyse überdauert li«. Sein Leben

umschließt also eine sehr inhaltreiche und bedeutsam« Zeitspanne:
aber wer nun meint, in seinen Novellen einen starken pulsschlag
des politischen oder wenigstens des literarischen Lebens seiner
Epoche zu fühlen, der wird ziemlich 'nttäuscht st"n. «^>witz findet
der Kenner eine Füll« Anklänge, gewiß hat hevs« ob und an,

->-z.- »tn?« °„ seinem Roman „Merlin", nuch deutlich und aus seine
Sri »nergisch „Stellung zu nehmen" gewußt, heyse Ist Lyriker,
Novellist und Dramatiker, Tr hat ein „soziales" Orama „Thren-

schulden" geschrieben, ein patriotisches „Kolbery": er hat mehr-

fach sich dem „volkstümlichen" zu nähern gesucht, ebenso wie er

«ls vielgereister Mann und guter Kenner Italiens mancherlei
.Lokalkolorit" nerwittelt, Sber olles dies berübrt doch nicht den

Kn« s«!nes Schaffens: die Schse, um die sein« Kunst Kreist und

lnsbesondere die Novellendichtung, von, der hier die Rede ist.
heyses Novellen füllen in dcr großen Totto-lZusgabe 24 lZände.

Die Mehrzahl ist in Prosa geschrieben: manche aber auch In

Versen. Ts sind geschichtliche Novellen darunter und Zeitnovellen',

?roubad"ur-sMinnesänger ITeschichten, Freundschaftsnovellen. Ee-

Zz»nstergeschichter, und Erzählungen aus Italien. Im Jahre I85Z

,«lchien die 'Nte Sanrmlung und f>!?se schrieb weiter bis Ins

ex,i» Iahrzelm? r>il.«n Jahrhunderts, vie „Novelle" an sich.
Kurzgeschichte, in rascher Spannung cin besonderes

Schicksal oder Ereignis behandelt, war lang« Zeit ein« Lieblings-

dichtunnsart dcr Deutschen. Mehr als bei anderen Völkern: aber

zNicht zufällig. Ts kehlte dcm veutschland des 19. Jahrhunderts,
diesem national nicht greintcn, vielfach zcrsp^ltenen und innerlich
Ich beAddenden Bündel von Staaten und Ltätchcn. die nroß« ^e-

MZchaftsdichtung anderer großbür«''s!ch mächtiger Staaten, wie

ein« Frankreich sSalznc. Stendhal. 7>aubcrt. Zola). Der Zer-

kpoltenheit und Kleinstnaterei entspricht nun gewissermaßen die

deutsche Novelle. Und pe entspricht ihr auch darin — und das

'sagen mir mit besonderem Blick auf hevse, aber auch auf Storni

»Nd viele andere deutsche Novellendickter —, daß sie weniq oder

?or nicht erfüllt ist vom f-u^gen gd-m gerichtlicher Eegenwart
und mit der Wucht totbrnfilg.-,, Tingreifens in dies« Gegenrso-t.
wer itl^n ober meint, »iß Hers« dann wohl ol? Schützling eine«

Königshofes im ganzen voll versteckter reaktionärer Neigunoen
sein mükte. und daß dies, wenn nickt direkt, so doch Indirekt'in

seiner Dichtung zum Ausdruck Kommen müßt«, der Irrt auch

darin. Rein äußerlich gcsclzen Ist heyses vortrog häufig eher
«valutionör ols reaktionär, wenn «uch nicht In unserem Klnssen-

Kompfsinne. Vas Klingt verwunderlich und bedarf der näheren
Erläuterung. Eero.de hierdurch ober werden wir nuf den Kern

stoßen.
Zunächst müssen wir — was selbstverständlich ist. ober d"ck immer

wieder gefngt scin muß — festhalten, daß heyses Kunst und Novellen-

tnhalt nicht etwa „zeitlos" Ist. Ibr Erundelewent Ist, durchaus
der Boden der bürgerllch-Kapitallftischen Eesellschaft, der büroer-

lichen privateiyentumswirtschaft. Rlfo: Niomr'ls stellt rr. wie

der Soziolist, den Scstvnd dieser Eesellschakt nn sick >n Frage. N>-

mals rüttelt er ernsthaft an der bestehenden Tigentumsord'.runa,
«n der vorhandenen Eeselllchaftsschlchtung. Niemals beschäftigt
.er fich tiefer mit neu herauswachsenden Eemeinfchgftsldeen, immer

handelt es sich bei ihm um die TinzelpersönlichKeit. um den In-

hwiduallsmus und seine Selbstbcbauptuna im Rahmen dcr

Kapitalistischen privateigentumsordnung, Slle Fragen, an di« «r

herangeht, oll« problcm«, die cr antippt oder zu lösen versucht,
ob Tb?- und Licbcsproblome oder mornlisch-ssttliche „nd Kiinlt-

Krisch«, steht und behandelt er mit der Brille des Individualisten.
Wenn wir nun trotzdem vorhin sagten, sein« Vorstellung sei oft
aenUg dcm Tindruck nnch „revolutionär", so bot das eine l«-

sondere Bedeutung. Heus« bcweat sich Keineswegs nnf der aus-

getretenen Bahn des mornl!so>n Spießertums. Tr bebandelt „ne.

wagte" Stosse: und er, dcr Kenner und Liebling der Frauen,
singt oft genug den Triumphncsnng der „freien Liebe", des Rechts

der Liebe über alle mornlifch-gefetzlichen Schranken. Tr zeigt
durchaus Verständnis für die schinnkendurchbrechende Leidenschaft.
,er bot mit seiner. „Freigeisterei" allerlei preußische Behörden in

Mufreaung perfetzt und eine Reihe „problenmtischer" (innerlich
zerrissencr) Figuren gezeichnet, die fich nn der „Trrnze" bewegen.

Leine Phantasie ist dnhei ünerschöpflich. sein Stil nicht tief und

Mturhaft stark und schöpferisch, aber doch vornehm und fein ge-

schliffen. Sein psychologisches Tindringen in den meisten Fällen

ganz und gar nicht oberflächlich und die heutige, modern ge»

wordene IndividunlvZychologie und psychonnnlvse Könnte mnuä>r»
lei bei ihm lernen, Kber all dies Aufrührerische, Revoltierende

und Rebellierende bei hevse wird einmal schon durch die Kunstvoll

spielerisch« Art dcr Behandlung sozusagen der Ernenwarl ent»

ruckt und in eine Sri Kunstatelier-Stmosphäre erhoben: es wird

ZUM Künstlerisch aristokratischen Spiel: und zweitens geht hevse

überhaupt nichl von einem Boden aus. der ihn notwendig in um»

svssenderes Eesellschnftswollen seiner Gegenwart bringt,
der zu nllgemeincren ll n l - Folgerungen drängt: sondern
dle von ihm daiyestcllten Konflikte bewegen sich überwiegend im

»luftleeren Raum", im „Reich des ästhetischen Scl?eins", in einer

Stmosphäre einzig mit sich selbst beschäftigter Künftlcrischer
Aristokraten, di« ihrer „schönen Seele" leben, sich selber sättigen
am formvollendeten Sussprechen ihres inneren Lebens, wie es

die Tragödie der großen deutschen Klassik war. daß sie aus der

Misere des deutschen Seins, aus dem Jammer bürgerlich natio»

unter Ohnmacht sich in das Reich des „reinen Idealismus" flüchtet«
und fo zur Sng«!eg«nheit eines engen Kreises hochgestimmter
Literaturmenschen wurde, abseitig von großer EeseUschafts»

bewegung. so haben wir etwas ähnliches bei heyse: und nicht
nur bei heyse allein. SNerdings schon eine starke Stufe tiefer ols

bei den Klassikern, hieraus nun allerdings so'gt, daß heyse

öfter zwar „äußerlich", wie wir vorhin sagten, den Charakter des

Revoltierenden zeigt, daß ober dicscs Revoltieren Im ganzen

individualistisch-egoistisch-privateigentumsmäßig ist: daß es

wesentlich rein schöngeistiger Natur ist und so aus den Angehörigen
einer Klasse, die wie die Hand- und Kopfarbeiter den entscheidenden

Nachdruck auf gesellschaftliche Senderung schon in der Gegenwart

l«gt, nicht revolutionierend wirkt, sondern ablenkend, lrretierend,
reaktionär, vas wirkliche „Volk" hat heyse ni« verstanden Oer

Leser allerdings, der sich Rechenschaft ablegt über das, was er liest,
und der hevfe In seiner Begrenztheit ficht, wird an einer Aus»

roobl seiner Novellen nicht, nur wertvolle Unterhaltung finden,

sondern vor ollem auch Einblick gewinnen in die Tragik deutscher

Zerrissenheit, dt« so viel« hohe Begabungen nuf Seitenwege fübrte
und im Kleinkram ersticken ließ. Und «» n^ird se!n« Anstrengung

verdoppeln zur Herbeiführung einer »rnZgssend»"'. r>.cucn Gesell»

IlKoftsgrundlagc, aus der auch eine ganz große neue Kunst auf»

ouellen wird In diesem Sinne mag «r Herangehen — um einiges

Wenige anzudeuten, denn er findet meist Sammlungen in der

Bibliothek — an die starke geschlchtlick« Novelle von „gndr«c>

0 e l f I n". dem demokratischen Tyrnnnenmörd°r in Venedig oder

die vom .5 i« ch e.n t r o st": nn di« liebliche .5
'

S r r n b i o t o";

oie individualpsychologisch sehr intcicssonte ,O I? beiden

Schwestern": on die tragische des Mutterschmerzes in „Oer
v«rlorene Sohn": an die sentimental« „Unvergeßbar«
Worte" oder auch vn die echt heysesche anttk-moderne vom

»letzten Kentaur". S.

Meyer« Le-lk»» tn 12 Bänden, Siebente, vbllig neu bearbeitet, Auslage.

Ueber l«tN,u Artikel und Verweisungen auf etwa 210«« Epallen ?ext mit r„„d

ZlX« Abildungen. «orten uni, Plänen im Zeit: dazu etwa 75S besondere Bilder»

talein ldarunler etwa IN» larbigcl und Karrenbe, lagen und «lodlpliin«

low,e 2>« Zer.1. und statistische Uebersichten, Band 9 <Onctrn dis Recherche! in

k«>bleo»» «-Kunden HI >>'M, Verlag VZKliograph!«!». Institut A,.«. in

Lopzig — §ZZer lich reit dcm 'o''""' crk'b!?>-7N">, -e , ^'c,,' bi» .^rcherli'e"

.eichend"?
° Band «on Venrrs Lexikon et"«» ,i!>i^,-^'r ''ii^^Üigl, der

wird befriedigt feststellen: diefes Lerilsn !? t,«^'mns enl >^-r °>Lbc, Bicl»

erörlerte Tagcsfraqen bekandrln die A,l kcl ?ane„ropabe>e°a"7!Z, Ba?ifism„s.

«luchoanalnle lim Artikrl Psncho!bcrav!e>. ? akcicnanlrieb, Nationalisierung

<als zweckmäßige Kestaltnng des Arbeitsnerkabrens), ?'aumk„„st M't vriichl gen

kchwarztaieln, Dinformate <in ^apirriabilkat-onl, Pupv>'"sviele, Uitraniolctt»

destrablung IIZrlrc>°>ecin) als Mittel gegen Rachitis, Proioplasma. Bilanzen,

-chnüoiogie, Entsprechend 'Krcr Bedeutung im heutigen Leben svielen auch

ivatiirwissentckaft und Technik i»n ««rliegendei, Bande m!cd" eine grosje
^ olle;

man betrachte -nr die Artikel J^n. BarMmerie, Vb"''°I. r^eevbor. Bin!

stuecksilbe-, reoioaktive Eloike. Opium. Ban er. Velzn^arc, it Btti,"asr!n),

»Bo'arisation des Lichte," und ,..Vnd onklinilät-, und 'NkM-ngct-ieKe,

Mammen, Bumorn und Bnromctrr. Brv'cklionrkunst und Bhotonrvi'b'r bri'inen

in Te-t und Bildern Neues nnd Neuestes, namentlich die ?aieln zur Bboto»

-raphie, Ucderhaupt milffen die Bilderbeilagen ro>der besonders Kervorg> boden

werden, von denen nolllrl'ch d'e farbigen vor allem in d> Aug'n steche»!

seien es die ffarbentafeln Orch'dren, Orden, l>-nam „te, Beize, Pilze,
'

nnb.

»I>qel saanz vrörkt'g). die sclioarz'» ?«',!„: Baeirrgrld. Bse-«erakte„. -d^^ k,i»

schönen Narten ,,nlj Swdrplnnr, die nach wie eor die k>e,r'oarai'b!lchr ülnsialt

ie» Verlages ans beachtlicher Höhe zeigen. B'e Blanetei karten treten uns in

r>»i"r, eindru^svoller Borstellung vor ?i„grn. «lies in allem- der « leizt

dir vor»"Kme Tradition der neuen Anklage In „nverm'ndcrt-r ""ü'e fort. 7a

fl, nun schon zu d»:i Vierteln fertig, vorliegt, wild der An«!,, sj» ,„ besttzen.

ftSnt,ig wachsen.

^Vie Methoden der W°hn«r>asstatist'k,' v „nd 12« Seiten. B-eis l,N Mk.

herausgegeben vom Internaiionalrn Arbriisomt, Angesichts der Tollache, daß

d'e WohnungsverKcZItnissk m l >hrrn vielfachen wirtschaftlichen und sozialen

ssoigen immer mehr d^e Aufmerksamkeit drr Oessentlichkeit in Anlvruch „elnnen,

kennen genaue statistische Nachweis,,ngen auf d'elem enebiele nichl mekr r„t.

dehrt werten, Aus diesem Eirunde bat das ?nternation-Ie Arbeitsam! im

Babm^n seiner Bestrebungen zur Vereinheitlichung der inlcrnai'onalen

Statistik sich mit der ssraae besäht ,'nd In dem vorliegende,, ü^erk die ,n den

»erschicdenen Ländern bestehenden Mribooen der Znohnunesstal st k dargestellt,

mn In den SchluK'olgerungen dcs Buchcg Borschläge zu machen, die gee g„et

sin«, eine Internationale Vereinheitlichung auch in diesem Zweige der ewl>stik

derbeizusllkren. ^ . ^ ^

Bas Blich 'ft ein unentbehrlieber iZiihrer Ur alle, d>e bestrebt find den

»ert und die Bedeutung der Statistik durch Vereinheitlichung und nationale

s»mi« internationale Dergleichbarleit zu erhöhen.



20 ver freie Angestellte Nr. l — 1929

Verwaltungsha'dbuch sür den Bcrcick, der Reichsanstalt !Ur Arbetsnermitt»
lung und Arbcitsloscnvcrsir,,cru>:g. Po» Mar Schimmel, Dipiom.'Sozialbeamlcc,
iLcrwaltungS'Obcrinspcklor bei der Haupistelle dcr Rcichsa»stalt fllr Arbeits»
Vermittlung u»ö Arbeitslosenversicherung, Verlag: Klcmens iii.cuschel, Berlin W S7.
Preis 7 NM, — Das Buch behandelt de» Ausbau und die Organisation der Reichs»
anstatt, deren Satzung, das Haushalts» uud üassruwcse», die Licgenschafts», Geräte»
und Materialvermaltnng und sonstige wichtige Dinge aus den, weitverzweigten
Bereich der Reichsanstalt, Es enthalt weiter ci» Verzeichnis dcr Mitglieder
des Vorstandes dcr Reichsanstalt, dcr LandcsarbcitsLmtcr und ihrer Prcifi»
beuten nebst ständigen Stellvertretern sowie ein Verzeichnis der Arbeitsämter.
Ein besondcrcr Abschnitt ist dcm Personal der Reichsanstalt CBeainte, An»
gestellte und Arbeiter) einschließlich Betriebsräten uud Bcamtenvertretungen
vrwidmct. Wichtige Bestimmungen fiir dic Angestellten und Beamten der
Reichsanstalt stnd wörtlich unter Quellenangabe aufgeführt. Außerdem enthält
das Buch ein Verzeichnis der wichtigsten Verwaltungssachliteratur und Zeit»

schriften wirtscliaftlicher Vereinigungen, soweit sie sich häufiger mit Vermal»
tuiigsfragcn beschäftigen, die die Reichsanstalt oder deren Personal angehen.?Aufgenommen stnd ferner der Tarifvertrag fiir die Angestellten der eichs»anstalt und die Dienstordnung fiir die Beamten. Des weiteren finden sichBestimmungen Ubcr die Arbeitsbedingungen drr Arbeiter in dcr Reichsanstalt.,Der Verfasser des Buches ist in dcr Häuptstclle dcr Reichsaustalt Mitarbeiterbei Pcisonalfragcn. Er ist also durch feine amtliche Tätigkeit mit allen ein»
schlögigen ffragcn bestens vertraut und kaun somit aus allererster Quell»
schöpfen. Er hat vor allem anch die neucstcn Aendcrnngcn berücksichtigt, f»'-daß also die Ausgabe alles enthält, was bis zum Erscheinen dcs Buches fitrdie Dienststelle» und deren Personal sowie fiir die Beisitzer in den Vermal»
tungsausschiisscn der Arbeitsämter wichtig ist. Das „VerWallungS'Handbuch"
erscheint A!g Seiten stark. Die umfassende und sachliche Darstellung sowie di«
zweckvolle Anordnung rechtfertigt jede Empfehlung sowohl fllr da,
Personal wie auch silr die Vermaltungsausfchuß.Beisitzcr.
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