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Werbung ist Uampf!
Eegenüber dem Jahr 1924 schlicht das Jahr 1923 das erste

Mal mieder für den verband mit einer beträchtlichen Zu»

nähme an Mitgliedern ab. Soweit unsere Erhebungen zu

einem Abschluß geführt werden Konnten, handelt es sich um

175 000 Mitglieder am Jahresende 1928 gegenüber rund

152 00g am Jahresbeginn. Oer vom verband eingeleitete

Werbewettbewerb hat wesentliches zu dieser erfreulichen Zu-

nähme beigetragen. 2S000 neue Mitstreiter zählt unsere

Grganisation mehr, die nun zu unserer Fahne in Kampf und

Sieg stehen. Sie werden ihrerseits mit ihren Kräften auch

zur weiteren Entfaltung unserer Bewegung beitragen. Der

erfreuliche Fortschritt ist das beste Zeugnis für unseren Der-

band, der mit dcm Zuwachs das Gerede der Eegner über feine

Schwäche mit einem Schlage seiner Wirkung beraubt hat,

ver Erfolg unseres Verbandes, den wir damit festgestellt

haben, ist die Frucht des eifrigen Wirkens aller Mitarbeiter

in der Grganisation. Er läßt erkennen, dasz durch unsere in

langem Kampf gestählte Gemeinschaft starke Kräfte ausgelöst
worden sind. Sie werden praktisch wirksam durch den neuen

Zustrom, der auch das Wachstum des Vertrauens der yand»

lungsgehilfen und öureauangcstellten in unseren verband

deutlich erkennen läßt.

Ourch unsere Grganisation erfassen wir die lZngestellten

sür eine lZewegung, die im Eegensatz zu den gegenwärtig

von den Arbeitgebern verkündeten Auffassungen von der Not»

wendigkeit einer „fachlichen Wirtschaftsführung"

verläuft. Die Arbeitgeber wollen mit ihrer Parole zum Aus»

druck bringen, dasz sie nach Mitteln und Wegen trachten, die

für sie die Gefahr einer Mitwirkung des Arbeitnehmers an

allen Fragen des Wirtschaftslebens ausschließt. Wir wollen

durch unsere Arbeit dagegen die Kngcstellten auf ein pro»

gramm vereinigen, das u. a. folgende wichtigen Sätze ent»

. hält: „Die auf Erund der wirtschaftlichen Ent»

Wicklung eingetreteneSteigerungder Ar»

beitsleistung Kommt nicht in demnotwendi»

gen MaszedenKngest eilten alserhöhteKauf»

Kraft zugute: die veränderten Verhältnisse
üben vielmehr einen ständigen Druck auf die

Lebenshaltung der Ange st eilten aus und er»

Höhen die Unsicherheit ihrer Existenz, vie

Kapitalistische Wirtschaftsordnung wird so

zum stärksten Hemmnis der Entfaltung aller

produktivkröfteunddamitauchdersozialen
Höherentwicklung. Ver soziale Fortschritt

hängt in stärkstem Maße von der gemeinwirt»

schaftlichen Ordnung des Wirtschaftslebens
ab, die nur durch die wachsende Einsicht und

Macht der Ange st eilten, Arbeiter und lZeam»

ten herbeigeführt werden Kan n,"

Aus den umfangreichen Erhebungen des AfK-lZundes auf
Erund der amtlichen Berufszählung von 1925 wissen wir, dasz
die Angcstellten als eine ScvölKerungsgruppe seit 1907 von

1,5 Millionen auf 5,5 Millionen im Hahre 1925 angewachsen

sind. Davon entfallen allein 75 o. h. auf die Kaufmännischen

Angestellten und die Bureauangcstclltcn, die im wesentlichen

für die GrganisatiInsaufgabe unseres Zentraloerbandes der

Angcstellten in Frage Kommen. Jeder einzelne er»

Kennt daraus von selbst die Aufgabe, die

unserem Wirken gestellt ist. Wir werden sie lösen

müssen, nicht nur gegen den Willen dsr Unternehmerschaft,

sondern auch gegen den Widerstand von Anschauungen unter

den Kngestellten selbst, die in wesentlichen Punkten von

unseren Erkenntnissen über dis Stellung des Angestellten in

der heutigen Wirtschaft abweichen, ja, ihnen direkt zuwider»

laufen. Wir wollen uns bewußt in eine Front eingliedern, die

Kaum besser charakterisiert wird, als in der Zeitschrift der

Vereinigung dcr deutschen Arbeitgeberverbände ,,vcr Arbeit»

geber", vom 1. Dezember 1928 ausgesprochen worden ist. In

einer Betrachtung über den Kampf in der nordwestlichen

Eisenindustrie schreibt der Syndikus der Vereinigung,

Dr.Tänzler: „ver Konflikt ist evident, vie Unter»

nehmerschaft steht vor einer geschlossenen
Front der Gewerkschaften, verbunden mit

den Mächten des Staats und der öffentlichen

Meinung." Wenngleich noch vieles zu einer endgültigen

Verwirklichung dieser für den Augenblick teilweise zu»

treffenden Erscheinung fehlt, so erkennen wir doch die An»

sUtze eines Erfolges, der nur dem emsigen Wirken der freien

Gewerkschaftsbewegung zu verdanken ist. Diesen Erfolg gilt

es auszubauen, denn schon beschäftigt die Unternehmerschaft

die bange Frage der zukünftigen Entwicklung. In der

bereits erwähnten Abhandlung heißt cs weiter: „vie

geradezu furchtbare Situation, die heute

durchdie Macht der Gewerkschaften erreicht

worden ist, wonach der politische Mnchtdruck

dieselben Arbeitsbedingungen für »ver»

Kindlich" erklärt, die nicht tragbar find,

ohne die W irtschaft in immer tiefere und

schwerere Bedrängnis zu bringen, und damit

dieLebenslagedesKibeiterstandesnurwei-
ter „verelendet", beweist jedem, der noch

sehen Kann, dafz wir gegenwärtig an einem

Punkt angelangt sind, der zur Entscheidung

drängt." Diese Kampfansage spornt uns an, im Sinne

unserer Ziele unter den vielen unorganisierten Kngestellten

Weiter für den verband zu wirken.

In diefem Zusammenhang müssen wir auf eine Teilaufgo.be

in der bevorstehenden Frühjahrsarbeit der Grganisation ver»



42 ver freie Angestellte Nr. 3 — 1979

weisen, zu der die Mithilfe jedes einzelnen Mitgliedes in der

Grganisation unbedingt erforderlich ist. In den Setrie»

ben musz immer wieder über das Wirken der Drganisation

gesprochen werden. Oer Name unserer Grganisation nmsz
immer mehr bekannt merden, so dasz der nachdrücklichen Mein-

arbeit, die später einsetzt, schon ein gehöriges Stück vorge-

arbeitet worden ist. vann werden wir uns im besonderen

Nutze der Propagandaarbeit unter den weib»

lichenKnge st ellten und der zur Schulentlassung
Kommenden Iugend. die sich dem Angestelltenberuf zu-
wenden will, zu widmen haben. Mährend es darauf ankommt,
unter den weiblichen Angestellten die gefühlsmäßigen yinder»
nisse gegen den EedanKen gewerkschaftlicher Grganisation zu

überwinden, mutz unsere Werbung unter den Jugendlichen
von vornherein von der Parole geleitet sein „vie Jugend ge-

hört uns!" viese besondere Werbearbeit wird dann in den

Kommenden Monaten in die allgemeine Frühjahrswerbnng
der Grganisation einmünden, die dazu beitragen wird, datz
weitere Tausende von Kngestellten Zich unserer Sewegung an-

schlichen und mit uns einen gemeinsamen Kampf führen.
Jeder weitere Erfolg in der Werbearbeit heißt verstärkter
Schutz für die Krbeit des einzelnen, vor allem ist in der

nächsten Zeit eine starke wehr für die Arbeitnehmer der

Kleinen Betriebe erforderlich, versuchen doch deren Inhaber
unter Anspannung aller Kräfte, der großen Konkurrenz

leistungsfähiger Unternehmungen auch auf Kosten des Kn»

gestellten widerstand zu leisten. Wir wollen im Kn»

gestellten das Eefühl der Sicherheit durch die

Grganisationszu gehörigste it wachsen lassen. Wir

wollen aber auch in ihm das lZewutztsein der Zugehörigkeit
zu einer werdenden Macht wecken und den Willen zum Kampf
stärken, der dem Neuen, das sich heute schon ankündigt, den

weg in das helle bahnt.
Es stnd grotze und schöne Ziele, denen unser Wirken dient.

Unsere Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Kampf»
erfüllten Marsches gegen eine alte Grdnung schützt uns davor,
datz es die Ziele eines Märchenlandes werden. Im Gegen-
teil, wir haben die Gewißheit, datz wir im Sunde mit ollen

Arbeitnehmern eine freundlichere Zukunft schaffen werden,
die den einzelnen Menfchen, eingeordnet in eine grotze Ge»

memschaft, aus den engen Erenzen seines heutigen Daseins
erhebt und wie es heitzt „zur Krone der Schöpfung" werden

lätzt. Nur das unerschütterliche vertrauen in die Kraft und

Stärke der zur Grganisation zusammengeschlossenen Arbeit-

nehmer und der zielweisenden Bewegung, die wiederum aus

zusammengeballter Kraft entsteht, Kann uns helfen. Die

Handlungsgehilfen und Sureauangestellten für uns zu ge-

winnen, bleibt auch weiterhin das Bestreben praktischer
Arbeit und die Voraussetzung weiterer Erfolge unseres
Verbandes. ü. V..

Die Parität im Ärbeitsrecht.
„Auch im Gebiet des WirtschaftsKampfes rollen

sich rechtliche Fragen auf. Wie man nun auch immer gründ-
sätzlich und im einzelnen zur Frage eines etwaigen Künftigen
WirtschnftsKampfrechts stehen mag, das eine vielleicht not-

Wendige Klärung vieler gerade auf diesem Gebiet vorhandener
Rechtssicherheiten bringt, das deutsche Unternehmertum
erwartet sowohl vom Standpunkt des geltenden wie eines

etwaigen Künftigen Rechts, datz der Erundsatz absolu-
ter Parität zwischen Krbeitgebern und Ar»

beitnehmern, wie derjenige strengster Neutralität
des Staates gegenüber WirtfchaftsKämpfen, geachtet und

durchgeführt wird. Ich glaube, ohne naheliegende Beispiele
sür die Notwendigkeit einer solchen Forderung anführen zu
wollen, datz diese den elementarsten Grundsätzen einer jeden
Rechtsordnung und eines jeden Rechtssystems entspricht, vor

allem eines Rechtssvstems, das, wie das unsrige, von dem
in der Reichsverfassung besonders niedergelegten
Erundsatz der Gleichheit des Rechts für alle
ausgeht. Oer Folgen für unser gesamtes Rechtssvstem und
für das Rechtsempfinden unseres Volkes sei stch also der-
jenige bewußt, der diesen Grundsatz autzer acht lassen zu
Können glaubt!"

So schreibt Regierungspräsident z. O. Sraunweiler, der

Geschäftsführer der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, in der Zeitschrift „Ver Arbeitgeber" vom l. Januar
l9Z9 auf Seite 9.

Ver Verfasser hat zur rechten Zeit ein Problem aufgerollt,
das auch für die Gewerkschaften sehr aktuell geworden ist.
Aus naheliegenden Gründen werden die Arbeitnehmer und

ihre EewerKschaften mitztrcmisch, wenn sich die Vereinigung
der Deutschcn Arbeitgeberverbände für einen „Erundsatz" be-
sonders einzusetzen beginnt. Vieses Mißtrauen ist im vor-

liegenden Falle besonders berechtigt. Vie Parität im Arbeits-
recht besteht gegenwärtig, soweit das Kollektive Krbeitsrecht
in Betracht Kommt, in rein abstraktem Sinne. Die Krbeit-
nchmer und ihre EewerKschaften sind es, die unter dieser ab-
streckten Parität ununterbrochen zu leiden haben. Was diese
Parität im Recht bedeutet, hat Knatole France in
Klassischer Form Zo zum gusdruck gebracht: „Das Gesetz in
selner majestätischen Gleichheit verbietet es Reichen wie

Krmen, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln
und Sror zu stehlen." vie Reichen Kommen niemals in diese
Verlegenheit, nur die Krmen sind es. die in die Zwangslage
geraten, die Gesetze in dieser Beziehung zu übertreten. Kus
diesen Eründen muß jeder sozialdeukende Mensch unbedingt
dafür eintreten, daß auch die Parität im Recht in einer Weife
ausgestaltet wird, die den Erfordernissen dessozia»
len Lebens gerecht wird. Oas ist besonders im Krbeits»
recht von ausschlaggebender Bedeutung und gerade die letzten
Monate waren hervorragend geeignet. Anschauungsunterricht
zu erteilen. Man braucht nur an den von den Krbeitgebern
der nordwestdeutschen Metallindustrie vom Zaune gebrochenen
SrbeitsKampf gegen den durch einen hoheitscckt des Staates
zustande gekommenen Zwangstarif zu erinnern. Wie war

hier die Rechtslage?
vie EewerKschaften hätten auf Erund der s§ 9ZS ff.

der Zivilprozeßordnung eine einstweilige Verfügung er»

wirken Können, durch die dem Arbeitgeberverband ver»

boten wurde, den SrbeitsKampf weiter durchzusühren. vas
wäre tatsächlich ohne jede Wirkung gewesen, da der Arbeit»
geberverband, der nur einige hundert Arbeitgeber als Mit»
glieder hat. gar nicht mehr notwendig hatte, den im Gange
befindlichen Kampf weiter durchzuführen, weil die ihm ange»
fchlossenen Arbeitgeber mit Hilfe des ihnen zur Verfügung
stehenden Apparates den Kampf aus eigener Initiative
weiterführen Konnten. Nach geltendem Recht besteht Keine
Haftung der verbandsmitglieder für Tarifbruch, den Krbeit»
gebermitgliedern hätte also tatsächlich rechtlich nichts geschehen
Können, würde der SrbeUgeberverba.no jedoch auch unter»

lassen haben, auf seine Mitglieder wegen Abbruches des
KrbeitsKampfcs einzuwirken, dann hätten die Gewerk-

schaften den Arbeitgeberverband auf Schadenersatz verklagen
Können, ver Arbeitgeberverband wäre wohl auch zu einem
hohen Schadenersatz auf Grund der s§ Z20 ff. BES. verurteilt
worden. Aber auch damit hätten die GewerKfckfo.ftcn nichts
anfangen Können, denn die Zwangsvollstreckung des Schaden»
ersatzanspruches gegenüber dem Arbeitgeberverband ist
(Wenigstens bei hohen Beträgen) cusgeschlosssn, weil dieser
Kein vermögen hat, sondern nur Berwnltungsbeiträge zur
Deckung der laufenden Ausgaben erhebt.
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vor entscheidenden Rümpfen.
Der Reichsrat hat vor wenigen Tagen das Arbeitsschutz»

gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz wird also in allernächster Zeit

den Reichstag beschäftigen.
Damit beginnt der entscheidende Rampf um eine den Förde»

rungen unseres sozialpolitischen Programms entsprechen!» fort»

schrittliche Gestaltung des Bngeslelltcnschutzes. Um die Fragen der

Arbeitszeit, der Sonntagsruhe, des Ladenschlus»

ses sowie um die Neugestaltung der liandelsauf»

sicht wird ein heißer Rampf entbrennen, von nicht geringerer

Sedeutung ist auch die Frag« der Arbeitsoereitschaft im

Einzelhandel, deren gesetzliche Anerkennung von dir lZauptgemein»

schaft des deutschen Einzelhandels gefordert wird, damit die ohne»

hin schon sehr ungünstigen Arbeitsverhältnisse dieser Angestellten»

gruppe noch weiter verschlechtert werden Können.

UZas uns bei den Rümpfen um das Arbeitsschutzgesetz bevorsteht,

zeigt eindringlich auch jener Beschluß des Reichsrats, wonach der

gesamte Sroeitszeitschutz für alle Setriebe bis

zufünfSrbeitnehinernnochweiterverschlechtert
werden soll. Dieser Beschluß richtet stch nicht nur gegen die

von uns wiederholt mit allem Nachdruck geforderte Katifizierung

des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag. Tr be»

deutet auch, daß für Zehntausende oon Angestellten in den Kleinen Se»

trieben eine überlange Arbeitszeit selbst über zehn
Stunden hinaus zur Regel werden soll. Deshalb darf der

Beschluß des Reichsrats nicht Gesetz werden.

vie Sngestellten müssen unter der Führung des ZdA. den Rampf

gegen jeden sozialpolitischen Rückschritt aufnehmen. Das Brbeits»

schutzgesetz muß einen gewaltigen Aortschritt in der Angestellten»

Sozialpolitik bringen, wie das in unserem Programm gefordert

«vird. Rn dem Rumpfe um die Erreichung dieses Zieles stnd

Hunderttausende von Angestellten beteiligt. Sn ste «geht unser

Ruf: Rührt euch! Schafft durch Zusammenschluß im ZdS. die

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluß der bevor»

stehenden Römpfe. Leid bereit, wenn der ZdA. euch

rüst.

Würde jedoch (in einem umgekehrten Falle) der Krbeit»

geberverband gegen Gewerkschaften eine einstweilige Oer»

fügung erwirken, dann würden die Gewerkschaften Keine

Streikunterstützungen mehr bezahlen, Keine Streikleitung

mehr bilden und Keine Streikposten mehr stellen dürfen, vie

EewerKschaften mären also außerstande, den lZrbeitsKampf
gegen einen Zwangstarif geordnet weiterzuführen, vas Ziel

des Arbeitgeberverbandes wäre erreicht. Sodann wäre der

Arbeitgeberverband noch in der Lage, die EewerKschaften
wegen Schadenersatz zu verklagen, ver durch Urteil festgesetzte
Schadenersatzanspruch wäre ohne weiteres von dem Krbeit»

geberverband in das vermögen der EewerKschaften Zwangs-

zuvollstrecken, denn im Eegensatz zu dem Arbeitgeberverband
müssen die EewerKschaften vermögen ansammeln, um ihren

fatzungsmSjzigen Verpflichtungen gegenüber ihren Ulitglie-
dern nachkommen zu Können. Wenn selbst die Gewerkschaf-
ten für diefe Zwecke einen gröszeren Teil ihres Vermögens
einer besonderen Eesellschaft mit beschränkter Haftung über-

tragen würden, um die Gelder für die Zahlung der gewerk-
schaftlichen Unterstützungen gegen Zwangszugriffe sicherzu-
stellen, so würde den Gewerkschaften das gar nichts helfen,
weil der Arbeitgeberverband durch Pfändung?» und Ueber»

weifungsbeschlufz das vermögen der Gewerkschaften bei der

Eesellschaft iM beschränkter Haftung mit Beschlag belegen
würde.

Also in dem einen Falle wäre mit denselben Rechtsbehelfen
nichts zu erreichen, mit denen man im anderen Falle alles

erreichen Kann, vas ift die abstrakte Parität tm Kollektiven

Krbeitsrecht. an deren Stelle unbedingt die soziale
Parität treten musz, die zwar nicht den Tho.ro.Kter eines

Ausnahmegesetzes zu tragen braucht, sondern die nur Rück»

sicht zu nehmen hat auf die praktischen Bedürfnisse des

Krbeitslebens.

Weitgehende Ansätze zu dieser sozialen Parität sind bereits

in dem seit 1918 geschaffenen Krbeitsrecht vorhanden, aber

bisher ausschließlich in den Teilen dieses neuen Krbeits»

rechtes, das noch vorwiegend individualistischen Charakter hat,
wenn auch diese neuen arbeitsrechtlichen Bestimmungcn sömt»

lich bereits einen stark Kollektivistischen Einschlag habcn. Ts

sei erinnert an die §§ 84 ff. und 96 und 97 des Betriebsräte-

gefetzes, an die Setriebsstillegungsverordnung und an das

Kündigungsschutzgesetz für ältere Angestellte. In allen diesen
Fällen sind den Arbeitern und Angcstellten Rechte gegenüber

ihrem Arbeitgeber verliehen worden, denen gleiche Rechte der

Krbeitgber gegen ihre Arbeiter und Angcstellten nicht gegen-

überstehen. Oer Zweck dieser gesetzlichen Bestimmungen ist
der Schutz der Arbeitskraft. Zu schützen ist nur die

Arbeitskraft der Arbeiter und Angestellten, nicht diejenige
der Arbeitgeber, die eincs besonderen Schutzes in sozialer Be»

Ziehung nicht bedarf, hier handelt es sich um Sozialrccht,

also um die soziale Parität.

vieselbeu Grundsätze müssen aber auch im Kollektiven

Arbeitsrecht Anwendung finden, da es sich hier gleicherweise
um den Schutz der Arbeitskraft handelt. Aus diefer Er-

Kenntnis sind die von Sroecker und mir gemachten vor-

schlage entsprungen, daß die Verbindlicherklärung eines

Schiedsspruches nur von den Gewerkschaften bean-

tragt werden darf, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo der

Staat, weil ein öffentliches Interesse vorliegt, die verbind»

licherklärung von Amts wegen aussprechen Kann, ven

Arbeitgeberverbänden darf hiernach das Recht, die verbind-

licherklärung zu beantragen, nicht mchr zustehen, denn auch
die Verbindlicherklärung hat in erster Linie den Zweck und

die Sedeutung, die Arbeitskraft zu schützen. Für die Arbeiter

und Angcstellten ist Lohn oder Gehalt die einzige Einnahme-
quelle, für die Arbeitgeber dagegen nur ein Produktions-
faktor von in den meisten Fällen Keinesfalls überwiegender
Sedeutung. hätten doch z. S. die Lohnerhöhungen, die in

dem Schiedsspruch des Gberlandesgerichtsrats IStten für die

nordwestdeutsche Metallindustrie vorgesehen waren, nur etwa

1/2 bis I v. h. der Produktionskosten betragen.

Es ist weiter notwendig, daß neben dem jeweiligen Krbeit-

geberverband auch die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes

für Tarifbruchhandlungen des Arbeitgeberverbandes mit haf-
ten und daß überhaupt die Arbeitgeber schadenersatzpflichtig
sind, wenn sie Kampfhandlungen gegen einen geltenden

Tarifvertrag durchführen wollen. Warum hier wiederum nur

gesetzliche Aenderungen, die die Arbeitgeberseite betreffen,

notwendig sind, ergibt sich aus der dargestellten Wirkung des

heutigen Rechts, die durchaus verschieden ist, ohne weiteres.

Würden wir aber zu diesen gesetzlichen Aenderungen Kom»

men, dann würden außerdem die heute eine sehr erhebliche
Rolle spielenden Streitfragen über die Durchführung der Wie»

dereinstellungsklausel und die vurchführung von Tarifoer»

trägen gegenüber Kußenseiter-Arbeitgcbern ohne weiteres

ihre Lösung finden, woraus sich wiederum ergibt, daß man

schon aus diesem Grunde von der abstrakten Parität ab»

Kommen und zur sozialen Parität gelangen muß, denn wegen

der heute herrschenden abstrakten Parität sind die bestehen»
den Tarifverträge und ihre einzelnen Scstimmungen vielfach
undurchführbar oder ihre vurchfühung scheitert am Wider»

stand von Arbeitgebern, ohne daß man wirksam etwas da»

gegen untenehmen Kann.

Auch die Idee der Haftung der Arbeitgeber neben dem

Arbeitgeberverband ist gar nicht neu. Sie ist bereits auf
dem veutschen Juristentag in Köln 1927 von Professor

Vr. Sinzheimer vertreten worden, wobei Professor vr. Sinz-

heimer allerdings mit seiner Meinung noch nicht durchge»

drungen ist. Immerhin war die Stimmenzahl, die diejenigen

aufgebracht haben, die gegen die Idee von profeffor Or. Sinz-

heimer aufgetreten sind, nur um weniges höher als diejeni-

gen. die damals Professor Or. Sinzheimer für seine Idee

bereits gewonnen hatte.

Schließlich wäre es auch notwendig, den EewerKschaften
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das unmittelbare Recht zu geben, die Ansprüche ihrer Niit-

glieder aus Tarifverträgen, foiveit sie streitig gemacht wer»

den. gegenüber den Arbeitgebern mie eigene Rechtsansprüche
einzuklagen, ohne dasz es hierzu irgendwelcher Mitwirkung?.

Handlung der Arbeiter oder Angcstellten ols EewerKschafts-
Mitglieder bedarf, ver erstrittene Lohn- oder Gehaltsbetrag
würde den Gewerkschaftsmitgliedern natürlich unmittelbar

zustehen, vie vurchführung der Tarifverträge wäre ge-

sichert. Oie Erkenntnis, das; diese Rechtsänderung notwendig
ist. beginnt sich ebenfalls immer mehr durchzusetzen, haben
doch bereits Rechtsanwalt vr. Saum, Rechtsanwalt vr.

FraenKel, Studienrat yerschel und Professor vr. Sinzheimer
diese Auffassung rechtlich begründet und vertreten.

Mit diesen Beispielen mag es einstweilen genug sein. Sie

zeigen auf. wohin der Weg zu gehen hat. um aus den Schwie-
rigkeiten herauszukommen, die stch gegenwärtig dem be-

stehenden Kollektiven Krbeitsrecht entgegenstellen, weil die

in ihm herrschende abstrakte Parität den sozialen Trforder-
nissen des praktischen Lebens nicht gerecht werden Kann, vasz
es daneben und außerdem notwendig ist. die Reihen der Ee-

Werkschaften zu verstärken, ist eine Selbstverständlichkeit, vie

heute noch außerhalb der Gewerkschaften stehenden Angestell-
ten und Arbeiter müssen als Gewerkschaftsmitglieder ge-
Wonnen werden, nicht nur zu dem Zwecke um das Arbeits-

recht und den Tarifvertrag immer mehr zugunsten der grbei-

ter und Kngcstellten aus?ugestalten, sondern auch, um eine

immer größere Gewähr dafür zu haben, daß die so errungenen

Rechte auch unbedingt zu ihren Gunsten zur vurchführung
Kommen, wobei wiederum die Macht der Gewerkschaften vor-

czussetzung dafür ift, daß es gelingt, an Stelle der abstrakten
Parität auch im Kollektiven Krbeitsrecht die soziale Parität
gesetzlich festzulegen. Clemens Nörpel,

klröfa.
Was ist das? Eine einprägsame Abkürzung für eine große

Sache, Unter diesen fünf Buchstaben ist zu verstehen die Kr-

beitsgemeinschaft reichsdeutscher und österreichischer frei-
gewerkschaftlicher Kngcstslltenverbnnde.

Ver bekannte ScmKier Fürstenberg soll auf die Frage, mie

er über den Anschluß Oesterreichs an veutschland denke, ge-

antwortet haben: immer davon reden, nie daran denken Gs

läßt sich nicht bestreiten, daß über den Anschluß viel geredet
wird. Wir sind jedoch der Meinung, daß es mchr auf das

handeln als auf das Reden ankommt, Vieser praktischen Ein-

sicht verdankt die „Aröfa" ihre Entstehung,

Oor mehr denn Jahresfrist fand die erste Zusammenkunft
in Serlin statt, hier murden die Richtlinien fllr die engere

Gemeinschaftsarbeit festgelegt/ es sand gleichzeitig ein Ge-

dankenaustausch über wichtige Fragen der gngestelltensozial-
Politik statt. Ein umfassender Schriftwechsel setzte dieses Werk

fort. Neuere Fragen der KngestelltensozialpolitiK licßen es

geboten erscheinen, wieder einmal in einen persönlichen Te-

dankenaustausch einzutreten, Oie Tagung fand am II, Januar

in Wien statt, Sie wurde, wie die erste Tagung tn lZerlin,
verbunden mit der Besichtigung bedeutsamer Schöpsungen aus
dem Gebiete unserer praktischen sozialpolitischen Krbeit. Wien
bietet je gerade auf diesem Gebiete sehr viel Bedeutsames.
Kus unserem engeren Arbeitsgebiet waren vom nachhaltigsten
Eindruck die Schöpfungen aus dem Gebiete des lZerufsschulwcsens
und die bedeutsamen Leistungen der Sozialversicherunysträger
für die Angestellten, Neben dem vorbildlichen lZngcstellten-
recht Können gerade auf diesem Gebiete die österreichischen
freien Kngestelltenverbände mit hervorragenden Leistungen
aufwarten, Oas gilt sowohl für die Schöpfungen der Uran-

Kenversicherungsträger der Eingestellten wie auch jener der

Angestelltenversicherung. Vurch die ersteren sind gleichzeitig
die Wege gezeigt für eine glückliche Lösung einer guten cirzt-
lichen Versorgung der versicherten, Oie hcilstöttc Grimmen-

stein der Bngestelltcnoersicherung ist wohl das beste, was es

auf dcm Gebiete der Tuberkulosebekämpfung überhaupt gibt.

Solch ein praktischer Knschauungsuntericht gibt gleichzeitig dis

besten Anregungen für unsere weitere sozialpolitische Arbeit.
Oie Tagung selbst war getragen vom Geists schönstsr Käme-

radschaft: mir haben durch unsere Gemeinschaftsarbeit auch
Gelegenheit bekommen, uns menschlich näher Kennenzulernen.
Mit besonderer Genugtuung verzeichne ich die überaus freund»
liche Aufnahme in dem schönen heim der österreichischen Bank»

angestellten auf dem Semmering, die liebevolle Betreuung
durch den Veteranen und bewährten Vorkämpfer der öster-
reichischen freien Angestelltenbewegung, den Kollegen picck
und dcn nie ermüdenden Kollegen Lukenbacher von der SeK»
tion der privatangcstellten im österreichischen Gewerkschafts»
bund. Km Tage zuvor hatte ich Gelegenheit, zu den Betriebs-

obleuten des Zentralvereins über unsere Kämpfe in Deutsch»
land zu sprechen. Kuch hier war der Empfang wie der Zu»

sammenklcmg ein überaus herzlicher.
vie offizielle Tagung nahm unter der ausgezeichneten

Leitung der Kollegen Sllina-Dcsterreich und Kufhäuser»
veutschland einen prächtigen Verlauf. Alle führenden Kol-

legen der österreichischen freien Angestelltenbewegung, wie der
Wiener KrbeiterKammer und nicht zuletzt unfer Kollege Smit-

Amsterdam, der Generalsekretär dcs Internationalen öun-
des der privatangcstellten, nahmen an den Beratungen teil.
Gegenstand unserer Beratungen waren die Fragen des

Krbeitsrechtes und des Krbeitsschutzgesctzc?. von deutscher
Seite behandelten diese Fragen die Kollegen vr, psirrmann
und Eöring, von österreichischer Seite der Kollege Laken-

Kocher Kuch die österreichische Sozialreaktion wünscht, mie

LaKenbacher zeigte, Rschtsangleichung. ober in der entgegen-
gesetzten Richtung, wi» wir, Oie Sonntagsruhe und die Öor-
schriften über den Ladenschluß sowie über die Oauer der
Krbeitszeit sollen durch Verschlechterung angepaßt merden.

Ueber die Probleme der Sozialversicherung berichtete Kol-

lege vr, Eroner-Serlin, von besonderem Interesse maren für
uns die Vorlegungen unseres Kollegen Max Klein-Wien. des

Vizepräsidenten do-, österreichischen Angestslltenversicherung.
Seiner Initiative sind nicht zuletzt die Schöpfungen auf dem
Gebiete der Krankenversicherung und der Kngcstelltenversiche-
rung zu danken und so Konnte er uns auch vieles aus reicher
praktischer Erfahrung sagen.

Ueber KrbcitsmarKt und Berufsberatung berichtete von

deutscher Seit» der Unterzeichnete von österreichischer Seite
vr, FriK Rager von der Wiener KrbeiterKammer, Unsere
Arbeiten auf dem Gebiet der Grganisation dcr Kngcstellten-
Vermittlung innerhalb der Reichsanstalt fanden bei dcn öster-
reichischen Bollegen das stärkste Interesse, nicht zuletzt des-

halb, weil es sich um Fragen handelt, die in Oesterreich noch
einer befriedigenden Lösung dorren.

Vie praktische Gegenmartsaufgabc unsrer Gemeinschafts-
arbeit findet in der nachstehend einstimmig angenommenen
Entschließung ihre glücklichste Formulierung:

„Vie Arbeitsgemeinschaft reichsdeutscher und österreichischer frei-
gewerkschaftlicher Sngestelltenorgauislltioneu <Sröfa> fordert die
deutsche Reichsregierung und die östprreichische Sundcsr»gierung
aus, die Rechtsangleichung aus d»^ Gebi^? d:"- Angestellten-
sozialpolitik und des Kngestelltenrechtes in Angriff zu nehmen,
vie Arbeitsgemeinschaft verlangt daher, das? in Zukunft jede Reu-
schafsung oder Aenderung der Gesetze auf dem Gebiete des sozialen
Rechtes in einem der beiden Staaten zur Inangriffnahme der

gngleichungsarbeit in der Weise ausgenützt werde, dah mit der Re-
gierung des anderen Staates über die gl^ichzl.'itigv und parallele
Vornahme der Gesetzesneuschaffung od»r Gesetzesnnderung in
beiden Staaten dic Fühlungnahme' hergestellt mird Als Grundsatz
hat bet dieser Angleichungsarbeit zu gelten, datz die Anglcichung
im Einzelfall an das sozialpolitisch für die Angestellten günstigere
Gesetz zu erfolgen hat,

Oie Arbeitsgemeinschaft verpflichtet die angeschlossenen Spitzen-
organisationen. den AfA-Sund und die S"Kt>on der privat-
angestellten im Bunde der freien GeiverKschaftcn Desterrcichs so-
wie die ihr angeschlossenen Tinzelorganisatioiieu zur Durchsetzung
dieser Forderungen aus die Regierungen dic öfsentl'ch-rechtlichcn
Interessenvertretungen und begutachtenden Rörpcrschaften soiois

auf die politischen! Parteien cinzuwirkcn,"
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Zur Frage dcr internationalen Sozialpolitik gab Kollege

Kufhäuser einen ausgezeichneten lleberblick über den Oer-

lauf der bisherigen Verhandlungen mit dem Internationalen

Arbeitsamt. In der sehr lebhaften Debatte, an der sich auch

durch eindrucksvolle Vorlegungen der Kollege Smit-Kmster-

dam beteiligt, Kam übereinstimmend zum Ausdruck, dasz der

gegenwärtige Zustand nicht mehr länger für uns tragbar ist.

Es müssen nicht nur Sicherungen dafür getroffen werden, dafz

sich der sogenannte IntelleKtuellenausschusz nicht mehr mit

Angestelltenfragen beschäftigt, gleichzeitig müssen OorKehrun-

gen getroffen werden, dctz die Kngestellten beim Internatio-

nalen Arbeitsamt ein ?o.um erhalten, wo sie ihre Fragen

selbst behandeln Können. Klar und deutlich Kommt das auch
in der nachstehenden, ebenfalls einstimmig angenommenen

Entschließung zum Susdruck:

„vie Arbeitsgemeinschaft reichsdeutscher und österreichischer frei-

gewerkschaftlicher kngestelltenverbände stellt mit Bedauern fest,

dasz das Internationale Arbeitsamt einen IntelleKtuellenausschusz
eingesetzt hat, ohne vorher dessen Zuständigkeit hinsichtlich seines

Personen- und AufgabcnKreises zu Klären. Oie Tagung erhebt ins-

besondere Einspruch dagegen, dasz dieser hierzu unzuständige Aus-

schuß soziale Fragen der Kaufmännischen, technischen und sonstigen

Angestellten bereits in Angriff genommen hat.

Oie Konferenz erblickt in der Beibehaltung diefes Zustandes eine

ausgesprochene Schädigung der gewerkschaftlichen Angestellten»
bewegung, die nur abgewendet werden Kann, wenn ein selbstän-
diger Angestelltenausschufz beschleunigt geschaffen wird. Oie Kom-

petenz des Angestelltenausschusses gegenüber dem Intellektuellen-

ausschusz ist Klar abzugrenzen.
ver jetzige Zustand, wonach Angestellteninteressen vom IntelleK-

tuellencmsschuß wahrgenommen werden, ist für die freien An-

geftelltengewerkschaften untragbar."

Oie offizielle Tagung fand ihren wirkungsvollen Kbfchlusz

durch ein ausgezeichnetes Schlußwort unseres Kollegen Kuf-

Häuser. Mit Recht hob er hervor, daß das Scheitern der hcm-

delsvertragsverhandlungen zwischen veutschland und Gesier-

reich nur demonstriere, daß auf beiden Seiten der ernste Wille

zu praktischer Knschlußarbeit fehle. Es wird unfererscits not-

wendig sein, auch die Fragen der Wirtschaftspolitik in unfere

Gemeinschaftsarbeit einzubeziehen, um auch auf diesem Ee-

biete unsererseits zur praktischen Lösung der Knschlußfrage

beizutragen. Fritz Schröder.

Notgemeinschaft der älteren lZngestellten.
An die Reichsregierung und die Tänderregierungen, die ?rak-

tionen des Reichstages und des preufzifchen Landtages haben der

Allgemeine freie Angestelltenbund, der Gewerkschaftsbund der

Angestellten und der Eesamtverband veutscher Angestelltengewerk-
schaften folgende Eingabe gerichtet:

„vie Reichsregierung. die Staatsregierungen und die weffent-
lichkeit. die Verwaltungen der Kommunen fowie die Parlamente
werden zurzeit mit Eingaben der Notgemeinschaft der älteren

Angestellten. Kaufleute und Arbeiter geistiger Seruse e. O. über-

schwemmt. vieser verein gibt vor, für die Interessen der arbeit?-

losen älteren Angestellten und Arbeiter geistiger Seruse einzu-
treten. Gesuche um finanzielle Unterstützung, Veranstaltung von

Lotterien und schließlich Vorlage von Gesetzentwürfen, die von

wenig Sachkenntnis zeugen, sind Nlittel. mit denen dieser verein

die Notlüge zu beseitigen gedenkt.
Oie gewerkschaftlichen verbände der Angestellten sehen in öen

vorerwähnten Maßnahmen Kein geeignetes Mittel zur Beseitigung
der tatsächlich vorhandenen Uot und zur richtigen Lösung des

Problems der älteren Angestellten. S'e sind der Meinung, daß
die Methoden der Botgemeinschaft der älteren Angestellten. Rauf-
leute und Arbeiter gasiger Berufe dazu beitragen, die Situation

noch zu verschlechtern, und bei den begreiflicherweise in Sorge
und oft in Verzweiflung geratenen Angestellten Illusionen er-

wecken, hinzu Kommt, daß die Vermutung nicht unbegründet er-

scheint, dai? d'e Verwendung ctwaiger öffentlicher Gelder nicht im

Sinne dicfcr Geldgeber erfolgt.
vie gewerkschaftlichen Verbände der Angestellten lehnen des-

halb diese Organisation ab und legen entschieden Einspruch da-

gegen ein, daß d'e Notgsmcinfckaft der älteren Angestellten.
Kaufleute und Arbc'tcr geistiger Berufe e. 0. sich wiederholt als

wirtschaftliche Vereinigung der Arbeitnehmer bezeichnet hat. Aus

dieser Bezeichnung Könnte der Eindruck erweckt werden, als be-

stände irgendeine Verbindung mit den gewerkschaftlichen Der-

bänden der Sngestellten.

Oie gewerkschaftlichen verbände der Angestellten werdcn wie

bischer als beruscne vcrtretcr der gefimtcn Angestelltens^uft für
die Verbesserung dsr Ziege dcr Bngestelltcn, besonders aber der

ciltcrcn Angestelltcn, cintrcten. Sie fordern entsprechend ihren
wiederholten T ngabsn oon Reichstag und Bcgicrung umfassende
gesetzliche Schutzbestimmungen, hinter dsn llntsrzcichneten stehen
über eins Million organisierte Kaufmännische und technische An-

gestellte, Sis wollen, dasz die älteren Angestellten nach einem

Tobcn mühevoller Arbeit n'cht aus Rlmossn angewiesen sind, son-
dern durch Ausbau der vorhandenen Gesetze einen rechtlichen Kn-

spruch aus soziale Sicherung erhalten. Eine Unterstützung der

genannten Zilotgemcinschaft durch d'e öffentlichcn Körperschaften
dient aus den vorbszsichnsten Gründen nicht der gewilz not-

weud'gen Verbesserung der Tag? dsr älteren Angestellten, sondern
würde zu einer den Interessen der Schutzbcd'irftigen letzten Endes

zuwiderlaufenden Zersplitterung sühren. Wir halten uns ver-

pflichtet, von dieser unserer Stellungnahme Kenntnis zu geben."

Bund der Angestellten.
Oen deutschen Kngcstellten soll neues heil widerfahren.

Weil es noch nicht genug verbände und vereine gibt, fordcrt
ein „Chefredakteur" Gerhard Hartwig in Berlin zur

Gründung eines „Sundes der Kngcstellten" auf.

Zwei Grundtendenzen werden aus seinen bisher bekannt-

gewordenen Verlautbarungen Klar: Ver Kampf gegen die

Sozialversicherung und die Harmonie mit den Krbeitgebern.

Was Herr Hartwig zum Kampfe gegen die Sozialversiche-

rung zu sagen weiß, haben wir in verschiedenen Streitschrif-
ten von Kerzten schon ebenso gelesen. Wiederholt hoben
Kerzte versucht, mit Hilfe der versicherten besondere Organi-

sationen zur Bekämpfung der reichsgesetzlichen Sozialver-

sicherung zu gründen. In allen Fällen sind diese angeblichen

„versicherten"-verbände wieder verhältnismäßig schnell ver-

schwunden. Genau so wird es sicher auch diesem neuen Ee-

bilde ergehen, wenn es überhaupt je Lebensfähigkeit erlangt.

Es ist abgeschlossen, daß sich Angestellte finden, die bereit

sind, zu „ermöglichen, alle Schärfen de? Kampfe? zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu beseitigen und da? Forum

zu schaffen, auf dem sich ein ersprießliche? und für beide

Teile erfreuliches Zusammenarbeiten ermöglichen läßt." va-

für, daß das nicht möglich ist. sorgen schon die Arbeitgeber,
vieser neue Sund wäre, wenn er wirklich zustande Käme,

nicht nur höchst überflüssig, sondern sogar für die weitere

Entwicklung der KngestelltengewerKschaftsbewegung äußerst
schädlich.
Wie verworren die Ziele diese? geplanten neuen Sunde?

sind, ergibt sich u. a, daraus, daß versprochen mird, dafür zu

sorgen, daß seine Forderungen durch „rein auf diese Fragen

verpflichtete Abgeordnete in den Parlamenten vertreten

werden."

vie deutschen Angestellten werden von dieser Neugründung

die Finger lassen, sie brauchen dieses reichlich verworrene und

undurchsichtige neue Gebilde nicht. Ihr Sund ist der für alle

Kaufmännischen und Sureauangestellten zuständige Zentral-

verband der Angcstellten.

Darlehen für erwerbslose Angestellte.
Kurz vor der Auflösung des Reichstages hattc das Reichs-

arbeitsministerium cinen Betrag von 1 X> Millionen Mark zur

Verfügung gestellt, damit älteren erwerbslosen Angestellten Onr-

leben gegeben uerden sollten, nm ihnen die Gründunn c'ner selb-

ständicen Existenz zu ermöglichen, v'e praktischen Erfahrungen

haben gezeigt, daß die errcerbslosen Angestellten infolge der cr-

schneienden Bedingungen für die Oarlehensgewöhrung von dieser

Möglichkeit nur in geringem Umfange Gebrauch machen Können.

Von den ersten IVl Millionen Mark find bislier nur etwa

900 000 MK, tatsächlich verausgabt worden.

Mit der Vurchsühruna d^s^r Maßnahme ist die Rrcditoemein»

schast geineinnütziger Selbsthilseorcvnisotionen bctrout worden.

Oas Reichsarbeitsnnn'sterium hat dieser Kredityemeinschaft neuer-

dings weitere I X- Millionen Mark fiir d'e Gewährung von var-

lehen an erwerbslose Angestellte zur Oersüaung gestellt.

Ueber die sseipährung von Darlehen entscheidet ein bei der

Rreditaemeinschaft lvstebender Leu illigungsausschusz. dcm auch cin

Vertreter dcs SsS-Sundes angehört.
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Anträge auf Gewährung von Darlehen sind an die zuständigen
Wohlfahrtsämter zu richten. Mit. der Bewilligung solcher Sn-

träge ist nach den geltenden Bestimmungen nur zu rechnen, wenn

ausreichende Sicherungen, eventuell Bürgschaften vorhanden sind.
Oie Zurückzahlung der Darlehen soll in Monatsraten erfolgen,
die in jedem Falle besonders festgesetzt werden, vie Frist für die

Rückzahlung soll in der Regel die Oauer von zwei Iahren nicht
überschreiten.
Soweit Anträge auf Eewährung von Darlehen durch die Kredit-

gemeinschaft abgelehnt werden, ist uns davon unter genauer

Schilderung des Sachverhaltes Mitteilung zu machen. Wir werden

alsdann eine Nachprüfung der Anträge veranlassen.

Reichskonferenz Themische Industrie.
vie Vertreter unserer Reichsfachgruppe Themische Industrie

waren gemeinsam mit den Vertretern der Industriegruppe Dele

und Fette am IZ. Ianuar in Frankfurt a. M. Zur Reichskonferenz
zusammengetreten. Oie reichhaltige Tagesordnung wurde in

siebenstündiger Krbeit erledigt. Reben den Referenten zu den ein-

zelnen Punkten Kamen die Vertreter aus allen Provinzen des

Reiches zu Worte, ver festlich hergerichtete Sitzungssaal unserer
Ortsgruppe Frankfurt und die herzlichen Segrüßungsworte des

Rollegen Rogon im Rainen des Verbandsvorstandes rissen jene
arbeitsfrohe Stimmung hervor, die allein fähig macht, ohne Tr-

müdung höchste Anstrengung auf sich zu nehmen.
ven Sericht der Reichsfachgruppenleitung gab Rollege Seil,

der einleitend auf die gewaltige RapitaiKonzentration hinwies,
die sich am besten bei der I. G. Farbenindustrie A.-G. beobachten
läßt, vie anderen Teile der chemischen Industrie zeigen gleiche
Sestrebungen, bei den Petroleumgesellschaften ist es nur noch eine

Frage der Zeit, bis die einheitliche Monopolgesellschaft geschaffen
wird, nachdem Preisabmachungen die Preisunterbietung und damit

die ernsthafte Konkurrenz beseitigt haben, vie Margarine- und

Gelindustrie ist durch den holländischen Konzern beinahe völlig
monopolisiert, lediglich die Seifenindustrie zeigt neben den Troß-
betrieben noch die vielen Kleinbetriebe, die zusammen immerhin
noch einen beachtlichen Teil der Produktion in Händen haben.

Diesen gewaltigen RapitalKräften gegenüber ist es trotzdem ge-
lungen, tarifliche Anstellungsbedingungen und Eehälter zu schaffen,

die den vergleich mit anderen Tarifen aushalten, vie Großbetriebe
und Konzerne versuchen, die Angestellten in Abhängigkeit zu er-

halten, indem sie sie durch pensionskassen, Pensionsfonds und

ähnliche Einrichtungen an das Werk fesseln. Betriebsräte bestehen
in allen Betrieben von Bedeutung, ihre Rechte werden auch aner-

Konnt, doch nirgends über die gesetzlich zwingenden Sestimmungen
hinaus erweitert.. Gefahr würde entstehen, wenn die Betriebs-
und Kngestelltenräte sich nicht mehr als Grgane der freien Ee-

werkschaften betrachten würden. Oie Angestellten haben uner-

schüttelt volles vertrauen zur GewerKfchast, lassen es allerdings
vielfach bei diesem vertrauen bewenden, ohne nun auch die ge-
werkschaftliche Arbeit des Zentralverbandes der Angestellten durch
ihre Mitgliedschaft anzuerkennen.

Einmütig wurde zum Ausdruck gebracht, dasz auch bei über-

tariflicher Sezahlung die Tarifarbeit des Verbandes maßgeblich
für alle Anstellungsbedingungen ist und daß es daher Aufgabe
unserer Mitglieder in den Setrieben sein muß, die Kaufmännischen
Angestellten dem Zentralverband der Angestellten zuzuführen. Oie

Gefahren der pensionskassen wurden anerkannt.

Kollege Rogon behandelte die Betriebs- und Aufsichtsrats-
mahlen und ging dabei besonders auf die Aufsichtsratswahl Ket
der I. G. Farbenindustrie A.-G. ein. Oie Betriebsräte haben eine

hohe Kufgabe zu erfüllen, die sie nur in enger Fühlung mit den

Gewerkschaften erfüllen Können. Sie dürfen also nicht, wie es

hier und da vorgekommen ist, die Einwirkung der EewerKschast
auf Beschlüsse der Haltung der Betriebsräte ablehnen, müssen
vielmehr als Beauftragte ihrer Gewerkschaft deren Willen zur

vurchführung bringen. Man Kann natürlich nicht zwei yerren
dienen, Kann also auch nicht, solange es mehrere Gewerkschaft?-
richtungen gibt, mit allen Ansichten Freundschaft halten. Oa es

für unsere Mitglieder nur das Eintreten für freigewerkschaft-
liche Ziele geben Kann, muß auch bei den Setriebsrätewahlen die

Auseinandersetzung mit den gegnerischen Grganisationen ersolgen.
vas wird unsere Stellung in den Setrieben stärken, selbst wenn

nicht jede Setrtebsratswahl den gewünschten Erfolg bringt.
Unsere Mitglieder in den Setrieben der I. G. Farbenindustrie

S.-G. müssen sich diese Stellungnahme zu eigen machen. Sie
müssen bei den jetzt bevorstehenden Setriebsratswahlen dafür
sorgen, daß möglichst viele oder nur Freigewerkschafter gewählt
werden. Oie Auswahl der Kandidaten muß Gewähr bieten, dafz

Fleisch und Wurst.
Lei Keiner anderen Warengattung ist das Mißtrauen des

Publikums wegen dor einwandfreien Bearbeitung der Ware größer
als bei der Fleisch- und insbesondere der Wurstbearbeitung. In
nur zu vielen Fällen ist öffentlich bekannt geworden, daß in den
Kleinbetrieben dieser Art eine nicht gerade einwandfreie yand-
habung dcs Geschäftsbetriebes vorkommt. Oie „Geheimnisse des
Wurstkessels" sind geradezu sprichwörtlich geworden.

viese Uebelstände sind erklärlich, wenn man weiß, in welchem
großen Umfange gerade im Fleischereigewerbe noch der Klein-
SetrÄb vorherrscht. Im mustergültig gehaltenen Großbetrieb
sind solche Vorkommnisse geradezu undenkbar. Tin solcher
Großbetrieb ist die Fleischwarenfabrik Oldenburg der Groß-
einkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine, vieser Setrieb
wurde im Iahre 1S27 erworben. Er ist heute der größte Setrieb
in ganz Europa, vie ausgedehnten Anlagen, die wir unseren
Lesern im Silde zeigen, geben einen Segriff davon, welchen

Umfang dieser Setrieb hat.
Tr beschäftigt 465 Arbeiter
und 2S Kaufmännische An-
gestellte und hat einen Iah-
resuinsatz von IZ Millionen
Mark, der bei voller Aus»
Nutzung der Aulagen noch um
etwa die yälfte erhöht wer»
den Kann.

vie Abnehmer des Setrie»
bes sind die dem Zentralver-
band deutscher Konsumver-
eine angeschlossenen Konsum-
vereine, va die Geschmacks-
richtung der Verbraucher in

diesen vereinen in den ver-

schicdenen Gegenden Deutsch-
lands sehr unterschiedlich ist,
muß die Fabrik über 100

verschiedene Wurstsorten her-
stellen. Oie sehr hohen Fracht-
Kosten sind eine starke Se-

lastung für den Setrieb.
Außerdem wird der Umsatz
auch durch die verschieden-
artigen Vorschriften über die

Fleischbeschau in den einzel-
nen Tandesteilen sehr er-

schwort.
Trotz dieser nicht zu unter-

schätzenden Schwierigkeiten
nimmt die Fabrik eine sehr
günstige Entwicklung.
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tmmer dann, wenn die freie Gewerkschaft ruft, die gewählten Se»

triebsräte auch Disziplin wahren, Dann roerden wir auch in

diesem gröszten ThemieKonzern den Kufsichtsratsposten besetzen,

wie in fast allen Großbetrieben anderer Industrien. Die Kon-

serenz ist damit einverstanden, dafz die AfA-Drganisationen sich

mit einem besonderen Vorschlag an der Aufsichtsratswahl be-

teiligen. Die vorangehenden Setriebsratswahlen sollen den Kuf»

takt dazu bilden.

Ueber unser Programm — unsere Einrichtungen — sprach

Kollege Paul Lange, Berlin, der sich nicht damit begnügte, zu

geigen, dafz es Keine andere Organisation gibt, die die Tinrich-

tungen unseres Verbandes und unsere sozialpolitischen Forderun»

gen übertrifft. Er wies vielmehr nach, daß es ohne sreie Ge-

werkschaften, ohne Zentralverband der Angestellten überhaupt

Keinen Fortschritt der Sozialpolitik geben würde, Wir haben

nicht nur mit den llnternehmern und ihrer Weltanschauung zu

Kämpfen, auch die gegnerischen Grganisationen der Angestellten

müssen wir mit uns reißen oder vorwärts stoßen. Diese ver-

bände, die noch vor wenigen Iahren den TharaKter der Gewerk-

schaft ablehnten, sind auch heute noch nicht frei von der Ideologie

unserer Klassengegner. Es ist deshalb nicht gleichgültig, welcher

Organisation man angehört, wie gewerkschaftlich ungeschulte An-

gestellte oft behaupten, es gibt vielmehr nur eine Grganisations-

form für vorwiirtsstreben.de Angestellte, die freie Gewerkschaft,
den Zentralverband der Angestellten.

vie Konferenz wird ein Markstein auf dem Wege des ZdK. fein,

Kuch in der chemischen Industrie und den Betrieben der Eruppe
Gele und Fette wird sich der Gedanke durchsetzen, daß es für die

Kaufmännischen Angestellten nur eine Grganisation gibt, die

unsere Forderungen durchsetzen wird, unseren Zentralverband der

Kngestellten.

Ausdehnung der Unfallversicherung.
Km 20. Dezember 1928 hat der Reichstag das Dritte Gesetz über

Aenderungen in der Unfallversicherung verabschiedet, vieses Gesetz

bedeutet einen wesentlichen Fortschritt, erfahren doch nunmehr

vuch die Kngestellten entsprechend unseren Forderungen eine

stärkere Berücksichtigung.

Unseren Bemühungen ist es gelungen, gegenüber der Regie-

rungsvorlage Verbesserungen durchzusetzen. Neben dem Betrieb

der Feuerwehren und den Setrieben zur Hilfeleistung bei Unglücks-

fällen sind neu in die Unfallversicherung einbezogen worden u. a.

auch die Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, Entbindung?-

Heime und sonstige Anstalten, die Personen zur Kur oder Pflege

aufnehmen, ferner Einrichtungen und Tätigkeiten in der öffent-

lichen und freien Wohlfahrtspflege und im Eefundheitsdienst. vie

Einbeziehung des Personals in der Wohlfahrtspflege und im

Gesundheitsdienst ist ausschließlich unser Verdienst.

Vie in unfallversicherten Setrieben tätigen Kaufmännischen und

Bureauangestellten waren bisher aus der Unfallversicherung aus-

geschlossen. Das hat vielfach dazu geführt, daß llnfallentschädi-

gungen lediglich aus dem Grunde verweigert wurden, weil der

Unfall nicht in dem versicherten Teil des Setriebes sich ereignet

hatte, vieser unhaltbare Zustand wird durch die neuen Vorschriften

beseitigt, ver Z 5Z9K der Reichsversicherungsordnung ist dahin

ergänzt morden, daß der Unfallversicherung auch der Kauf-

männische und verwaltende Teil des Unternehmens unter-

liegt, soweit er den Zwecken des versicherten Setriebes dient und

zu ihm in einem dem Zwecke entsprechenden örtlichen Verhältnis

steht. Es Kommt jetzt darauf an, daß diese Gesetzesvorschrift in

den entscheidenden Teilen eine vernünftige und sozialpolitisch

richtige Auslegung erfährt.'

vie Einbeziehung aller Kngestellten in die Unfallversicherung
Konnte noch nicht erreicht werden, ver Reichstag hat jedoch dafür

Sorge getragen, daß diese Frage einer positiven Lösung zugeführt

wird. In einer Tntschließung wird die Reichsregierung aufgefordert,
mit aller Beschleunigung einen Gesetzentwurf zur Einbeziehung

aller jetzt noch nicht unfallversicherten Setriebe und Tätigkeiten

vorzulegen, Oiese Entschließung ist der Initiative der sozialdemo-

Kratischen Reichstagsfraktion zu verdanken. Wir hoffen, daß die

geforderte Gesetzesvorlage alsbald dem Reichstage zugeben wird.

In einer weiteren Entschließung wird die Reichsregierung aus-

gefordert, zu prüfen, ob für das Gesundheitswesen, die Wohl»

fahrtspflege und Fürsorge eine eigene Serufsgenossenschaft er»

richtet werden soll. Auch hier erwarten wir, daß das Ergebnis der

Prüfung möglichst bald mitgeteilt wird. E. S.

Oie Angestelltenversicherung im Saargebiet.
Der Kampf um eine grundlegende Reform der Kngestellten-

Versicherung im Laargebiet, die insbesondere cinc Angleichung des

materiellen Versicherungswertes an das im übrigen Rcichscebict

geltende versichcrungsrccht bringen sollte, ist von dem ZdA. mit

gutem Erfolge beendet worden. Im Amtsblatt vom 22. Sep-

tember IS28 hat die RegierungsKommission des Saargebiets die

Verordnung über die Aenderungen der Angestelltenversicherung

veröffentlicht. Sie berücksichtigt in weitem Umfange die von dcn

Angestelltenorganisationen erhobenen Forderungen zum Ausbau

der Angestelltenversicherung. Oie versicherungspslichtgrenze ist auf

ZZ000 Franken erhöbt worden. Einen wesentlichen Fortschritt

bringen auch die Vorschriften über die Berechnung der Renten-

leistungsn. Entsprechend den Forderungen der Angestelltenorgani-

fationen ist ein Ausbau der Leistungen erfolgt, vas jährliche

Ruhegehalt setzt sich zusammen aus einem Erundbetrag, der für

alle EehaltsKlassen 2E40 Franken beträgt, hinzu Kommt ein

Steigerungsbetrag in Höhe von 15 v. h. der Seiträge, die für die

Zeit vom I. Iuni IS2Z bis zum Inkrafttreten der neuen ver-

ordnung geleistet worden sind. Nach diesem Zeitpunkt werden die

in der Verordnung fllr jede einzelne EehaltsKlasse besonders fest-

gesetzten Steigerungsbeträge gewährt, ver Kinderzuschuß wird

in Zukunft nach den gleichen Grundsätzen gewährt, die auf Grund

des Kngestelltenversicherungsgesetzes im übrigen Reichsgebiet

gelten. Neu hineingekommen ist in das Kngestelltenversichcrungs-

gesetz sür das Saargebiet auch die Bestimmung, daß weiblichen

versicherten im Falle der Verheiratung cin Anspruch auf Rück-

erZtattung von 50 v. y. der Seiträge zusteht, wcnn die Wartezeit

vor dem Zeitpunkt der Verheiratung erfüllt war und die ver-

sicherte innerhalb drei Iahren nach der Verheiratung aus der

versicherungspslichtigen Beschäftigung ausscheidet, vamit ist nur

auf einige wichtige Neuerungen in der saarländischen Angestellten-

Versicherung hingewiesen. Daneben hat das gesamte versicherungs-

recht Abänderungen und Ergänzungen erfahren, auf die im ein-

zelnen hier nicht eingegangen werden Kann. Nicht alle Wünsche

sind erfüllt worden. Dennoch bedeutet die jetzt vorgenommene

Reform einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem alten

Rechtszustand.

Großhandel in Hamburg.

ver Tarifvertrag für den Großhandel in Hamburg Konnte

schon bisher nicht als Mustertarif bezeichnet werden. Um die

Mantelbestimmungen noch mehr zu verschlechtern, erfolgte die

Kündigung durch den Arbeitgeberverband. Tr Kam dcr Kündigung

durch die Gewerkschaften zuvor, die eine Verbesserung des Tarifes

erstrebten. Oie Forderungen dcr Arbeitgeber, besonders für

die Arbeitszeit und viele andere Punkte, z. S, die Gchälter,

sind Kaum noch zu überbieten. So wird verlangt, daß die Arbeits-

zeit bis auf S0 Stunden in der Woche „aus wirtschaftlichen

Eründen" ausgedehnt werden Kann. Daneben sollen auch noch

die übrigen Ausnahmebestimmungen der gesetzlichen Arbeitszeit-

regclung gelten. Eine Sezahlung der llcbcrarbeit soll erst er-

folgen, wcnn die monatliche Arbeitsleistung 2Z4 Siunden über-

schreitet. Für „Saisongewerbe" soll die Arbeitszeit und die Mehr-

arbeitsbezablung besonders und betrieblich geregelt werden

Können. In einer Verhandlung gaben die Arbeitgeber Auf-

Klärungen über den Segriff „Saisonbetrieb". Sie verstehen

darunter — man staune — solgende Branchen: Gbst und Süd-

frücbte Lcbensmittel, Teztil- und Spielwaren, Glas, Porzellan.

Haus- und Küchengeräte. Ttwa notwendig werdende Kurzarbeit

soll „ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bei entsprechender

Kürzung des Gehalts" angeordnet werden Können. Oiese ?or-

derung verstößt gegen die Stillegungsverordnung, nach der das

Krbeitsverhältnis ordnungsmäßig gekündigt werden muß.

Als Kündigungsfrist soll im allgemeinen die monatliche gelten.

Oas Kündigungsschutzgesctz für ältere Sngestellte wollen die Ar-

beitgeber derart ändern, daß bestehende gesetzliche Fristen auch

für die Angestellten gegenüber dem Arbeitgeber in Frage Kommen.

Oas bedeutet nichts anderes, als den Sinn des Eesetzes auf den

Kopf stellen. Besonders scharfe Forderungen werden für „Oer-

tragsbruch" gestellt, d. h. nur Forderungen an die Angestellten.

Welche Verpflichtungen dem Arbeitgeber bei Vertragsbruch

auferlegt werden fallen, ist in dem Tarisontwurf verschwiegen.

Oer Arbeitgeberverband scheint die Suffassung zu haben, daß an

einen Vertragsbruch von seinen Mitgliedern überhaupt nicht zu

denken sei.
Noch viele andere Forderungen werden gestellt, die von einer

derart rückständigen Gesinnung diktiert worden sind, wie fie

selbst im Untcrnehmerlagcr nur selten zu finden ist. Wir müssen

uns mit dcr Kleinen Auslese begnügen, weil es unmöglich ist,
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auf alle anderen vinge einzugehen, von den Angestellten aber

miissen roir verlangen, dasz sie die Vorgänge in den Tarif»

bswegungen eingehend beobachten. Es gibt ja nicht nur in ham-
bürg rückständige Arbeitgeber, Mr erleben cs ja überall, dafz
die Tarife verschlechtert roerden sollen. Grösste Wachsamkeit ist

notwendig, aber auch grösste Anteilnahme aller Angcstellten ist
das dringende Gebot der Stunde. Stärkt zur Abwehr die Reihen
unseres Zentraloerbandes der Angestellten.

Im Leipziger Großhandel.
gehen jetzt die Verhandlungen über den Abschluß eines neuen

Gehaltstarife? bereits seit über einem halben Iahr. Am I.Iull

berichteten roir über die Bestrebungen des Arbeitgoberverbandes,
die Gehälter um 5 v.Y. abzubauen. Unzählige Verhandlungen,
sowohl direkte als auch vor dem Schlichtungsausschuß und dem

Schlichter, stnd geführt worden, ohne jedoch zu einem Ergebnis zn
Kommen. Ein zweites Schlichtungsverfahren führte am I.ve-

zember v. I. zu einem Schiedsspruch, der ab 1, Oezember ein«

Gehaltserhöhung um S v, h. vorsah, vie Angestellten nahmen den

Spruch an, die Arbeitgeber gaben Keine Erklärung ab, sondern
erhoben beim sächsischen Schlichter gegen das Verfahren Be-

Zchwerds. Sie begründeten diese damit, dafz das zweite Verfahren
n.chts anderes sei als eine Fortsetzung eines früheren, obwohl die

Anträge Klar auf ein ganz neues hindeuteten, vie Arbeitgeber
waren zu dicscr Verhandlung nicht erschienen, weil, das sei zu»

gestanden, die Ladung sehr Kurzfristig erfolgt ift. Kber auch dieses
Bedenken ift nicht dazu angetan, als ein verstoß gegen das ver»

fahren überhaupt angesehen zu werden, weil Vorschriften über die

Ladnngsfristen n'cht b-steben. Der von den Z>rbä>d"n getollte

Sntrag auf Verbindlichkeitserklärung wurde beim Schlichter in

einer Verhandlung besprochen und auch dieser hatte gegen das

Verfahren Bedenken, Eine Rücksprache im Reichsarbeits-
Ministerium ergab aber, dasz gegen das zweite Schlichtungs-
verfahren Keine formalen und rcchtlichcn Verstöße vorliegen, ver

Schlichter hat sich Mr seine Entscheidung Bedenkzeit ausgebeten.
Inzwischen ist mit S v, h. Gehaltserhöhung ab I. Januar 1929

eine Vereinbarung abgeschlossen,

Vezirkstarifverträge im Baugewerbe.
Im Reichstarifvertrage für die Kaufmännischen Angestellten

haben die Vertragsparteien sich verpflichtet, unverzüglich die ver-

Handlungen über die Bezirkstarifverträge aufzunehmen, ver

Reichstarifoertrag ist am 25. August 1923 abgeschlossen, trotzdem
fehlen für viele Bezirke noch die SezirKstarife. Es war aber nicht
böser Wille der Vertragsparteien, der den Abschluß verhinderte.

Wiederholt mußte das Haupttarifamt Vertragshilfe leisten, bei

Redaktionsschluß liegen erneut einige Anträge vor. Vadurch treten

Verzögerungen cin, die nicht zu umgeben sind.
In den Bezirken Ostpreußen. Pommern, Hamburg mit Schles-

wig-Holstein. Freistaat Sachsen. Provinz Sachsen mit Thüringen
und Anhalt, Hannover, Ernscebiet mit Oldenburg. Rheinland,
rbeinisch-westfälisches Industriegebiet und Sieg-Lahn-öezirK Konnten

wieder tarifliche Verhältnisse für die Kaufmännischen Kngestellten
des Baugewerbes geschaffen werden, in Groß-Berlin ist der be-

stehende Vertrag nach den Bestimmungen des Reichstarifes um-

gestaltet worden.

Einige Bezirke bieten besondere Schwierigkeiten, weil die An-

. gestellten durch allgemeine Tarifverträge für alle Angestellten-
gruppen erfaßt merden, Arbeitgeber wie Angestellte haben in

diesen Bezirken Kein besonderes Interesse, den bestehenden Zu-

stand zu ändern, Lie Vertragsparteien weiden hier nur ein-

greisen, wenn sich ernste Unzuträglichkelten oder sehr große
Differenzen mit den auf Grund des Reichstarifs abgeschlossenen
LezirKstarifen zeigen sollten.
In allen dann noch ausstehenden Bezirken sind die Arbeiten in

Angriff genommen worden, um bis zum Beginn der diesjährigen
Bauperiode auch tarifliche Verhältnisse zu schaffen.
Kuf don Inhalt der Verträge wird in einem späteren Artikel

hingewiesen worden. Es muß aber schon heute gesagt werden, daß
es durch die Beseitigung des tariflofen Zustandes gelungen ift,
auch für die Kaufmännischen Kngestellten des Baugewerbes er-

trägliche Knstellungsverhältnisse zu schaffen.

Salus-Werk Dr. med. Otto Grstther, München.
In MLnchen hat sich die in der lleberschrift bezeichnete Firma

niedergelassen. Ihr Inhaber hat eine ärztliche Studienreife durch
Amerika gemacht und will feine erworbenen Renntnisse nunmehr
in Klingende Nlünze verwandeln. Zu diesem Zweck werden in den

verschiedensten Städten vortrage über eine neue Heilmethode
gehalten, und im Snschluß daran wird die „Salus-Kur" be-

sprachen, die durch Tee und sonstige Hausmittel betrieben werden

soll. Was uns an dieser „Rur" interessiert, ist dor Anstellungs-
vertrag, der den Verkäuferinnen der „Heilmittel" vorgelegt wird,
Ts werden nämlich in zahlreichen Orten Vorkaufsstellen einge-
richtet und mit Damen besetzt, die yerrn Dr, Greither helfen
sollen, recht schnell reich zu werden. Der gnstellungsvertrag ver-

stößt zweifellos in vielen Punkten gegen die guten Sitten, Wir
geben nachstehend den Vertrag wicder und u'^rnen davor, ihn zu

unterschreiben, Gbwohl schon mehrfach Differenzen gerichtlich
ausgetragon wurden, besteht dcr alte Vertrag immer noch weiter.

1. Ste beginnen am eine Ausbildungszeit als Verkäuferin
für eine unserer auswärtigen Verkaufsstellen in einer Filiale

des Salus-WerKes.

2. Sie verpflichten sich, daß Sie sich als Oolontärin einer frei»
willigen Lehrzeit unterziehen, wobei es unserem Ermessen über»

lassen bleibt, ob eine Anstellung zustande Kommt. Dies hängt
davon ad, ob Si? nach Seendigung der Lehrzeit über die erforder-
lichen Renntnisse verfügen und sich für eine Verkäuferin eignen.

2. Die Einstellung ist eine probeweise bei täglicher Bändigung.
Die Ausbildungszeit wird stch im allgemeinen auf etwa vier

Wochen ausdehnen, doch behalten wir uns vor, dieselbe je nach
Bedarf zu verlängern oder abzukürzen. Ts wird von uns für die

Ausbildungszeit eine tägliche Tntschädigung von Z NlK. festgesetzt
und erfcngt die Auszahlung dieses Betrages jeweils nach Be-

'endigung der Lehrzeit, unterbleibt jedoch, wenn dies"? Abkommen

durch Sie gelöst wird, d. h. wenn Sie von Ihrem RüStrittsrecht
von diesem Verträge Eebrauch machen. In diesem Falle haben Sie

Keinerlei Ansprüche gegen uns, was sie durch Unterschrift aus-

drücklich bestätigen. Tbsnso verpflichten S e sich, uns den für die

Lehrzeit ausgezahlten Setrag nebst dcn sür die Fahrt nach dem

Filialort ausgewendeten Reisekosten zuruckzuoergüten, sofern Sie

innerhalb der ersten drei Monate der Anstellung als Verkäuferin
bzw. nach Uebernahme einer auswärtigen Verkaufsstelle das ver»

tragsverhältnis Kündigen oder auflösen. Sie billigen uns gleich-
zeitig das Recht zu, den Setrag für die Entschädigung während
der Lehrzeit nebst den Reisekosten aus der zu erlegenden Raution

oder Bürgschaft usw. zurückzubehalten.
4. ver Ort Ihrer Tätigkeit wird Ihnen definitiv am Schlüsse

der Ausbildungszeit bekanntgegeben und verpflichten Sie sich,
Ihren Oienst dort aufzunehmen, wo Sie von uns hinbeordert
werden. Eine Verpflichtung über die sofortige Anstellung nach
Ablauf der Lehrzeit Können wir nicht übernehmen, da sich dies

nach unserem jeweiligen Bedarf richtet, doch worden wir Sie selbst-
verständlich nach Matzgabe desselben berücksichtigen

5. Sollte nach Seendigung der Ausbildungszeit eine seste An»

stellung in Kraft treten, so Käme zunächst eine monatliche Probe»
zeit in einer unserer auswärtigen Verkaufsstellen in Frage unter

den Bedingungen des Ihnen zur Kenntnisnahme vorgelegten Ver»

träges für Verkäuferinnen, mit dem Sie sich durch Unterzeichnung
der Kopie dieses Schreibsns gleichfalls einverstanden erklären.
Oiese Probezeit in einer auswärtigen Verkaufsstelle Kann unter

Umständen von uns bis zu insgesamt drei Monaten verlängert
werden,

S, Oie Anstellung hängt auch davon ab, das? Sie oon der Hermes-
Krcdit-Versicherung in München in die personalkautionsversichc-
rung aufgenommen werden, was von uns veranlaßt mird und

daß Sie uns ferner vor Uebernahme einer auswärtigen Verkaufs-
stelle eine entsprechende Kaution oder Bürgschaft leisten (500 MK.s.
Gegebenenfalls sind wir auch bereit, die Tntschädigung für die

Ausbildungszeit als Kaution zurückzuhalten bzw. zur Erhöhung
derselben auf diefe anzurechnen,

7, Tin Gehaltsvorschuß in irgendeiner Form bsi Antritt eines

Postens als Verkäuferin in einer auswärtigen Filiale wird von

uns nicht gewährt, sondern erfolgt die Gehaltszahlung wie üblich
postnumerando,

8. Anderweitige mündliche Vereinbarungen haben Keine Gültig-
Keit, sondern bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Ee-

nehmigung.

Konjunktur, Gewinne u. a.

Ver größte deutsche WarenhausKonzcrn. die Rudolf-Kar-
stadt - A. - G., verteilt wieder wie im voriahre eine vividende von

12 v. h. Oie Ausdehnung schreitet weiter vorwärts. Sie er-

streckt sich nicht nur aus die Eröffnung zahlreicher Tinheitslöden,
die unter dem Ramen „Tpa" bekannt sind, sondern wird auch
demnächst, voraussichtlich am I. Avril d. I.. durch die Eröffnung
des großen Warenhauses in Serlin am yermcmnplatz noch einen
weiteren Schritt vorwärts getrieben.

vie Pöge EleKtrizitcits-S.-G, in Themnitz verteilte

im letzten Iahre noch S v. y. vividende. Dagegen weist der Ge-

sckäftsabschluß von 1927/23 den hohen Verlust von etwa 900 000

Mark aus. vie Ursachen hierfür fallen in dem langen Srbeits»

Kampf und in dor Sussperrung im Spril und Mai vorigen Iahres
liegen. Man sollte im Hinblick auf die günstiaen Ergebnisse der

übrigen sächsischen Maschinenfabriken hoffen, daß die Sussperrung
bei vöge eine gute Schule für d'e Unternehmer scin sollte,
Tin dividendenloses Geschäftsjahr deutet wcht immer auf

schlechten Geschäftsgang hin. Oen Seweis hierfür liefern erneut

die vereinigten Thüringer Metallmarenfabri-
Ken S,-G, in Zellcr-Mehlis, Im Geschäftsbericht wird erklärt,
daß die Werke im letzten Iahre so gut zu tun hatten, daß die

Umsätze wesentlich gesteigert werden Konnten,

Oie Umstellung und. Rationalisierung, wo^u auch dic Ueber-

führung eines Serliner Betriebes nach Zella Msblis in Thüringen
zu zählen ist, wurde völl'g aus laufenden Einnahmen bestritten.
Als Reingewinn werden '28 000 MK, ausgewiesen. Zurzeit ist
die Gesellschaft so g'-t mit Aufträgen ?'crsch"n, daß c^n» ''olle

Seschäftiaung auf Monatc h'naus gesichert ist. ver Geschäfts-
bericht ist ein Seispiel dasür, daß die Belegschaften und dis
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Oeffentlichkeit jeden Sericht genau prüfen mutz, damit durch

den niedr.gen Gewmnausweis Kein falsches Sild entsteht.
Gute Aussichten hat die Hygiene-Industrie, ein Zweig

der Keramischen Industrie. In Sunzlau ist ein neues Werk

in Betrieb genommen. Oie bisherige Steingutfabrik von

Torstens in Magdeburg ist auf diefe Fabrikation um-

gestellt, vie Standard Sanitarv Company, ein ameri-

Kanisches Großunternehmen, hat in Neufz am Rh. eine deutsche

Tochtergesellschaft gegründet, die den Setried mit einer Sclcg-

schaft von zunächst 2000 Mann aufmhmen foll. Später soll sie

verdoppelt werden. Oie Ursache dieser Nougründung liegt —

das ist Zehr bemerkenswert — in der billigen Arbeitskraft.

Man vergleiche hiermit die Auffassung des deutschen Unter-

nehinertums über den Lohnanteil, vle Keramag in Sonn, das

größte deutsche Unternehmen in der sanitären Spülwarenindustrie,

hat im letzten Iahre ihre Selegschaft auf rund 1000 Mann erhöht.

Sie verteilte iin letzten >,ahre IS v. h. vividende, ebenso wie die

Sreslau er Steinaut K.-E.

I. p. Semberg S.E., das grotze Kunstseideunternehmen,
verteilt wieder 14 v. h Vividende. vas Kapital soll von 28 auf

40 Millionen Mark erhöht merden. Obwohl der Aktienkurs über

«50 Prozent liegt, erhalten die Aktionäre die neuen Aktien zu

16« v. y.. das bedeutet alfo fllr die Aktionäre sehr gute Kurs-

geschenke.
vie Siemens und halske K.-E. erhöhte ihre vividende

von 12 auf >4 n Y,. „nd d'e Siemens Schuckert A.-E. non

9 auf 10 v. h. Mit der jetzigen vividendenerhöhung wird der Satz,
den S,einens u. hulske ^.-G. ror und während des Krieges

eine Beihe von Iahren regelmäßig gezahlt hat, überschritten.
Ueber einen sehr guten Abschluß Kann die Engel hardt-

Brauerei in lZerlin berichten. Trotz stark heraufgesetzter

Abschreibungen wird ein Beingewinn von rund 2 Millionen Mark

ausgewiesen. Vas schon sehr gute Vorjahr ist um rund 200 000 MK.

im Reingewinn überschritten worden. Oie vividende wird von 12

auf IZ v. Y. erhöht. An Tantiemen werden 120000 MK. verteilt.

Oer Absatz, der schon im vorigen Iahre eine gute Steigerung

auszuweisen hatte, hat sich im letzten Iahre weiterhin bedeutend

erhöht.
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Kalibergbau.
vcr Sericht über das viensteinkommen der Angestellten in der

Kaliindustrie im I. Halbjahr 1928 von der Kalilohnprüfungs-

stelle liegt nunmehr oor. vie Prüfung der Gehaltsverhältnisse der

Angestellten im I, Halbjahr 1928 wurde auf Erund der oon den

Werken eingereichten Nachweisungen durchgeführt. Oas Ergebnis
der Prüfung wurde dann zwei Seisitzern aus dem Kreise der Kn-

gestelltenvertreter vorgelegt. Oiese haben die Gehaltsnachweisungen
und den über Beanstandungen geführten Schriftwechsel einer ge-

nauen Kontrolle unterzogen.
Kus den beigefügten Statistiken Kann man sich ein Sild über die

Bewegung der Sngestelltenbelegschaftszifforn machen. Sm 1. Ia-

nuar 1928 wurden 2ZI4 Sngestellte beschäftigt. Sm I. Iuli 1928

ist diese Zahl um 1,04 v. h. auf 2ZZ8 gestiegen, hierbei ist zu be-

rücksichtigen, daß die Zunahme lediglich für Sngestellte in den

KaliwerKsbetrieben in Frage Kommt. Sie ist hier um Z.07 v. h.
gestiegen. In dcn M-benbetricben ist ein Bückgang um 8,88 v, h.

zu verzeichnen. Wcnn man eine Trennung nach männlichen und

weiblichen Angestellten vornimmt, so bemerkt man, datz in dcm

KaliwerKsbetrieb die Zahl der männlichen Angestellten um

Z,5S v. h, zunahm, irährend die Zahl der weiblichen Sngestellten
um 11,11 v. h. gesunken ist Oie entgegengesetzte Entwicklung
weisen die Nebcnbetricbe auf. hier zeigt sich bei den männlichen
Sngestellten ein Bückgang um I0.Z6 v. Y., während die Zahl der

weiblichen Sngestellten um 62,S v.Y. gestiegen ist. Slle dicse
Zahlen gelten für sämtliche beschäftigte Sngestellte.

Oie von dcr Kalilohnprüfungsstclle durchgeführten Untersuchun-
gen über das viensteinkommen erstrecken sich dagegen nur auf die

Tnrifanacstellten. Ts wurden in der Kaliindustrie 1027 technische
Kngestellte und 798 Kaufmännische Angestellte bcsckäftigt. hierzu
Kommen noch 18 Lehrlinge, so datz insgesamt 184Z Tarifanycstcllte
in der Kaliindustrie vorhanden sind. Zu bemerken ist schließlich
noch, daß das Familiongeld cm 1510 FamiliengeldcmpfLnger zur

Auszahlung Kam. Vie Zahl der Kinder wurde mit 1318 angegeben,

Saarlsndischer Bergbau.
Die schon seit einigen Monaten andauernden Semühungen der

Angestelltenvertreter haben nunmehr zu einem teilweisen Ersolg
geführt, Vie Eehälter erfuhren eine durchschnittliche Sufbesserung
von 6,74 v^y, Oie Wünsche der Angestellten sind auch insofern
durchgesetzt worden, ols eine Staffelung der Eehälter in bezug auf
Erundgehalt und Teuerungszulage im Sinne der Sngestellten
erreicht murde. Wenn sich auch die'Personaldirektion zunächst noch
nickt damit einverstanden erklärt, eine Verfügung über die aene-

relle Rey-lung in diefer Frage herauszugeben, es ist jedenfalls im

Augenblick so viel erreicht worden, daß alle Sngestellten. die ein-

mal Anspruch auf erhöhten Urlaub hatten, diesen nach Beförderung

(in die niedrigere Eehaltsstufe einer höheren Katcgoric) weitcr-

behalten. Für die bsi dcr GratifiKationszabluna gsschiidigtcn Kn-

gestellten wird stch die Organisation besonders'bei dsr Personal-
direktion verwenden. Es steht noch cinc Tntscheidung übcr die

Eewährung cincr besonderen Entschädigung sür die Kbendlohuun-
gen aus. Wenn auch noch nicht alle Wünsche und Fordcrung.cn dcr

Kngestellten erfüllt wurden, so Kann man wohl mit Recht' sagen,
daß es durch zähe GewerKZchaftsarbcit gclnnycn ist. dic wirtschaft»
liche Lage dcr Saarländischen Bcrgbauangcstclltcn zu vcrbcsscrn.
Es wird Aufgabe der Kollcgen im Setricbe'sein, nunmehr auch den

letzten llnorgan-sierten davon zu überzcugcn, daß cr nicht nur die

Früchte scincr Kollcgen einheimsen Kann, sondern sich auch in die

freie EcwerKschast einzureihen hat.
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Weihnachtsgratifikation 1928.

vie Zahlung einer Weihnachtsgratifikation an die versiche-
rungsangestellten ist ähnlich wie im Iahre 1927 von dcn cin-

zelnsn Versicherungsgesellschaften nach dsn verschiedensten Me-

thoden vorgenommen worden. Man geht wohl nicht fehl, wenn

man sagt, datz d's Gewährung einer Gratifikation im wesentlichen

auf den Schiedsspruch vom 2. Kpril 1927, den ZdA., EdS. und

Gedag auf Grund des eingeleiteten Schlichtungsverfahrens er-

zielten, erfolgt ist, Oer Schlichter hatte in'diesem Schisdsspri ch
den Arbeitgeberverband deutscher vsrZichsrungsunternchinungen
vorgeschlagen, seinen v'itglicdsgcsellschaslen die Zahlung eines

Weihnachtsgeldes in Höhe von mindestens 50 v.Y. des Monats-

einkommsns zu empfehlen, Wcnn auch dic Zahl derjenigen De-

sellschaften. die eine Weihnachtsgratifikation zahlten, gegenüber
1927 aestiegcn ist, so gab es auch im Iahrs 1928 !>rsich>'run"s-

gesellsSzaften, die ihren Angestellten trotz des außerordentlich
günstigen Geschöstsergebnisses Keine Wsihnnchtsgratis Kation ge-

währtsn. Tin Teil dcr Gssellschaftcn, die eine Gratifikation an

die Angestellten zur Auszahlung brachte, ist aber selbst unter dem

an und für sich bescheidenen 2c>k von 5^ v, h, geblieben,
hier ist es die Aufgabe dsr EewerKfchaft. einzugreifen. Ts muß

dahin Kommen, daß alle Versicherungsgesellschaften ihren An-

gestellter, eine Weihnachtsgratif, Kation zukommen lassen. Es muß
erstrebt werden, daß dem Wunsckze der versicherungsangestellten
entsprechend der Anspruch auf Weihnachtsgeld cinhcitlich geregelt
wird.
In welcher höhe von den einzclncn Versicheiuuysunternehmungen

Weihnachtsgeld gezahlt wurde, werden wir in dcr nächsten Nummer
der „Zeitschrift für Versicherungsangestellte" mitteilen.

Trust der Lebensversicherer.
Ocr Oossischen Zeitung entnehmen wir: „Oie öffentlich-rechtlichen

Lebensversicherungsanstalten benutzen den Iahrcsscliluß nicht nur,
um Betrachtungen über das vergangene Geschäftsjahr anzustellen, >

sondern treten auch mit einem fest uinrisscnen Programm in das

neue Geschäftsjahr ein. Als sie stch vor anderthalb Iahren mit den

privaten versichernngsgefellschaften über ein sckiedlich-sriedlichcs
Nebcneinanderarbeiten verständigten und insbesondere einander

zusicherten, einen loyalen Wettbewerb zu betreiben, wurde in den

Kreisen der Versicherungsnehmer verschiedentlich die Befürchtung
laut, daß dieses Abkommen eines Taces zu weit stärkeren S n-

düngen führen Könnte als ursprünglich beabsichtigt war Se-

sonders beunruh-gt war mau darüber, daß sich die prämi«nsäte
und Oersicherungsbedingungeu allzusehr einander anpassen
Könnten.
In Kategorischer Form erklären jetzt die öffentlichen Lebens-

Versicherungen, daß sie „nicht daran denken, in irgendeiner Form

von ihrer grundsätzlichen Einstellung abzuweichen", um sich etwa

den Maßnahmen und Grundsätzen der Privatversicherung anzu-

passen, odcr sich gar in Prämienfrngen zu einem Trust mit ihr zu-

sammcnzuschließcn, vieses Programm, das wahrscheinlich soaar den

Seifall nicht nur der Oersicherungsi-ehwer, sondern auch der vri-

vaten Lebensversicherungsoesellschäften finden wird, ist um so be-

deutsamer, als auch dicse nicht rsstlos dem WcttbewerbsabKomnien

zugeneigt sind, vic private Lebensversicherung ist uuu cinmal

cin natürlicher Gegner der öffentlichen Anstalten, schon von dem

Gesichtspunkt aus, daß Wirtschaften noch ihrer Ansicht Lache der

privaten sei von diesem Standpunkt aus sind dic privaten Gesell-

schaften z, S, mit den Werbcmethodcn der öffentlichen Anstalten

durchaus nicht restlos einverstanden.
Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, daß der Wettbewerb,

über den man sich verständigt hatte, von selten der öffentlichen

Anstalten unter starker Insrontstellung ihres öffentlich-rechtlichen

TbcirnKtcrs ausoenutzt wird. Man muß hoffen, dotz ciemisle Miß-

stände, die sich dabei ergeben hoben, im neuen Iabre abaestellt

werden. Es verlautet sogar, daß die preußische Aufsichtsbehörde,

das Innenministerium, die Klaeen der privaten Gesellschaften nicht

als ganz unbegründet abgewiesen bat,

hinzu Kommt, daß sich auch die Stellung der Privatversicherung

im oeraanoenen Iahre schr aekröftmt hat, Sie glaubt nuch fiir die

Zukunft ibre ausstcwende Linie fortsetzen zu Können, So muß auch

1929 zumal die öffentlich-rechtliche Lebensversicherung 1923 große
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Fortschritte gemacht hat, mit einem scharfen Wettbewerb zwischen
beiden Kategorien gerechnet werden, vie im „verbände öffent»
licher Lebensvcrsicherungsanstalten in Deutschland" zusammen-
geschlossenen Versicherer weisen Zeit 1922 einen. Kntragszugang von

1,8 Milliarden aus. Der Abgang hat sich trotz der schwankenden
Wirtschaftslage in mäßigen Grenzen gehalten, sogar die Landwirt-

schaft zeigt sich auch für die Lebensversicherung wieder zugöng»
licher."

Berlin.

Km IS. Ianuar Kamen die Serliner versicherungsangestellten
im Zentralverband der lZngestellten zu ihrer ersten Mit»

gliederversammlung im neuen Iahre zusammen. Trotz des

herrschenden schlechten Wetters war die Versammlung gut besucht.
Der Leiter der Versammlung, Kollege vierath, erteilte zunächst
dem Keichstagsabgeordneten Dr. Paul Hertz das Wort zu seinem
vortrage über: „Steuerfragen — Keichsetat — Angestelltenhaus-
halt". Dr. Hertz zeigte den versammelten, welche Schwierigkeiten
bei der Salancierung des Keichshaushaltes zu überwinden sind
und hob hervor, daß es auch fiir die Kngestellten wesentlich ist,
in welcher Weise die Steuern zur Deckung des Defizits aufgebracht
werden sollen, Ts wird die Kufgabe der Regierung Zein, die

Steuern im wesentlichen durch eine Belastung des Besitzes aufzu-
dringen.

Nach diesem Keserat. das beifällig aufgenommen wurde, ergriff
der Kollege SrillKe von der Reichsfachgruppenleitung das Wort,
um die Kollegen über die mit den anderen verbänden statt»
gefundenen Besprechungen zu unterrichten. Die Stellungnahme der

übrigen Kngestelltenverbände richtete sich gegen Kündigung des

Teiles I des RTV. Die ganze Angelegenheit der Kündigung des
BTV. ist vom ZdA, unter Seiseitelassung jeglichen egoistischen
Grganislltionsinteresses erfolgt. Oon dem Gedanken ausgehend,
daß das Wohl der versicherungsangestellten das Ziel seiner Arbeit

sein muß, hat er in loyaler Weise den anderen verbänden von

seinem Standpunkt Kenntnis gegeben. Man vergleiche damit die

Mitteilungen des KVV. über die NichtKündigung des Reichstnrif-
Vertrages. Tr sagt u. a., daß der Tarifvertrag nicht gekündigt
worden sei und auch der ZdK., der besonders für die Kündigung
eingetreten ist, inzwischen eingesehen hat, daß er als Minderheit?»
verband eine selbständige Tarifpolitik nicht treiben Kann. In»
wieweit der ZdA. unter den versicherungsangestellten ein Minder-

heitsverband ist, wollen wir dem Urteil der Kollegen im Setriebe

überlassen. Zur Illustration möchten wir nur darauf hinweifen,
daß die Serliner Versammlung des ZdK., die über die Kündigung
des Teiles I des KTO. Beschluß faßte, von mehreren hundert Oer-

sicherungsangestellten besucht war. Auf der zu dcm gleichen Zweck

einberufenen Versammlung des AVV. waren 18 Personen an»

wesend. Tb der ZdK, oder AVV, ein Minöerheitsvcrband unter
den versicherungsangestellten ist, Können wir wohl getrost dem
Urteil eines objektiven Beobachters überlassen. Kollege SrillKe

forderte weiter die versammelten aus, die Gedanken des ZdK.
unter den versicherungsangestellten zu verbreiten und schloß sein
Referat mit der Hoffnung eines weiteren Aufstiegs der Reichs-
fachgruppe dsr versicherungsangestellten. Der Fachgruppensekretär
Kollege Tschbach gab dann den Iahresbericht der Fachgrupve. Unter
besonderem Seifall Konnte er ausführen, daß sich die Mitglieder-
zahl der Fachgruppe Serlin am ZI. vezember um 25,4 v.Y. gegen»
über dem I. Ianuar 1928 erhöht habe. In vielen Kollektiven und
einzelnen Gruppierungsstreitigkeiten, wie auch in Arbeitsgerichts-
Prozessen war die Gewerkschaft für die Mitglieder tätig. Tr»

freulich sei es. daß alle diese Streitigkeiten den berechtigten
materiellen Trfolg für die Kollegen brächte. Unter Punkt ver-
schiedenes wurden dann noch einige geschästliche Angelegenheiten
behandelt, vanach wurde die Versammlung von dem Kollegen
vierath geschlossen.
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Konsumgenossenschaftliche Tagungen im Jahre 1929.
ver 26. Genossenschaftstag des Zentralver»

bandes deutscher Konsumvereine findet am 17., 13.
und 19. Iuni in Mannheim statt. Tbenfalls in Mannheim
tagen am 20. Iuni die Generalversammlungen der Großeinkaufs-
gesellschast deutscher Konsumvereine und der Verlagsgesellschast
deutscher Konsumvereine. Gemeinschaftliche Versammlungen des
Vorstandes, des Ausschusses und des Generalrats des Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine werden am 2S. und 26. April
in Trsurt und am 16. und 17, Iuni in Mannheim abaehalten.

Oie verbandstage der Revisionsverbände des
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sind wie folgt festgesetzt:
Km 4. und S. Mai für Nordwestdoutschland in Oldenburg am
5. und 6. Mai fllr Sachsen in Löbau. am 8. und 9. Mal für Ost-
oeutschland in Brandenburg (yavel) und für Schlesien in Glogau.
Km 9. und 10. Mai für Rheinland-Westsalen in Bad Tms. am
II. und 12. Mai für Bayern in «obura und für Thüringen in
SchmalKalden. Km 12. und IZ. Mai für Mitteldeutschland in Bad
Lauterbcry. am 2S. und 26. Mai für Südwestdeutschland in TrS5erg
und für Württemberg in Stuttgart.

Gaufachkonferenz in Berlin.

vie Genossenschaftsangestellten des Gaues Brandenburg-
Mecklenburg-GrenzmarK hielten am 6. Ianuar in Serlin

eine GaufachKonferenz ab. Rollege Gauleiter Gottfurcht, Serlin,
besprach die Entwicklung der Fachgruppe TenossenZchaftsangestellte
und der übrigen Fachgruppen im Tau und stellte erZreuliche organi»
satorische Fortschritte der Gesamtbewegung fest. Oie so gut wie rest»
los organisierten Angestellten der Genossenschaften müssen die all-

gemeine Kgitationsarbeit Kräftig unterstützen. Kollege Lähner,
Serlin, hielt einen Oortrag über die Stellung der Lagerhalter einst
und jetzt, an den sich eine rege Kussprache anschloß. Ueber die

Tarisverhandlungen für die Genossenschaftsangestellten in der pro-
vinz Srandenburg berichtete Kollege SchmolinsKy, Serlin, und über
die Tarifverhältnisse in Mecklenburg Kollege Lagerhalter Saltzer,
Rostock, Alsdann erfolgte die Neuwahl des Gaufachausschusses.

Konsumgenossenschaft „Vorwärts", Bremen.

In der Zeit vom 1. Iuli 1927 bis Z0. Iuni 1928 stieg der Gesamt-
Umsatz um 1S.9 v. y., er betrug 1Z Z61 815 RM. von diesem Umsatz
entfallen in Millionen Reichsmark S.I auf das Warengeschäft,
1,4 auf die Säckerei und Konditorei, 4,89 auf die Schlächterei und

1,2 auf die Mühle. Vie Genossenschaft unterhält 6Z Waren-,
Z2 Fleisch- und 2S Brotverteilungsstellen. Km Schlüsse des mit

verschiedenen Abbildungen versehenen Geschäftsberichtes werden die
mit den zuständigen Gewerkschaften vereinbarten Gehalts- und

Lohntarife für das Kaufmännische und gewerbliche Personal ver»

öffentlicht.

Konsumverein Wohlfahrt-Bochum.
Oer diesjährige Geschäftsbericht ist ein Iubild'umsbericht und der

erste Teil ist der 2Siährigen Eenossenschaftsbewegung in Sochum
und Umgebung gewidmet, vie beiden Vorläufer des Konsum»
Vereins Wohlfahrt wurden in den Iahren 1902 und 1902 gegründet
und vereinigten sich im Iahre 1912 zu einer neuen Genossenschaft,
die den Namen Konsumverein „Wohlfahrt", Bochum, erhielt. Im
2S. Geschäftsjahr, in der Zeit vom 1. Iuli 1927 bis 20. Iuni 1923.
erzielte die Genossenschast einen Gesamtumsatz von 11 067 27S RM.
Sie unterhielt 102 verteilungsstellen und folgende produktiv»
betriebe: Bäckerei, Mühle, Röster« und Räucherei. Oie Mitglieder,
zahl betrug 27 992, die Zahl der beschäftigten Personen 621, der
Stand der Spareinlagen 1,88 Millionen Reichsmark.

Allgemeiner Konsumverein Düsseldorf.
vie Genossenschaft erhöhte in der Zeit vom I. Iuli 1927 bis

Z«. Iuni 1928 ihren Umsatz um I9,SS v. y. Tr betrug 14 449 25S

Reichsmark, wovon 2.4Z Millionen Reichsmark auf die Bäckerei

Kommen. 9S Verteilungsstellen waren vorhanden, in denen im

Durchschnitt IS2 097 RM. umgesetzt wurden, vie Durchschnitts-
leistung je Verteilungskraft betrug im Monat 2606 RM, Oie Ee-

nossenschast zählte 21 ZS4 Mitglieder, die durchschnittlich sür je
677 RM, Waren entnahmen. Oer Stand der Spareinlagen betrug
am I. Iuli 1928 4,2Z Millionen Reichsmark, die Zahl der be-

schüftigten Personen 72Z. Für die Verkäuferinnen wurden sechs
UnterrichtsKurse abgehalten, an denen 102 Verkäuferinnen teil-

nahmen. Oie Erteilung des Unterrichts erfolgte an je sechs halben
Tagen. Behandelt wurden von Vorstandsmitgliedern und Beamten

der Genossenschaft: I. Warenkunde und Warenbchandlung, 2. Kus-

stellen und Knbieten. 2. Wesen und Bedeutung der Konsumgenossen-,
schaften, 4. Genossenschaftliches Kbrechnungswesen.

Konsumverein „Eintracht"-Essen.
ver Umsatz stieg im 27. Eeschäftsjahr ll. Iuli 1927 bis 20. Iuni

1928) um 17,87 v. y„ nnd zwar auf 27 804 7S6 RM. gegenüber
2Z S89I2Z RM. im Vorjahre. Es entfielen auf die 179 Lebens»

mittelverteilungsstellen 22,8. auf die 17 Fleischerläden 1,95 und

auf die 2 Raushciuser 1,9 Millionen Reichsmark, vie Genossen-
schaft unterhält zwei Großbäckereien (Umsatz 4,3 Millionen Reicks-

mark), eine Mühle, Fleischerei und Wurstfabrikation (4,65 Mil-

lionen Reichsmark), Molkerei und das Gut Rirchhellen (yühner-
form und Schweinemast), vie Zahl der Mitglieder beziffert sich
auf 59 122. ver Stand der Spareinlagen betrug 5 514 309 RM.

H 5NQe87ei.i.7e »ei »enSkven *

Schiedsgericht für Eingruppierungsstreitigkeiten.
Nach langwierigen Verhandlungen ist das K b K o m m e n über

die Errichtung eines Schiedsgerichts zur Ent»

scheidung von Streitigkeiten über die Tingruppicrung und die

Festsetzung des vergütungsdienstalters am 14. Ianuar 1929

abgeschlossen. Nähere Anweisungen über die vurchführung des

Abkommens folgen besonders. Wesentlich ist die Beachtung der

Frist zur Anrufung des Schiedsgerichts, die

einen Monat beträgt und vom Tage der Zustellung der

Mitteilung gemäß Z 21 des Tarifvertrages beginnt. Oie»

jenigen Angestellten, denen eine solche Mitteilung bereits vor

dem 14. Ianuar-1929 zugegangen ist, haben bis späte»
stens 14. Februar das 'Schiedsgericht anzurufen.
Oicse Frist ist unbedingt zu beachten, da verspätet eingegangene
Knträge nicht mehr zur Entscheidung gelangen.
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Erweiterung der Betriebsräteverordnung für das

Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe.

In einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung zur Aus-

führung des 8 iZI SRE. bei den dem Minister für Handel und Ee-

werbe unterstellten Behörden, Schulen und Anstalten vom 10. Oe-

zembsr 1928 (preuß. Gesetzsammlung Nr. 27. S. 212) hat das

preußische Staatsministerium folgende Bestimmung veröfsentlicht:

„Artikel I.

Als § 19a ist einzufügen:
Lei Vienststellen, bei denen eine Setriebsvertretung nicht vor-

Handen ist oder nur aus einem Setriebsobmann besteht, ist auf
Antrag des betroffenen Arbeitnehmers oder des Betriebs-

obmanns der yauptbetriebsrat zur Annahme von Einsprüchen
gegen die Kündigung oon Arbeitnehmern nach § 84 des Betriebs,

rätegesetzes befugt, Für die lveiterverfolgung des Anspruchs findet
8 86 des Betriebsrätegesetzes sinngemäß Anwendung.

Artikel 2.

viese Verordnung tritt mit dem auf die verKLndung folgenden
Tage in Kraft."

Kngestellte und Arbeiter solcher Sehörden im Sereiche des

preußischen Ministeriums für yandel und Gewerbe, bei denen

überhaupt Keine Letriebsvertretung besteht oder nur ein Betriebs-

obmann vorhanden ist, Können also von jetzt ab auf Grund des

Z 84 Einspruch gegen eine Kündigung erheben. Sie müssen sich
dann aber an den yauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium
für yandel und Gewerbe, Serlin w 9, Leipziger Straße 2, unter

Wahrung der gesetzlichen Fristen wenden.

Müssen ausgelernte Behördenlehrlinge Versorgungs»
««Wärtern PlaH machen?

Eine Stadt in Schlesien hat einen Lehrling, der Kurz vor Se-

endigung seiner dreijährigen Lehrzeit steht. Oer Vater dieses
Lehrlings erhielt bereits im Februar 1927 die Nachricht, daß
Keine Möglichkeit besteht, seinen Sohn nach beendeter Lehrzeit
in die städtische Verwaltung einzustellen. Ver Magistrat be-

hauptete, daß ihm in Ausführung des 2. Teiles der Snstellungs-
grundsätze vom Regierungspräsidenten ausdrücklich verboten sei,
einen Lehrling ins Angestelltenverhältnis zu überführen, fo-
lange nicht die yälfte sämtlicher Angestellten-
stellen mit versorgungsanwärtern besetzt ist.
Es wurde hinzugefügt, daß bis dahin noch viele Iahre vergehen
werden. Einen Bescheid ähnlichen Inhalts erhielt der Lehrling
selbst Anfang November 1923. Mieder wird auf Teil II der Kn-

stellungsgrundsätze verwiesen und hinzugesügt, daß auch die In-

anspruchnahme dss Ministeriums ergebnislos verlaufen sei.
Alsbald nach Bekanntwerden dieser Aussassung des betreffenden

Magistrats wandten wir uns mit einer Darstellung an den zu»

ständigen Regierungspräsidenten, der uns innerhalb weniger Tage
folgenden Bescheid erteilt hat:

„Nach Teil II der Anstellungsgrundsätze vom 21. Iuli 1926 sind
auch die Angestelltenstellen der Kommünalbehörden anteilmäßig
mit Versorgungsanwärtern zu besetzen. Bei Neubesetzung oder

Neuschaffung einer Angestelltenstelle ist deshalb zu prüfen, ob ein

Oersorgungsanwärter anzustellen ist oder ob die Stelle einer

Person ohne Oersorgungsanwartschaft. übertragen werden Kann.

Menn ein Versorgungsanwärter nicht an der Reihe ist, Kann die

Anstellungsbehörde auch Lehrlinge, die die Lehrzeit beendet haben,
in eine freie oder neugeschaffene Angestelltenstelle überführen,
andernfalls muß ein Oersorgungsanwärter diese Stelle erhalten.
Die Lehrlinge nach beendeter Lehrzeit ohne Rücksicht auf die Be-

stimmungen der Anstellungsgrundsätze in Kngestelltenstcllen zu

überführen, ist gesetzlich unzulässig. Oersorgungsanwärter solange
hintereinander anzustellen, bis die yälfte sämtlicher Kngestellten-
stellen mit versorgungsanwärtern besetzt ist, schreiben die Kn»

stellungsgrundsätze nicht vor. In meiner Verfügung vom 19. Kpril
1927 habe ich den Kommunalverwaltungen mitgeteilt, daß die

Ueberfiihrung eines Lehrlings ins Kngestelltenverhältnis nur

dann zulässig ist, wenn die vorher freigewordene oder neu»

geschaffene Kngestelltenstelle einem versorgungsanmärter über-

tragen wurde. Ich glaube, daß hiernach die Möglichkeit besteht,
bewährte Lehrlinge der Verwaltung zu erhalten. Oen Magistrat
in X. habe ich entsprechend verständigt."
ver Regierungspräsident hat den richtigen Standpunkt ein»

genommen. Seine Verfügung ist von dem betreffenden Magistrat
falsch verstanden worden. Mir hätten uns mit einer anderen Suf-
fassung nicht zufrieden gegeben un« Beschwerde beim zuständigen
Ministerium des Innern erhoben. Märe nämlich die Meinung der

betreffenden Stadtverwaltung richtig, so hätten die Kommunen

zwar nach wie vor die Möglichkeit, Lehrlinge in ihrer Verwaltung
auszubilden, sie Könnten sie aber nach Beendigung der Lehrzeit
in der eigenen Verwaltung nicht wciterbeschäftigen: aber auch in

anderen Verwaltungen Könnten dann ausgelernt« Lehrlinge nicht
eingestellt werden. Tine solche Methode wäre mit Treu und

Glauben nicht zu vereinbaren, vie Geschädigten würden die Tltern

der jungen Leute sein, die ihre Kinder (oft unter finanziellen
Gpfern) jahrelang in einer Verwaltung lernen lassen in dem Be-

wusztsein, daß sie nach der Lehrzeit Aussicht auf einen Lebensberuf
haben. -

8 IZ Abs. 4 BNG.

Unser Antrag vom 20. Spril 1923 an das preußische Staats»

Ministerium auf Senderung der preußischen Susfllhrungs-
verordnAng zum SRG, (Ergänzung der Sestimmungen zu 8 12

Sbs. 4 LBT.) war Gegenstand einer neue» Verhandlung im preußi-
schen Ministerium für yandel und Gewerbe. Soweit mir scsistellen
Konnten, haben sich sämtliche preußischen Ressorts mit Ausnahme
des Ministeriums des Innern (das für die Angestellten bei

Gemeindeverwaltungen Ausnahmen verlangt) für die Tr-

gänzunq der preußischen Verordnung in unserem Sinne aus»

gesprochen.
In der Verhandlung im yandelsministerium begründeten wir

nochmals eingehend unsere Forderung, in der Verordnung die

Sestimmungen zu 8 12 Abs. 4 SRG. insoweit zu ergänzen, als

Arbeitnehmer nur dann den Se a m te n ausschüsscn unterstellt
werden dürfen, „sofern sie als einzelne dauernd mit einer

großen Zahl von Seamten zusammenarbeiten", Oie Vertreter aller

beteiligten Angestelltengewerkschaften unterstützten unscre Sus-

führungen, und auch der Vertreter des Ministeriums des Innern

mußte unsere Forderung als berechtigt anerkennen, vagcgcn ver-

langte der Vertreter des Komba elne Ausnahme sür Oauer»

angestellte bei Gemeindeverwaltungen, weil diese angeblich Aussicht
auf Uebernahme in das Seamtenverhältnis hätten und für sie aus

der Einbeziehung in das Letriebsräterecht Nachteile erwartet

werden müßten. Vabei Konnte auch der Vertreter des Komba nicht
bestreiten, daß der Segriff „Oauerangestcllter" rechtlich nicht fest»
stehe und bei jeder einzelnen Temeindeverwaltung ganz verschieden-
artige Anwendung gefunden habe. An zahlreichen lZeispielen wurde

oon uns nachgewiesen, daß viele vauerangestellte n«ch ihrer Tr-

Nennung nicht nur Keine besseren Rechte als bisher, sondern sogar
Verschlechterungen im vienstverhältnis gehabt haben. Gerade

wegen der unsicheren Rechtsverhältnisse dürfe mit der Einbeziehung
auch der Dauerangestellten in das Letriebsräterecht nicht mehr
länger gezögert werden. Die Dauerangestellten sind zum aller-

größten Teil nach wie vor Kündbar, und gerade deshalb
muß ihnen der durch das SRG, zustehende Kündigungsschutz
in gleichem Maße gewährleistet werden, wie das bei den übrigen
Angestellten der Fall ist. Es ist nicht zu verantworten, eine ganze

Gruppe oon Arbeitnehmern von gesetzlichen Sicherungen und

Rechten auszuschließen.

Im preußischen Justizministerium.

fand am 2. Ianuar 1929 eine Sitzung mit dcn Angestellten-
organisationen statt, in der über dic Bildung des yauptmahl»
Vorstandes für die erstmalige Mahl des Hauptbetriebsrats
beim preußischen Iustizministerium zum I. April 1929 ver»

handelt wurde. Nach einigen grundsätzlichcn Erörterungen
über personalfragen, in denen der verhandlungslciter, Ministe-
rialrat Dr, Weber, darauf hinwies, daß das Ministerium be-

müht bleiben werde, bei unbedingt notwendigen Personal-
einschränkungen und Entlassungen yarten zu vermeiden,
und der Vertreter unseres Verbandes darauf aufmerksam machte,

daß auch in der Iustizverwaltung unbedingt auf die tariflich
richtige Eingruppierung der Angestellten nach
dem Leistungsprinzip geachtet werden müßte, wurde der aus fünf
Mitgliedern bestehende yauptwahlvorstand gebildet, Ts

sind mit je einem Mitglied beteiligt: der Zentralverband der An-

gestellten, der verband der Eemeinde- und Staatsarbeiter, der

Reichsverband der Iustizbureaubeamten (diese drei bilden auch
den aeschäftsführenden Susschuß des yauptwahlvorstandes), Zowie
der EewerKZchaftsbund der Sngestellten und der Gesamtverband

deutscher Angestelltengewerkschaften.
Der yauptwahlvorstand hatte seine Konstituierende Sitzung

bereits am 10. Ianuar, in der das Mahlausschreiben fertiggestellt
und der Termin für die Mahlen zu den örtlichen Se-

tricbsvertretungon und zum yauptbetriebsrat, die bei

allen Einzeldienststellen gemeinsam in einem Wahlgange vorzu-

nehmen sind, auf den 16. und 17. März 1929 festgesetzt wurde.

Sei allen in Setracht Kommenden örtlichen Iustizbehörden (Gber-

landesgerichten, Landgerichten, Amtsgerichten. Kammergericht,

Gberstaatsanwaltschaften. Staatsanwaltschaften, Smtsanwaltschaf-

ten, bei den Arbeitsgerichten und beim Ministerium selbst) sind

demnächst die örtlichen Wahlvorstände für die gemeinsame Durch-
sührung beider Wahlen zu bilden. Die entsprechenden Anwei-

Zungen des Justizministeriums hierzu ergchen in Kürze.

weitere Mitteilungen von uns über die Aufstellung der Dor»

schlagslisten für die örtlichen Setriebsvertretungen und für den

yauptbetriebsrat folgen.

Der Hauptbetriebsrat bei,« preußischen Ministerium

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

beschäftigte sich in seiner Vollsitzung am 13. und ,9. Dezember 1923

auf unscre Veranlassung u. a. auch mit der Tinreihung dcr

Rochnungsführer staatlich bewirtschafteter vomanen

Die Tinreihung in die Vergütungsgruppe V PAT. entspricht nicht

ber verantwortlichen Tätigkeit dieser Kräste.
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Die Tingruppicrung von Angestellten bei den Kultur»

Ämtern war Gegenstand längerer Erörterungen, ver Vertreter

des Ministeriums zeigte sich bereit, Seschwerdesälle zu prüfen,
vie Eingruppierung soll unbedingt nuch den TätigKeitsmcrK»
malen des VST, erfolgen. Man ist auch bereit, unserer Forderung
auf Uebernahme oon lZngestellten der KulturSmter in das Be-

omtcnver hältnis zu entsprechen. Kann aber infolge der

ablehnenden Haltung des Finanzministers die notwendigen neuen

Veamtenstellen noch nicht bekommen. Erst wenn die Finanzlage
des Staates sich gebessert hat. dürfte der Plan durchgeführt werden

Können,

Für die Angestellten bci den ForstKassen verlangten wir

bessere Aufstiegsmöglichkeiten in die Vergütungsgruppen V und VI

PST und Berücksichtigung bei dcr Besetzung von Beamtenstellen.
Ueber die Oienst Verhältnisse der Sngestellten

bei den staatlichen Gberförstereien Kam es zu weit»

gehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern des

Ministeriums und uns. Ts wurde abgelehnt, den Erlaß vom

27. Mai 1927, nach dem Angestellte nur in den Vergütung?-

gruppen III und IV PST. sein sollen, aufzuheben. Oemgegen-
über wiesen wir darauf bin. daß in den meisten Fällen bei diesen

Sngcstcllten die TätigKeit«nerKmale der Vergütungsgruppe V

(zum Teil nuch VI) PST. vorliegen, nach den tariflichen Se»

stimmunyen also eine entsprechende YSHergruppierung vorgenom-

mcn wcrdcn müßte. Mir erklärten, in berechtigten Einzclfällen
unserer verbandsmitglieder alle tariflichen Rechte auszunutzen.

Unsere Forderung, den Bureauanaestelltcn der Gberförstereien
beim Bezug von Brennholz und Mild Vergünstigungen in dem

gleichen Umfange wie den Beamten zu gewähren, wurde mit der

Legrundung abgelehnt, daß es sich bei den Seamten um ein

historisches Gewohnheitsrecht handele und außerdem in Betracht
zu ziehen sei, daß die Beamten durch den Außendienst und den

Forst- und Mildschutz Anspruch auf diese Lieferungen hätten.

Such unser Sntrag. den Sngestellten der Gberförstereien die

ihnen im Sußendienst entstehenden Sarauslagen zu erstatten, fand
bei den Vertretern des Ministeriums Keine Gegenliebe. — ?ür

die ordnungsmäßige Vurchführung der tariflichen Sestimmungen
und die Sicherung von Rechten für die Angestellten auf
den Geschäftszimmern der staatlichen Sber-

förftereien bleibt nach diesen neueren Ersahrungen noch sehr
viel zu tun übrig.

Unser Vertreter verlangte schließlich die Aufhebung der Se-

stiuimungeu über die Erlernung und Beherrschung der Ein-

lieitskurzschrist nzeil sie oft die bestgeeigneten Kräfte
von einer Beschäftigung im Lehördendienst ausschlieszen. Oas

M, f, L„ v, u. F. will Zich mit den übrigen preußischen Ministerien
in Verbindung setzen.

Weitere OerhandlungspunKte des Hauptbetriebsrats waren:

Uebertragung dcr SeZuynisse aus s 84 SBG, aus den Haupt-
betriebsrat. örtliche Zusammenfassung von Oienststollen zur Sil-

dung gemeinsamer Betriebsvertretungen, Ausdehnung dcr Smts-
douer des HBR. aus zwei i?ahre und eine ganze Beihe von

Punkten, die die Dienstverhältnisse der technischen Sngestellten und

Lohnempfänger (Arbeiter' betrafen, iiiln den Hauptwahl-
vorstand zur Vorbereitung der im März 1929 ZtuttZindenden
Neuwahl des houptbetriebsrats wurdcn die drei

Mitglieder des Geschäftsfuhrenden Ausschusses des HSB, gewählt,
Menn auch durch die allerdings Kaum erst begonnene Tätigkeit

des Hauptbetriebsrats in einzelnen Abteilungen des Ministeriums
für Landwirtschaft. OomLnen und Forsten schon einiges Verständnis
und Tntgegenkommen für unsere berechtigten Wünsche für die

Sureau-, Kassen- und Verwaltungsangestellten der verschiedenen
Vienststellen zu dämmern beginnt, so gibt es für die größte Zahl
dieser Lehördenangestellten noch sehr viel Srbeit für uns. Ven
Sngestellten bei Gberförstereien, staatlichen ForstKassen und Oo-
mönen wird jetzt noch eine ganze Reihe tariflicher Rechte und

z T. auch die richtige Tingruppierung vorenthalten. Für
unsere verbandsmitglieder merden wir die erforder-
lichen Schritte unternehmen und alle Möglichkeiten, die uns der
preußische Sngestelltentarif gibt, .erschöpfen,
Oen neuen hauptbetriebsrat erwartet ein erhebliches

Maß an Srbeit zur Verbesserung der Verhältnisse, Es Kommt
darauf an. diesen neuen hauptbetriebsrat wieder so zusammen-
zusptzen. daß eine sachliche, erfolgversprechende Srbeit gewährleistet
erscheint, Vies wird ober nur möglich sein, wenn sich diesmal
olle Sngestellten (auch der Kleinsten Vienststellen) an der Neuwahl
des yauptbetriebsrats im März d, I. beteiligen und geschlossen
für die freigewerkschaftliche Vorschlagsliste,
an der unser Zentralverband der Sngestellten (die
Berufsorganisation aller Sehördenangestellten) wesentlich beteiligt
ist, stimmen.

Preußische Katasterverwaltung.
ver Marburger Sonderverbcmd will seine Zeitung interessant

gestalten, deshalb beschäftigt er sich mit dem Zentrolver-
band der Sngestellten. Nr. 2 des Oerbandsblattes ent-
hält soviel Snariffe und unwahre Behauptungen, daß sachliche
Suseinandersctzunyen unmöglich sind. Oie Sri der Snariffe und
die sprachlich eigenartige Schreibmeise lassen nur dte Feststellung

zu, daß diese Herren nicht nur aus gewerkschaftlichem Gebiet

noch sehr viel lernen müssen, ehe sie verlangen Können,
ernst genommen zu werden.

Man behauptet, daß ein Vertreter des Zentraloerbandes der

Angestellten zu der Gründungsversammlung in Marburg nicht
erschienen war. Unserem SczirKsleiter ist aber von dem jetzigen
Vorsitzenden peil der Zutritt zur Versammlung ausdrücklich oer»

mehrt worden. Ebenso unwahr ist die Behauptung, der ZdS. habe
einen Schriftwechsel „in einer öffentlichen Versammlung benutzt".
Tine „öffentliche" Versammlung hat gar wcht stattgefunden.
Oagegen hat ein Kollege von einem Berliner KataZteranit die a n

i h n gerichteten Schreiben dcr iJüterboger Katasterangestelltcn ver»

lesen, um einen Gesinnungswechsel innerhalb weniger Tage ge»

bührend zu Kennzeichnen.
Nachstehend einlqe Stilblüten aus der bezeichneten Zeitung:
„Jedenfalls steht uns so viel Taktgefühl und Intelligenz zur

Verfügung, mit unserem Missen entsprechend den verhältn'ssen
sachgemäß bei der Wahrheit bleibend unsere Wünsche und Ziele

gegebencnorts zu unterbreiten und zu vertreten,"

,
wie dies speziell von einer Großorgnnisation zu tun als für

angebracht erscheinen muß,"

„Steht nicht uns allen die allergrößte soziale Not vor der Tür?"

„haben wir uns nicht auch alle nach einem gew sscn R"ttungs»
anker umgesehen, der uns als angebracht erscheinen mußte, zur

gegebenen Zeit für unsere Berufsinteressen dcn nötigen halt bieten

zu Können?"

„ ,
Kann Keiner der nicht anwesend Gewesenen ermessen,"

„,.,
und sich mit Freude dem (!) erhaltenen Auftrage zu ent»

ledigen versuchten,"
„Ts hätte sich nur noch eine lange Propaganda tätigKeit der

Gegenseite entwickeln Können, die aber Kein Snwescndcr Unter»

esse hatte, nochmals anzuhören. ,.."

„,
. . und es hat sich wahrscheinlich auch ein jeder gedacht, daß

hier ein verborgenes Häkchen schlummern muß."
„Ts muß demnach scheinen, daß demselben ganz gleich

ist..."
,,„ so mird dies ganze leere Tcrcdc uns nicht abhalten

Können, ..,"

„.,,,
so sind sie außer den seelischen Sorgen bestimmt einem

großen Teile geldlicher Sorge enthoben."
Wir wollen es mit dieser Blutenlese von „Intelligenz" und

„Wissen" genug sein lassen, vielleicht erbarmen sich Sprachlehrer
dieser Fundgrube?

^i>i«L57ei.i.7e oek 50«^l.vi.k8icttiiki>Ul>is

Weiterer Aufstieg.
vie Mitgliederzahl der Reichsfachgruppe Sozialversicherung

(ohne Betriebs- und TrsatzKranKenKassen und ausschließlich der

Sngestellten und Seamten der Reichsanstalt für Srbeitsvermitt-
lung und SrbeitslosenfürZorgc) stieg von 12 992 Tnde 1927 im

ersten Dunrtal 1928 aus IZ4Z2, im zweiten Guartal 1928 auf 14 027
und im dritten Gnortal auf I4Z68. vie Zahl der Abonnenten der

„volkstümlichen Zeitschrift" stieg von 88S8 Ende 1927 auf 9949
Tnde ,928. Sn Fortbildungsschriften für die Sngestellten in der

Sozialversicherung wurden bis zum IS. GKtob'r 1923 4S42S Stück
abgesetzt. Ts gcht vorwärts auf der ganzen Linie,

Nachzahlung örtlieber Sonderzu^chlLge.
ver Reichsfinanzminister hat durch Verordnung vom S. Januar

1929 die Nachzahlung der für die Monate GKtober bis Oezember
1927 vorgenommenen Kürzungen der örtlichen Sonderzuschläge an»

geordnet. Diesem Trlaß gingen monatelang? Verhandlungen der
Grganisationen mit der Reichsregierung voraus Vie verbände
hatten der Reichsregierung durch Rechtsgn lochten nachgcwiesen, daß
eine Seseitigung oder Herabsetzung der Sonderzuschlage mit rück»
wirkender Kraft nur durch ein verfassungänderndes Gesetz, nicht
aber durch Verordnung oder Rundcrlciß vorgenommen werden
Kann, wie es seinerzeit geschehen war. Tin Termin fiir die Nach»
zahlung ist nicht angegeben, doch ist cmzunelnnen, daß sie im Laufe
des Januar erfolgt.

Snspruch auf diese örtlichen Sonderzuschläge bnben auch Sn-

gestellte der Sozialversicherungsträger, auf deren Oionstverbältnis
die Bestimmungen der Reichsbeamtenbesoldung Snmendung finden.
Oer Srbeitgcberverband deutscher Berufsgenossenschaften hat be-

reits entsprechende Weisungen herausgegeben, vom hauptverband
deutschor Krankenkassen erwarten wir das gleiche, va die Reichs-
Knappschaft die Nachzahlung bisher nicht anerkannt hat, ist das

Gberschiedsgericht angerufen, Ts wird über unsere Forderung
schon in allernächster Zeit entscheiden.

Zählgelder.
vas preußische Ministerium fiir volkswohlfahrt hat in der

Frage der Zählgelder folgenden Trlaß herausgegeben:
III, V. 22S6. Serlin, 22. vezember 1928.

Betr. Zählgelaer für Rassencrngestellte.
Ts sind Zweifel entstanden, welche Beträge für sogenannte Zähl»

gelder (Verzählgelder, Fehlgelder, verlustentschädigungen) in den
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Vienstordnungen genehmigt werden Können. Im Hinblick auf sür
Gemeindeverwaltungen bestehende Sestimmungen und auf tarifliche
Regelungen zwischen Krankenkassen- und Ressenangestelltenverbän»
den erachte ich als ceuchmigungsföhig Zählgelder in folgender
Höhe. Sei einer Gesamteinnahme oder Gesamtausgabe

bis 150 000 KM. jährlich .. . 20 KN.

bis 200 OM KM. jährlich ... SO KM.

bis SOO LOS KM. jährlich ... 70 KM.

bis 7S0 000 KM. jährlich ... 90 KM.

bis 1 000 000 KM. lährlich . . . 100 KM.

über I 000 0«0 KM. jährlich . . .
150 KM.

Zu empfehlen sind auch Bestimmungen dahin, dasz die Zähl»
gelder nicht in bar ausgezahlt, sondern auf den Namen des be-

treffenden Sngestellten verzinslich angelegt werden, oder dasz nur

etwaige nachgewiesene Fehlbeträge, sosern sis nicht ans eine fahr-
lässige Kassenführung schließen lassen, aus einem jährlich bereit-

gestellten Fonds von bestimmter Höhe gedeckt werden.

In Vertretung: Scheidt."
vie darin vorgeschlagene Regelung der Höhe der ZSHlgelder ent-

spricht den in den meisten bezirklichen Ergänzungen zu unserem
Reichstarifvertrag vorgesehenen Sestimmungen.

Zur preußischen Prüfungsordnung.
Zu der vom preußischen Ministerium für volkswohlfahrt heraus-

gegebenen prüfunasordnung hat der preußische Mohlfahrtsminister
am 27. November'1928 — lll. V. Nr. 2124 — an einen Kassen-
verband einen Bescheid herausgegeben, der als Erläuterung
einzelner Zweifelssragen angesehen werden Kann. Tr hat folgen-
den Mortlauti

„I. Sei Susstellung des Musters sür bezirkliche Prüfung?»
ordnungen ist man davon ausgegangen, daß die Vorstände der

bezirklichcn RranKenKassenverbnnde über die Einrichtung der

prüfuncisämter, aus denen nach Ziffer ll die einzelnen prüfungs-
ausschüsse gebildet werden, sich verständigen werden. Für den Fall,
daß dies wider Erwarten in einem SezirK nicht möglich sein sollte,
würden ergänzende Vorschriften erst geschaffen werden müssen,
durch die das prüfungswesen. wie es allgemein als notwendig
anerkannt ist. einheitlich geordnet werden Kann.

vie Senderung der dortigen Prüfungsordnung in dem mit-

geteilten Sinne wird sich übrigens umgehen lassen, wenn die Se-

freiung von der Prüfung unter der «i Betracht Kommenden vor-

aussetzung in ten einzelnen vienstordnungen ausgesprochen wird.

2. Nach der Sbsicht des Tntwurfes der Prüfungsordnung soll der

prüfunasausschuß aus fünf Mitgliedern einschließlich des

Kommissars bestehen. Oas folgt auch aus der Fassung der vor-

schrift, sosern darin der Kommissar als „Mitglied" bezeichnet ist.
Z. Oer Entwurf zu einer Prüfungsordnung für Kassenangestellte

ist aufgestellt worden, um eine Erundlage für den Nachweis der

fachlichen Befähigung zu schaffen, der nach § 252 KOG, durch die

vienstordnungen. also für Sngestellte der Orts-. Land- und

InnunosKronKenKassen, zu regeln ist. vem entspricht die Fassung
des Entwurfes.

Andererseits steht es den Kassenverbänden, die die prüfunas-
einrichtung getroffen haben, frei, fie auch anderen Versicherungs-
trägern und deren Sngestellten. insbesondere Betriebs-

Krankenkassen, zur versügung zu stellen, va eine von

verbänden etwa beschlossene derartige Susdehnunq der Tätigkeit
der prüfungsömter und -ausschüsse zugleich im öffentlichen Inter-

efse liegt, erkläre ich mich grundsätzlich damit einverstanden, daß
dei solchen Prüfungen auch der gemäß I/I des Tntwurfes bestellte
Kommissar mitwirkt.

Einer Senderung der als Bestandteil der vienstordnungen auf-
gestellten Prüfungsordnung bedarf es m. E. für den gedachten
Fall nickt. Es wird genügen, wenn die verbände ihren Beschluß
dem prüsungsamt mitteilen und gleichzeitig wegen der in Sus-

ficht genommenen Erhebungen erhöhter Gebühren Bestimmung
treffen. I. v.: Soiizeidt."
Man wird der Suffassung des Ministeriums im allgemeinen zu-

stimmen Können. Erwünscht wäre jedoch, wenn die beteiligten Oer-

bände das Prüfungswesen ohne eine weitere Mithilfe der Sufflchts-
behörden regeln würden.

Wie der Vund seine Mitglieder berechnet.
Suf Keinem Tebiet entwickelt die Leitung des Bundes eine fo

lebhafte Phantasie wie bei der Berechnung der eigenen Mitglieder-
zahlen uud der unseres Verbandes. In einer der letzten Nummern

seiner Monatsschrift gibt der Sund seine eigene Mitglicdcrzahl
mit 7000 an. Oer Verband der Beamten und Sngestellten der

Reichsunfallversicherunn (Oerbaruv) versucht den Nachweis, daß er

2128 Mitglieder hat. Nach diesen Sngaben würde dis Mitglieder-
zahl beider verbände zusammen 10128 betragen. Oer neueste
Geschäftsbericht des Deutschen Veamtcnbundes bringt gleichfalls
eine Mitgliederaufstellung. Oanach hat der ganze Sund der Beamten
und Angestellten der Rcichsunfallversicherung 9600 Mitglieder,
Menn man annimmt, dasz dicscr „Spikenorganisation" nur dor Sund
und der Ocrb^ruu angehören, so bleibt immer noch eine Differenz
von 528 aufzuklären.'Somit hat sich der Sund offenbar auch dies-
mal mindestens mchr als ein halbes tausend Mitglieder

in seine Tasche gelegen. Vabei ist cr vorsichtiger gewesen als heim

vorletzten Geschäftsbericht, wo wir nrchwicfcn. deß der Unterschied
zwischen den Mtoliecerzählen. dle er d:r E'sscntlichKeit. und ceiicn.
die er dcm Deutschen Seamtenbund mitteilte, cinigc tc> uscno
betrug.
Mie dcr Sund das Kleine Einmaleins der Mitgliederberechnung

handhabt, ergibt sich noch diastiscier aus folgendem Versal!:
In seiner Monatszeitschrift teilte der Sund Kürzlich init. daß cr

in Serlin „n a h e z u 2 0 0 M i t n l ie de r" besäße und s?st tiialich
einen Zugang zu verzeichnen hätte. Da Berlin insgesamt wenig
mehr als 2000 KranKenKcsssnanccstellle lp.t, wäre diese Zahl für
seine Ghnmecht am Sitz seiner Hauptrcr^gltung schon sprcch-nd
genug, vie Behauptung des Bundes, daß in Bcrlin ein wesentlicher
Teil der Krankenkassenangestellten unorggnisiert sei. beruht aus
völliger Unkenntnis. Oie Fachgruppe KranKenKassenana^stcllts
unseres Verbandes in Serlin zählt gegenwärtig 1866 Mitglieder.
Oor Kurzem hat nun der Sund dem Oberoersicherungsamt Serlin

eine Liste seiner Mitglieder eingereicht, Tr wollte damit den Nach-
weis führen, daß er einen Anspruch auf Leteiliciung am prüfungs-
amt in Berlin hat. Bisher ist von allen Beteiligten cbcelehnt
worden, eine so bedeutungslose Organisation zu berücksichtign.
In dieser Liste gibt der Sund nur 151 Angestellte an. Tr ist also
erheblich bescheidener geworden. Lei einer Nachprüfung dieser Zahl
ergibt sich, daß davon 29 bei Krankenkassen beschöft'gt sind, die

überhaupt nicht zum Gbcrrersicherungsamt Berlin gehören. Ferner
gab dsr Sund vier Angestellte an, die im Lurcau des Gesamt-
Verbandes der Krankenkassen sind und einen, der bcim Hav.?t-
verband deutscher Krankenkassen beschäftigt war. In beiden Fällen
Kann man nicht von KranKenKasscnanecstelltcn im Sinne der

preußischen Prüfungsordnung sprechen. Außerdem gab der Lund
an: acht Angestellte in seinem eigenen Sureau,
drei in Privatbetrieben, drei Ruhegehalts-
empfänger und drei Stellenlose, Mie er dazu Kommt,
diese Angestellten, besonders aber die ersten beiden Eruppen, als

RranKenbasienllngestellte zu bezeichnen, bleibt gleichfalls sein Ee-

heimnis. Schließlich gab der Bund noch eine Bcil» von Angestellten
bei Krankenkassen an, die längst nicht mehr bei ihm organisiert
waren, Oiese Kufstelluna zeigt Kutlich, welcher Manöver'sich der
Sund bedient, um die Oeffentlichkeit und die Versichcrun"sbehörden
hinters Licht zu führen. Zieht man von den 151 Angestellten der

Sundesliste nur die 50 offensichtlich zu Unrecht ausgeführten Sn-

gestellten ab, so bleiben ncch 101 Mitglieder, Vamit schrumpft
die Zahl der Sundssmitglieder in Serlin auf zirka 100 zusammen,
also auf etwa die Hälfte der in seiner Monatsschrift anaecebensn

Zahl, Mit seinen übrigen Mitgliederzahlen verhält es'sich ganz
ähnlich.
In dem Maße, wie der Sund seine Mitoliedcrzahl in die Höhe

zu treiben versucht, setzt cr unscrc herab, Tr g'bt uns höchstens 250«!
Ts fällt uns nicht schwer, nachzuweisen, daß dicsc Zahl völlig aus

der Luft gegriffen ist.
Um zu zeigen, dasz die ständige Sehauptung des Bundes, unser

verband hätte höchstens 2500 Mitglieder, auf Keiner anderen

Erundlage beruht als auf Oemagogie, woNen wir hier zunächst
unsere Mitgliederzahlen von nur 25 Großstädten verösfcntlichen.
In dieser Aufstellung hoben wir absichtlich auch Leipzig uud
Dresden einbezoccn, als die einzigen, in denen der Bund übcr eine

nennenswerte Mitalicderzahl verfügt: Scrlin 1866, Nürnberg 160,
Mannheim 106, Lübeck? 65. Kiel 54. Kassel 41, Karlsruhe 65. Hain-
bürg 450. Halle 102. Düsseldorf 114, Frankfurt a, M. 28«. Mainz 52.
Stettin 118, Magdeburg 92. Hannover 87, Tlberseld 54. Sarmen 60,
Themnitz 205, Sremen 126. Königsberg 62, Leipzig 146, Dresden 100.
München 170, Köln 55. plauen 76,

Ans dieser Ausstellung ist leicht zu entnehmen, daß wir allein

in diesen 25 von 45 Größstädten von den vorhandenen etwa 6000

RranKenKassenangestellten uud Seamten 4718 orannisiert haben und

daß für den Sund viel Mitglieder nicht übrig bleiben.

Dazu Kommt noch, daß in einigen dieser Städte auch der Reichs-
verband der Sureauangestellten Mitglieder zn haben behauptet.

Oiese Zusammenstellung zeigt auch, daß schon in nur 25 Städten

unsere Mital^ederzahl bci weitem die uns vom Sunde zugestanden«
Höchstziffer übersteigt. In allen Fällen handelt es sich um Kranken-

Kasscnangestellte im Oienst, nicht um Arbeitslose. Rnhcgeldempfän-
ger, Angestellte in verbänden von Krankenkassen oder gar in

Privatbetrieben, wie der Lund sic in seinen Mitgliederlisten führt.

Zugleich ergibt sich daraus dic ganze Ohnmacht des Luudes,

Lein versuch, die eigene Schwäche durch die Verbreitung erfundener
Mitaliedcrzahlcn zu vcrdcckcn, ist mißglückt, Vic Krisenzeichcn im

Lund mehren sich, Oie Fälle Trfurt und Mecklenburg sind nicht
die einzigen. Seine 26 Spalten füllende Dczcmhcrpolcin'K gegen

unseren verband gleicht eher eincr Verzweiflungstat als einer

Kritik. Auch sie wird nicht verhindern, daß cs in den Reihcu der

Sundcsmitglieder zu tagcn beginnt.

Der Bund auf ZdA.-Pfaden.
In Mecklenburg bat dcr Sund bekanntlich nach unserem Muster

eine bezirklicks Ergänzung zu seinem zentralen „Abkommen" f'ir

die LnndKranKcnkässcnanocstcllten abneschlossen. S„ diesem gh-

Kommen ist auch unser vcrband bctciligt, Ocr Landesverband
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Mecklenburg des Sundes hatte ebenso roie unser verband die Sll-

gemcinverbindlicherklärunq beim Reichsarbeitsministerium be-

antragt, weil dazu nach dem SezirKsabKommen eine Verpflichtung

besteht. Vie nächste Folge dieses Antrages war ein Krach im

Sunde. Oie Sundeszentrale sprach ihrem Landesverband das

Recht ab. einen solchen Antrag zu stellen. Im übrigen, so erklärte

sie dem Reichsarbeitsministerium, sei dieses Abkommen weder

ein Tarifvertrag noch sei eine SllgemeinverbindlicherKlärung mög-

lich. Inzwischen hat das RKM. entschieden. Es hat das Kb-

Kommen für allgemeinverbindlich erklärt. Oamit hat
das Reichsarbeitsministerium bestätigt, daß

1. das bezirkliche SbKommen des Sundes ein Tarifvertrag ist
und das;

2. die SllgemeinverbindlicherKlärung für solche KbKommen

rechtlich möglich und zulässig ist.

Seit Iahren hat der Sund unter Führung seines „Syndikus"
Srucker und des Stahlhelmfähnrichs Hecker das Eegenteil be-

hauptet. Oiese Auffassung, dafz ihr KbKommen Kein Tarifver-
trag fei, bildet sogar ein Stück ihrer Weltanschauung, die sie bis-

her leidenschaftlich verfochten haben.

Nach der Entscheidung der höchsten dafür maßgebenden Instanz
ist nun auch dieser Erundsatz des Sundes hinüber, vas „Kb-
Kommen" des Sundes ist nichts als ein ganz gewöhnlicher Tarif-
vertrag, was bleibt von den Sundes„ideen" nun noch übrig?

Der „gelbe Sumpf" trägt Früchte.
vas aufschlußreiche Schreiben der Leitung des Sundes deutscher

Krankenkassenbeamten an ihre Ortsgruppe Erfurt wird noch
jedermann in Erinnerung sein, vie Sundesleitung hat darin in

der offenherzigsten weise ihre Beziehungen zu den Unternehmer-
Vertretern im Rassenvorstande errötert. Sie hatte nur das Pech,
daß der Inhalt dieses Schreibens an die Oeffentlichkeit Kam.

vie Wirkungen dieser gelben EewerKschaftspolitiK haben sich
' "" '

Vi,schon bei der Setriebsratswahl im Vezember I92S gezeigt. Oie

Zahl der Stimmen der ZdS.-Liste ist oon 22 auf 49 gestiegen,
während die für die Sundesliste abgegebenen wesentlich zurück-
gingen. Oie weitere Folge ist, daß unser verband dem Sunde
einen Sitz im Betriebsrat abnahm.
Es ist bekannt, daß der Sund nur in wenigen OrtsKranKen-

Kassen der Eroß- und Mittelstädte über eine nennenswerte Mit-

gliederzahl verfügt. Zu diesen seinen wenigen „Hochburgen" ge-
hörte bisher Erfurt, vas Ergebnis der Setriebsratswahl hat ge-
zeigt, daß ihm auch diese Feste langsam aber sicher aus den yän»
den gleitet. Und nicht nur diese allein!

Hessen.
Eine Gaukonferenz der Sozialversicherungsangestellten für Hessen

und Yessen-Nassau fand im vezember in F r a n K f u r t a. IN. statt.
Oer Eauleiter. Rollege Hempel. Konnte neben 70 erschienenen Vele-

gierten der Ortsgruppen des Eaues auch den Vertreter des ver-
vnndsvorstandes. Rollegen SrillKe Zowie erstmalig den Vertreter des
Landesverbandes Hessen und Hessen-Nassau des yauptverbandes
deutscher Krankenkassen, yerrn yeinemonn. begrüßen.

Rollege SrillKe, Serlin, besprach in sehr eingehender weise die
«Reform des Oienstrechtes", Roch immer seien die Krankenkassen-
angestellten mit Recht darüber erbittert, dak ein Tarifrecht für sie
nicht bestehe. Er zeichnete all die Wege, dis bisher zur Erreichung
des neuen Oienstrechtes beschritten wurden und was in Zukunft
noch zu geschehen habe. Seine Ausführungen, die mit allseitiger
Zustimmung aufgenommen wurden, fanden ihren Niederfchlag in
einer entsprechenden einstimmig angenommenen Entschließung.

Rollege yempel gab einen umfassenden Sericht über die Schwierig-
beiten. die bei den Verhandlungen in Hessen und Hessen-Nassau
überwunden werden mußten. Ver SezirKstarifvertrag ist in vielen
Rassen bereits durchgeführt: in anderen Rassen schweben noch ver-
Handlungen mit den Vorständen und Oberversicherungsämtern. Im
Freistaat Hessen ist es uns gelungen, eine neue Musterdienstordnung
in Verhandlungen mit dem Hessischen Oberversicherungsamt zu ver-

einbaren.

Ueber die Werbetätigkeit sprach Kollege yempel. Tr
Konnte mit Genugtuung feststellen, daß in den verflossenen Mo-
naten auch im Gau eine erhebliche Mitoliederzunahme zu ver-

zeichnen ist. doch ließe Zich bei intensiver Werbetätigkeit besonders
in den Kleineren Rassen der näheren und weiteren Umgebung von

Frankfurt noch manches Mitglied für den verband gewinnen Ein-
gehend besprach er die gemeinsam mit dem Landesverband veran-

stalteten SildungsKurse, die im allgemeinen gut eingeschlagen seien
Such der Vertreter des Landesverbandes, Herr yeinemann nahm
wiederholt das wort, indem er bemerkte, daß er sich bemühen
werde, die Zusammenarbeit mit dem verband für beide Teile so
besrie'digend als möglichst zu gestalten, vie Sussprache bewegte
sich im allgemeinen im Sinne der Vorlegungen der Referenten.

Saargebiet.
ver Zentralverband der Sngestellten hatte die Sngestellten

«er Sozialversicherung zu einer Versammlung nach Saarbrücken
eingeladen. Eins ganze Snzahl Rollegen hatte dem Rufe Folge

geleistet. Va die gewerkschaftlichen und organisatorischen ver-

Hältnisse der Sngestellten der Sozialversicherung im Saargebiet
gegenüber denen im Reich noch sehr im argen liegen und der

ZdS. es Zich zur Kufgabe gemacht hat, hier helfend einzu»
greifen, ist diese Versammlung als ein Erfolg zu buchen. Hoffen
und wünschen wir, daß bei den Nichtorganisierten Rollegen der

Sozialversicherung endlich einmal der Gemeinschaftsgeist Platz
greift, daß auch sie erkennen, daß ihre Rechte und ihre Interessen
nur durch gewerkschaftlichen Zusammenschluß erkämpft und ge»

wahrt werden Können, und zwar durch den Zusammenschluß im ZdK.
Oie Versammlung wurde von dem Kollegen Noß, Saarbrücken, er-

öffnet und geleitet. In einem wohldurchdachten Referat schilderte
Rollege SrillKe, Serlin, die Entwicklung der Sozialversicherung seit
dem Jahre 1910 bis zu ihrem heutigen Stande und die Stellung ber

Kngestellten dsr Sozialversicherung zu dieser Tntwicklung. Tr wies

nach, daß die fortschrittliche Srbeit für die Angestellten aus-

schließlich vom ZdS. geleistet worden sei. Schon Zeit 1906 hat der

ZdS. die Arbeitsbedingungen der RranKenKassenangestellten tarif-
vertraglich geregelt und damit den Kündigungsschutz und die Hinter»
bliebenen- und Altersversorgung eingeführt, ver heutige Tarif»
vertrag verbürge den Sngestellten nach dem Willen der Vertrags»
Parteien ein sicheres Recht. Tr befaßte sich dann mit den rück»

schrittlichen Sestrebungen des Sundes deutscher Krankenkassen»
beamten. Tine verbeamtung der Sozialversicherung lehne die

überwiegende Mehrheit der Angestellten nach wie vor ab. ver

ZdS. habe den richtigen Weg des Sufstiegs durch die Beschlüsse
seiner Tisenacher Konserenz gezeigt. Herzlicher Seifall lohnte die

Ausführungen des Redners. Sn einer sich anschließenden vis»

Kussion beteiligte sich eine Snzahl Rollegen, die die RückstSndigKeit
der Verhältnisse im Laargebiet, besonders bei den Kleineren Land»

Krankenkassen betonte. Allgemein war die Snsicht, daß diese ver»

Hältnisse nur durch einen gewerkschaftlichen Zusammenschluß
beseitigt und verbessert werden Können. Eine in diesem Sinne ge»

halten« Entschließung wurde einstimmig angenommen.

, Nach einem Schlußwort des Rollegen SrillKe. in dem er die ver»

sammelten bat, das ihrige dazu beizutragen, die Verhältnisse im

Saargebiet von Grund auf zu ändern, schloß Rollege Noß die ver»

sammlung. N.

Mitgliederversammlung der Berufsgenossenschafts¬
angestellten.

Sm IS. Januar fand in Serlin eine Mitgliederversammlung
der Serufsgenossenschaftsangestellten statt. Kollege Sohlmann,
Geschäftsführer des yauptverbandes deutscher Krankenkassen,
hielt ein Referat über den Ausbau der Sozialver»
sicherung. ver Referent setzte sich zunächst Kurz mit den

Gegnern der Sozialversicherung auseinander, deren negierende
RritiK nicht auf einen Susbau, sondern auf eine Zerfchlagung der

Sozialversicherung hinausläuft, vie Forderung der Rationalist«»
rung sei auch sür die Sozialversicherung nicht unbegründet. Such
hier müßten Organisationsformen gefunden werden, die ohne
stärkere Selastung der versicherten zu besseren Leistungen führen.
Im einzelnen erläuterte der Redner die Vorschläge, die yelmut
Lehmann auf dem RranKenKassenwg in Sreslau vorgetragen hat.
Unhaltbar sei der Zustand, daß winzige Innungs- und Betriebs»

Krankenkassen immer noch zugelassen würden. In der Unfall»
Versicherung müsse endlich den versicherten das

Recht der Mitwirkung in den Organen der Selbstverwal»
tung zugestanden merden.

vie viskusstonsredner stimmten den anregenden Ausführungen
des Rolleyen Sohlmann zu. Rollege Sranke regte die Bildung
eines Ausschusses an. der die Vorschläge zur Reform der Sozial»
Versicherung eingehend zu beraten und auf ihre Durchführbarkeit
zu prüfen habe.
Sodann wurde die Sektionsleitung neu gewählt.

Angestellte 6er KecKtssilvälte u»6 lVotsre

Auch eine „Fachzeitschrift" für Anwaltslehrlinge.
In yamborn haben stch einige junge Snmaltsangestellte zu»

sammengstan und eine neue Zeitschrift mit dem Titel: „Vie Lehre.
Fachzeitschrift und systematischer Lehrgang für Rechtsanwalts»
lehrlinge herausgegeben. In seinem Geleitwort weist ein Re ch t s»

anmalt und Notar Löwen st ein darauf hin, daß neunzehn»
bis zwanzigjährige junge Menschen in rein idealer Kbsicht sich in

ihren wenigen Mußestunden in vorbildlicher weise der mühevollen
Kufgabe unterzögen, ihre Kelteren und trüben Erfahrungen aus

der Lehrzeit ihren noch jüngeren Kollegen mitzuteilen. Er wünscht
dem „beachtenswerten" Werk dieser strebsamen Menschen den

schönsten Ersolg.
vas Vorwort des Schriftleiters erläutert die Notwendigkeit des

„systematischen Lehrgangs" mit Rücksicht darauf, daß „fast in

jedem Knwaltsbureau drei bis vier Lehrlinge" (!)
beschäftigt seien, es den meisten Bureauvorstehern an Zeit zur Kn»

lernüng dieser Lehrlinge fehl« und deshalb nicht selten Lehrlinge
noch dem ersten oder zweiten Lehr>ahr wegen „Nichteignung" ent-

lassen würden (!!,). Nach Gegenüberstellung der aus Verrichtung
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gleichbleibender mechanischer Arbeiten (Fristen heraussuchen, SKten

heften usro,) entstehenden Unlust und der notwendigen Freude zur
Srbeit wird betont, dasz ein „Kleiner Teil" der Schrift auch der

Unterhaltung gewidmet sei und daß bei gutem Gelingen aus den

Mitteln der Zeitschrift ein Ferienheim zur verbringung des

Wochenendes geschaffen werden solle, vie Zeitschrift erscheint am

1. und IS. jeden Monats und Kostet vierteljährlich 2 RM.

vis erste Nummer verwendet auf den yauptteil, also den

Lehrgang, 6l4 Seiten und auf den „Kleinen" Unterhaltungsteil
20 Seiten.

ver gute Wille und die ideale Absicht der jungen yerausgeber
Zollen nicht bezweifelt werden; es ist aber unmöglich, den

Snwaltslehrlingen den. Bezug der Zeitschrift zu

empfehlen. Oie Erwartungen, zu denen Titel und Vorwort

berechtigen, werden beim Ourchlesen sehr enttäuscht. Oon dem Der-

fasser des Geleitwortes darf man wohl annehmen, dasz er sich erst
nach eingehender Ourchsicht des ersten yeftes zu seinem Inhalt
und Wert geäußert hat. und es ist nicht verständlich, dasz er — ein

Rechtsanwalt und Notar — die jungen Schriftsteller nicht auf die

verschiedenen Mängel im belehrenden Teil hingewiesen hat. Sb-

gesehen davon, dafz manche Lehrsätze sür den in Rechtsfragen un-

erfahrenen Lehrling sehr unklar sein müssen, enthalten die Suf-
sStze verschiedene Unrichtigkeiten, wie z. S. „Einspruch lgegen voll-

streckungsbefehl) Kann erhoben werden, solange nicht der voll-

streckungsbefehl durch den Gerichtsvollzieher zugestellt ist". Sei

Besprechung der Pfändung und Ueberweifung einer Forderung
fehlt der yinweis, dasz die Schadenersatzpflicht des vrittfchuldners
nur besteht, wenn der Beschluß nach § 840 ZPG. zugestellt ist,
vieses Thema ist übrigens für den Beginn eines Lehrganges viel

zu schwierig und für Lehrlinge, die zu entsprechender praktischer
Srbeit im Sureau Keine Eelegenheit haben, fast wertlos. Es be-

steht die Eefahr, daß trotz ihres guten Willens die yerausgeber
mehr Verwirrung anstiften als Lehr-Erfolge erzielen. Ts ist auch
selbstverständlich, daß die jungen yerausgeber, die selbst eben erst
ihre eigene Lehrzeit überstanden haben, der sich gestellten Lehr-
aufgäbe in Keiner Weise gewachsen sein Können.
Oer Unterhaltungsteil bringt neben verschiedenen Aufsätzen auch

Gedichte, die zwar teilweise in eine nette Form gekleidet, inhalt-
lich aber belanglos und uninteressant sind. Oas einzig Gute in

der ganzen Zeitschrift ist die Stormsche Novelle „SStjer Basch",
mit deren Abdruck in der nächsten Nummer begonnen ist: die Fort-

setzungen sollen in den nächsten yeften folgen. Wenn man bedenkt,
daß diese Novelle ungeteilt in fast jeder Buchhandlung für 80 Pf.
zu erwerben ist. so ergibt sich, daß auch durch ihren abfchnittweisen
Abdruck die sogenannte Fachzeitschrift zum Abonnement für 2 RM.
vierteljährlich nicht reizen Kann. Erwähnt seien noch die Aufsätze
„Wochenendfreuden" und „Oom Sport". Gewiß ist es schön und gut,
an freien Tagen die Natur Kennen und lieben zu lernen und Sport
zu treiben. Es bedarf aber nicht einer neuen Fachzeitschrift, um

die Freuden des Aufenthalts im Freien und die Notwendigkeit
sportlicher Betätigung zu schildern. In der Sportbetrachtung ist
besonders interessant die im folgenden Satz ausgedrückte Erkenntnis
des Verfassers seines Lehrlings): „yockt der Lehrling doch vom

lieben Morgen bis zum langersehnten Abend in der dumpfen
Sureaustube, wo der Staub der SKten und Papiere durch die Luft
wirbelt, wo Kein Sonnenstrahl das yerz erfreut".
ver „literarische" Inhalt der Zeitschrift offenbart die ganze

Tragödie der Nichtorganisierten Snwaltsanaestellten. die wohl ihre
mißlichen Arbeitsbedingungen erkennen, es aber nicht verstehen,
zu ihrer Besserung den richtigen Weg einzuschlagen. Anstatt sich
durch Anschluß an die Grganisation an den Rümpfen gegen ihre
soziale Not zu beteiligen, verirren ste sich ins Romantische, nicht

. wissend, daß sie auf diesem Wege niemals die Erfolge erzielen
Können, die sie erstreben. Sei der allgemein bekannten asozialen
Einstellung vieler Rechtsanwälte ist es Kein Wunder, daß auch
Rechtsanwalt Löwenstein die falschen Bestrebungen der jungen
Sngestellten unterstützt, weil er ofsenbar an einer sozialen Ge-

staltung der Srbeitsverhältnisse Kein Interesse hat.
Oer Lehrling, der Interesse an seiner Sus- und Fortbildung hat,

findet dazu iin ZdS. reichliche Eelegenheit. Such die von uns

herausgegebene Zeitschrift „vie Kechtsprazis" (Bezugspreis viertel-
jährlich S0 Pf. durch die Post) bietet ihm viel mehr Snregung und

Wissensstoff, als es diese überflüssige neue Zeitschrift jemals
bieten Kann.

Zulassung zu den Arbeitsgerichten und Tariffeindlichkeit.
Tnde vezember tagte in Stuttgart eine SetriebsräteKonferenz

des veutschen Metallarbeiteroerbandes. Sie beschäftigte sich nach
einem vortrag des Rechtsanmalts vr. FrönKel, Berlin,
u. a. mit der Frage der Zulassung der Rechtsanwälte zu den Sr-
beitsgerichten. In der Susfprache wurde mit besonderem Nach-
druck auf die Tariffeindlichkeit und die unsoziale Stellung der
Snwälte gegenüber ihren Sngestellten hingewiesen, Ts wurde
dargelegt, daß die Snwälte moralisch überhaupt Keinen Anspruch
auf eine Mitwirkung in der Rechtsprechung in Arbeitssuchen
hätten, so lange sie in ihrem eigenen yause das moderne Arbeits-
recht mit Füßen treten, ver vortragende sah sich in seinem
Schlußwort genötigt, diese vorwürfe gegen die sozialfeindliche
Haltung seiner Rollegen als berechtigt anzuerkennen. Ts war

die einmütige Meinung der Ronferenz, daß man den Anwälten,
die in ihrer übergroßen Mehrhe.t ihre soziale Rückstand.gkeit
und verständnislosigkeit so offen bekunden, die ganze Arbeits-

gerichtsbarkeit nicht wieder überlassen dürse.

Aus Breslau.

Oa die bisherige tarifliche Eehaltsregelung nicht mehr zeitgemäß
ist, wurde von unserer Drtsgruppe eine Gehaltsbewcgung
eingeleltet. Oie Verhandlungen führten zu einer Tinigung. vie

Erhöhung der Eehälter entspricht trotzdem noch nicht den berech-
tigten Forderungen dcr Angestellten und der allgemeincn Wirt-

schaftslage. Unser verband wird sich bemühen, bei dcr nächsten
geeigneten Gelegenheit eine weitere Verbesserung dcs Tarifoer-
träges zu erreichen.

Oie Ortsgruppe hat Einrichtungen zur Förderung dor fach-
lichen Fortbildung geschaffen. Oie Lehrlinge im Anwalt-
bureau sind zum Besuch der staatlichen Fortbildungsschule ver-

pflichtet Oort unterrichten zwei Anwälte und zwei Sureauvor-

steher. In den regelmäßigen Versammlungen werden vortrüge von

Anwaltsangestellten und namhaften Iuristen gehalten. In der

letzton Fachgruppenuersammlung sprach Sntsgerichtsrat Or, Alt-
mann über das Srbeitsgerichtsgesetz. Sußerdcm fand eine aus»

giebige Aussprache über interessante Seruss- und Rechtsfragen statt.
Zur Erfassung der unorganisierten Rollegen sind Vertrauensleute

bestellt.

Tarifbewegung in Halle.
In yalle wird die Tarifbewegung gegen die Snwälte fort-

geführt, die sich hartnäckig weigern, die Arbeitsbedingungen ihrer
Angestellten durch Tarifvertrag zu regeln. Sie wurden deswegen
erneut von unserem verbände vor den Schlichtungsausschuß ge-
laden. Anwesens waren acht Anwälte. Sie brachten die gleichen
Argumente vor wie seinerzeit ihre übrigen Rollegen, die sich
allerdings inzwischen unter dem Oruck unserer Organisation und
der Schlichtungsinstanzen eines anderen besonnen haben. Bach
erfolgter Seratung fällte der Schlichtungsausschuß den Schieds-
spruch, daß für diese tarifunwilligen Anwälte der gleiche Tarif-
vertrag als abgeschlossen gilt, der für die anderen Anwälte ver-

einbart wurde. Oie Erklärung der Snwälte dazu steht noch aus.
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Machthunger des Großstadtrachens.
Ver Arbeitgeberverband für die Textilindustrie oon Rassel und

Umgebung e. 0, in Rassel behauptet, daß er sich gewollt tarif-
unfähig gemacht habe, vies gehe aus seiner Satzung hervor, die

nach zwei Aenderungen nunmehr folgenden Wortlaut hätte: „Oer
verband bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen
seiner Mitglieder in allen das Verhältnis seiner Arbeitnehmer
betreffenden Fragen mit Ausnahme der der Kaufmännischen Sn-

gestellten und Kaufmännischen Lehrlinge," Für den Sbschluß eines

Tarifvertrages war er nicht zu haben. Ts mußte daher der

Schlichtungsausschuß angerufen werden, vieler fällte einen

Schiedsspruch, der auch für verbindlich erklärt wurde, Oer er-

wähnte verband hat bereits im Oezember IS27 die Feststellungs-
Klage auf RechtsunwirKsamKeit des sür verbindlich erklärten

Schiedsspruches dei dem Arbeitsgericht Rassel erhoben. Oas

Arbeitsgericht Rassel hat die Klage am 28, Oezember IS27 ab-

gewiesen. In den Gründen des Urteils wurde ausgeführt, daß es

eine gewallte TarifunfähigKeit nicht gebe, ver Klagende verband

legte Berufung ein, unterlieh es aber, diese zu begründen, vas

Landesarbeitsgericht hat die eingelegte öerusung durch Beschluß als

unzulässig verworfen, vas erste Urteil war mithin rechtskräftig.
In der Zwischenzeit wurde der alte Schiedsspruch von dem

Klagenden verband gekündigt. Tin neues Zchlichtuugsversahrcn
wurde anhängig gemacht. Kuch dieses endete mit einem erneuten

Schiedsspruch, der ebenfalls für verbindlich erklärt wurde. Oie

Folge war, daß jetzt beim Arbeitsgericht Kassel eine neue Rlage
erhoben wurde, Oer Klagende Arbeitgeberverband gab sich große
Mühe, In seiner IS Seiten langen Klageschrift trug er Material

für seine Behauptung zusammen, daß es doch einc gewolltc Tarif-
Unfähigkeit gebe.
Unsere Grganisation war im Rubrum dcs ergangonen Schieds-

spruchs wie folgt bezeichnet: „Zentralverband der Angestellte» in

Kassel", Sei den anderen gnncstclltenvcrbönden war dies

ebenso, vor dem Arbeitsgericht behauptete der Syndikus des

Arbeitgeberverbandes, daß der Schiedsspruch unwirksam sci, da cs

einen Zentralverband der Angcstellten in Rassel usw, nicht gebe.
Im ersten Termin bcstritt cr sogar, dasz unsere Grtsbcamtcn vom

verbandsvorstand Vollmacht zum Abschluß von Gcsamtvercin-
barungen haben und schob den Mitgliedern des Gesamtvorstandcs
den Tid zu.
Ts half alles nichts, die Rlage wurdc cibgcwicZen, Oas gegne-

rische Verhalten zeigt, mit welchem IZasfincmcnt cinzclnc Arbcit-

gobcrorganisationen Kämpfen. Ocr Klagende vorband muß zu-

geben, daß er auf Grund seiner Satzung wohl Gesamtvcrein-

barungen für die Arbeiter abschließen Kann. Warum die Schwierig-
Keiten bei Abschluß von Gesamtvereinbarungen mit Sngestellten?
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Er glaubt, dnß die Angestellten nicht so straff wie die Arbeiter

organisiert sind, infolgedessen die Winkelzüge, Jeder unorganisierte
Angestellte sollte aus dem Verhalten des Arbeitgeberverbandes
erkennen, dasz es jetzt die höchste Zeit ist, die freigew<rkschastliche
Organisation zu stärken Ie stärker mir auftreten Können, desto

Weniger wird es e.n Arbeitgeberverband wegen, mit den Rechten
der Angestellten zu spielen. Als der Svnd'Kn? des Arbeitgeber-
Verbundes im letzten Termin merkte, dasz seine Position eine

unhaltbare sei, gebrauchte er die für die Ucb.'rschrift dieser Zeilen

benutzten Worte, Interessant ist, dasz der Klagende verband die

Behauptung aufstellte,
der veutschnationale yandlungsgehilfen-verband und der Te-

werKschaftsbund dcr Angestellten sind nicht tariffähig.
Dies begründete er wie folgt:
„Schließlich müssen wir dic Tariffähigkeit der beklagten Oer-

bäbde an sich, wenigstens dic des Deutschnationalen Handlungs-
gehilfen-vcrbandcs und dcs EewerKschastsbundcs der Angestellten,
bestreiten. weil diese Verbünde nachweisbar, was auch oon den

örtlichen EcwerKschaftsscKretären Rothhaar und Fröde, Rassel,
bei den Verhandlungen vor dcm Schlichter für den Bezirk Hessen-
Nassau zugegeben werden mutzte, auch zahlreiche Arbeitgeber als

Mitglieder in ihren Reihen haben, die früher wohl auf Erund

ihres Sngestclltcnverhältnisses die Mitgliedschaft bei den genannten
Verbänden erworben haben, diese jedoch nach Aufgabe ihres An-

gestelltenverhöltnis auf Erund entsprechender, derartige Mitglied-
schaft zulassende Satzungsbestimmungen der Verbände beibehalten
haben,"

Oie von dem Arbeitgeberverband eingelegte Berufung ist zurück-
gewiesen,

Anbequeme Betriebsräte müssen beseitigt werden.

Oer ehrenamtliche Vorsitzende unserer Ortsgruppe Halle a. d. 2.

ist Zeit Oktober 1916 bei der Firma ?. Zimmermann u. To., K.-E.,
in Halle a. d. S, tätig. Seit Jahren war dieser Rollege vor-

sitzender des Angestelltenrats. Km 29. März 1928 wurde in der

Generalversammlung die Auflösung der Eesellschaft beschlossen.
Unser Kollege wurde zum Z0. September 1928 unter Beachtung
der Frist aus dem Ründigungsschutzgesetz gekündigt: die anderen

Kngestellten wurden zu den nüchstzulässigen Terminen gekündigt.
Km 50. März 1928 ist beim Regierungspräsidenten in Merse-
bürg die Stillegung des Betriebes beantragt, Oiesem Knträge
wurde durch Verfügung vom 12, Mai 1928 stattgegeben und die

Entlassung oon 261 Arbeitern nach Ablauf der Sperrfrist vom

IZ, Mai 1928 und von 40 Angestellten nach Maßgabe der Kündi-

gungsbcstimmungcn genehmigt, vor Eingang der Verfügung des

Regierungspräsidenten, nämlich am S. Mai 1928, sind aber die

FobriKgrundstücke mit den beweglichen Zubehörteilen und den

SabriKeinrichtungen nn Otto Kühn verkauft Vie Ucbergabe hat
am IZ. Mai 1928 stattgefunden, Oie Degenseit« vertritt nun die

Auffassung, datz dcr Setrieb der Beklagten s?, Zimniermann u. To.,
S.-E.I dem Rechtsnachfolger Kühn nicht überlassen fei.

Unser Mitglied erhob gegen seine alte Arbeitgeber!« die Fest-
ZtellungsKlage mit dem Antrage, „oatz das Dienstverhältnis auch
über den zo. September 1928 hinaus bestehe" Oas Arbeitsgericht
Halle wies am 10. Iuni 1928 die Rlage Kostenpflichtig ab, Ts geht
von der Ausfassung aus, daß dem Nachfolger Kühn nur die Erund-

stücke und FabriKeinrichtungen überlassen seien, nicht aber der

Setrieb als solcher. Oie alte Firma habe den Betrieb ausgegeben,
roeil er sich als unrentabel erwies und deshalb sei nicht anzu-
nehmen, datz Kühn einen unrentablen Setrieb hätte übernehmen
wollen

Eegen dieses ungünstige Urteil wurde rechtzeitig Berufung ein-

gelegt und am 2?. September 1928 vor dem Landesarbsitsgericht
Halle a, d. S. verhandelt In diesem Termin wurde von unserem
verbandsvertreter behauptet, datz nur eine Scheinstillegung vor-

liege. Bereits in der Generalversammlung am 29, März 1928 hätte
ein Kaufangebot von Kühn vorgelegen Ocr Kaufvertrag sei ja
bereits am 5 Mai abgeschlossen, infolgedessen hätte der Antrag
vuf Betriebsstillegung sofort zurückgenommen werden müssen.
Rechte daraus, datz dcr Stillegungsantrag am 12. Mai 1923 ge-

nchmigt sei. Könnten nicht hcraeleitet werden. Sis zum 14, Mai
1928 seien 125 Arbeiter beschäft'gt, Sb 15. Mai wurden 80 Ar-
beitcr weitcrb"schnftigt. Diese 80 Arbeiter hätten bis heute die-

selbe g>-b"it m/e fr"'b"r Tvrr'chtet, Oie Z^hl der Arbeiter sei in

der Zwischenzeit wieder gesteigert. Rühn führe den Setrieb unter

der Firma „Fabrik landwirtfchaftlicher Maschinen ?, Zimmer-
mann u, To„ Inhaber E'tto Rübn" weiter vies Könnte durch
Inserate und Rundschreiben bewiesen werden. Oie von der alten
Firma abgeschlossenen Lchrvcrtröge seien bis heute nicht geändert.
Nach auken hin trete nur tn Trscheinung, datz Rühn das Aktien-

poket Käuflich erworben K^be. Auch der grötzte Teil der Ange-
stellten werd? weitcrheschäft'gt, Vie Veräußerung des Aktien-

paKets an Kühn Könne K'we^wcgs dazu führen, den Vorsitzenden
des Snaestelltcnrats abzuschieben, Oatz nur diese Absiebt bestanden
hat, gehe schon daraus hervor, daß der Rläger seit Anfang Iuli
1928 beurlaubt sei.
Das Landosarboitsgericht Balle hat das Urteil der ersten

Instanz ausgedohen und festgestellt, daß das Srbeitsverbältnis
des Klägers auch über den Z0. September 1923 hinaus besteht.

Handelsaufsicht in Mecklenburg.
Seit vielen Zähren bemüht sich unser ZdS, um einen Susbau

der Eewerbeaussicht in Mecklenburg. Unsere wiederholten Sn-

trüge auf Einstellung eines handelsaufsichtsbcamtcn aus den

Rrotsen der Angestellten wurden jedoch immcr wieder oon den

zuständigen Sehörden abgelehnt. Such bei den Kürzlichen ver-

Handlungen Konnte ein Trfolg zunächst nicht erzielt werden, weil
das Finanzministerium einein weiteren Ausbau der Tewerbe-

aufsicht aus Sparsamkeitsgründen nicht zustimmen will.
Oie Arbeitgeber lehnen den Ausbau der Eewerbeaussicht aus

-anderen Eründen ab. In einer Sitzung der Handelskammer in

Schwerin, über die in der Landeszeitung vom 18, Oktober 1928 be-

richtet wird, Kam zum Ausdruck, daß für die Einstellung eines

Handclsaufsichtsbeamten angeblich ein dringendes Bedürfnis nicht
besteht, Oas behaupten die Arbeitgeber immer, wenn es sich um

den Schutz der Arbeitskraft handelt. Oen Schmerz der Srbeitgeber
Können wir verstehen. Sie wissen ganz genau, daß bei einer wirk-

sameren Ueberwachung des Kngestelltenschutzes die Möglichkeit, ge-

Zetzlichs Schutzvorschriften für die Sngestellten zu mißachten, stark
beschnitten wird.

Wie die Oinge zurzeit in Wirklichkeit liegen, ergibt sich mit

aller OeutlichKeit aus den vorliegenden Jahresberichten der Es-

werbeaufsichtsbeamten für das Iahr 1927. Lie zeigen, daß für die

Ueberwachung dss Sngestelltenschutzes fast überhaupt nichts getan
wird. In Mecklenburg-Schwerin sind von den vorhandenen
revisionspflichtigen Betrieben im Iahre 1927 noch nicht einmal

10 v. H. besichtigt worden. Oon den ausgeführten Besichtigungen
sind 64 v. H. der vorhandenen Sngestellten nicht erfaßt worden. Bei
den reinen Handelsbetrieben ist das Verhältnis noch wesentlich un-

günstiger. Es sind vorwiegend nur die größeren Setriebe besichtigt
worden, während nach den Auslassungen der Eemerbeaufsichts-
beamten gerade die Kleinen Setriebe revisionsbedürftig find. In

Mecklenburg-Ltrelitz liegen die Verhältnisse noch ungünstiger. Hier
sind in reinen Handelsbetrieben überhaupt Keine Revisionen vor-

genommen worden. Sei diesem Ergebnis überrascht es nicht, wenn

in dem Iahresbsricht sür 1927 Keinerlei Mitteilungen über den

Knaestslltenfchutz und die festgestellten Mißstände enthalten sind.
viese Katastrophalen Verhältnisse haben uns nunmehr erneut

veranlaßt, in einer umsangreichen Denkschrift an die zuftändioen
Staatsministerien noch einmal die Forderung auf Susbau der Ee-

werbeaufsicht zu erheben. Die Einstellung eines yandelsaufsichts-
beamten. der den Rreisen der Sngestellten zu entnehmen ist. tut

not. damit eine wirksamere Ueberwachung des Kngestelltenschutzes
sichergestellt wird. Die sozialdemokratischen LandtagssraKtionen
sind gebeten worden, unsers Forderungen mit allem Nachdruck zu

unterstützen.
Inzwischen ist vom Staatsministerium in Schmerin mitgeteilt

worden, daß unsere Denkschrift bei den Etatb?ratungen be-

sprachen werden soll. Mir hoffen, daß es nicht dabei bleibt, son-
dern daß auch etwas positives getan wird. E, S.

Ortsgruppe Frankfurt am Main.
Wahlanssckrcibc»

für dic Wahl von Delegierten zur belckliesjendcn Mitgliederversammlung.
Gemäß Z 2» unscrcr Satzungen hat o e Ortsgruppe ans Vertrctcrn dcr Mit»

glieder eine beschließende Mitgliederversammlung zu bilden. Der Ortsvorstan»
hat als Wahltag fUr die Wahl «ur Vertreterversammlung fUr das Jahr IS29

Montag, den 28. Februar i929,

bestimmt. Die Wahl findet in dcr Zeit
»on lZ bis 2» Uhr

auf unserem Vcrbandsbureau, Rathenauplatz 4—«I, statt. Wahlvorsteher ist

der Kollege Richard Echower, Frankfurt a. M., Nathenauplatz 4—6.
Die Anzahl dcr zu wählenden Vertreter ist nach dem Mitgliedern«»!, fiir das

4, Quartal 192« auf 14» festgesetzt, Wahlvorschläge miissen mit schriftlicher ?u»

stimmungscrklärung der gesamten Kond datcu bis spätestens Montag, den

l8 ssebruar. IL Uhr, l» Händen des Wahlvorstehers scin. Später kingrrcichis
Vorschläge merden nicht berücksichtigt. Die Wahloorschlägc müssen von mindc.

stens IM Wahibcrccht'gteu mit Vor. und Zuname, unter Angabe der Mitglieds»
uummer und Vcschäit'guiigestelle, unterzeichnet scin. Wahlberechtigt nnd Wähl»
bar sind alle Mitglieder der Ortsgruppe. dic mit ihre» Beiträgen nicht länger
als drei Monate im Rückstand sind. AIs Lcnitimation bei dcr Wohl qili das

Mitgliedsbuch; Mitglieder, die ihre Bücher ans irgendeinen, Grunde bei der

Vcrba»dsgrschaft?stcllr abgegeben haben, können stch einen r-"'--

weis aus unsercm Bureau brscl'afscn, der alsdann als Wahllcgitimation 'an»

erkannt mird. Bci drr Aufstellung der Kandidaten als Delegierte zu der

beschließende» Mitgliederversammlung stnd die auf den Verbandstage» in

Kassel nnd Köln gefaßte» Beschlüsse zu brachten. Dic gültigen Wah'vv, schlage
können von Mitgliedern in der Kcschnstsstrllc, ''''alh'»auplatz 4-V, von

Donnerstag, dcn 21. ssebruar 1929. an eingesehen merden,

Richard Echawcr, Wahllciter,

Dicnstiubiläcn. «ollege ssritz Schade feierte am 4, Januar sein IlMhrigcs
Dienstiubiläum als Angestellter bcim Kreisausschuß Lnrkau lN.'L,),
Am 2, November konnte College Ernst Schübel ank cinc Witthrige Tiiligkeit

bci dcm Konsumverein ?hemar als Lagerhalter zurückblicken.
Kollege B^j« Siedler mar am 2, Januar 25 Jahre bci dcr ssirma

Cuno u, O!to Drcssel, Sonncbcrg, Epielmarenc-port, als kaufmännischer An»

gestellter beschäftigt,

Kollege O?kar Koch, Etadtoberfekretär und Beigeordneter bci dcr Stadt»

Verwaltung Stcinach, war am 5, Januar 2S Jahre bei dcr Stadtverwaltung
Sie! nach tätig.
Am I«, Januar beging Kollege Karl °"

o p v . Angestellter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in ^entli"gcn, sein 2Siähr°ges Dienstinbiläum,

Kollegin Emilie Bvhm kann auf cine Wiahrige Dienstzeit beim Spar» und
Konsumverein Stuttgart zurückblicken,

Kollege Karl Schäfer ist 2S Jahre bei der Allgemeinen Ortskranlenkass,
Stuttgart beschäftigt.
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ver Schutz vor rheumatischen Erkrankungen.
Ueber die inneren Vorgänge, die znm Zustandekommen rheu-

malischer Erkrankungen führen, ist die Heilkunde trotz mühsamer
Menfchenarbeit seit vielen Iahrzehnten noch immer nicht eindeutig
sich Klar: erst die allerjüngste Zeit hat mit der Begründung einer

eigenen Ecsellschaft für Rheumaforschung dies erwiesen. Oi« zahl-
losen Ursachen, die zur Entstehung derartiger Krankheiten führen,
die verschiedensten Formen, in denen sie auftritt, die Mannig-
faltigkeit, mit der die Menschen auf rheumatische kittacken zu

reagieren pflegen, sind so weitschichtig, dasz dadurch die Einheitlich»
Keit der Aussassung getrübt werden musz. Wie dem nun auch sei,
sie Mltagsersahrung hat gelehrt, dasz nächst einer bestimmten
Disposition, die meist familiär ist und Zich von E«schlecht zu Ee-

schlecht verfolgen läszt, ein« zahllose Reihe oon Eelegenheits-
Ursachen maßgeblich sind, und dasz diese letzteren wiederum, wenn

sie nicht durch berufliche Schädigungen unausgefetzt den Körper
treffen, von einer jeweiligen auf Unachtsamkeit, schlechten Gewöhn-
heiten mangelnder Abhärtung beruhenden Blöße ausgehen, hinter
diesen Stichworten verbürgt sich ein« Fülle von Schädlichkeit«»,
die von den äußeren Lebensbedingungen hervorgerufen und ge-

näkrt werden und di« sich auf Bleidung, Ernährungsweise. Körper-
pflege. Kurzum aus die aesamte Lebensführung erstrecken Ghne
lange bei einer Schilderung von Entstehung und Formen rheuma-
'tischei Erkrankungen oerweilen zu wollen, Zei nur zum näheren
Verständnis das gesagt, daß gemeiniglich darunter Erkrankungen
der Bewegungsorgan« des Körpers, also des MusKelspstems,
zu verstehen sind, deren Kennzeichen sich vor allem in charakteristi-
schen Lchm«rz«n äußern, Lieblingsstellen hierfür sind die Lenden-

gegend, dic unteren Eliedmaßen, Bals und Backen Zowie die

Muskeln des Brustkorbs. Aus der akuten Form, die unver-

sehens eintritt, Kann sich durch mangelnde Schonung oder bei

weiterem Abmatten der ursächlichen Schädigung die chronische
entwickeln, letztere tritt aber auch als selbständiges KranKheits-
bild auf der Erundlag« Konstitutioneller Störungen und Stoff-
Wechseländerungen auf, Vie dabei geäußerten Schmerzen sind nicht
Zo heftig wie bei der akuten Form, allein si« wanken uud weichen
nicht, sind immer spürbar und fühlbar und beeinträchtigen dadurch
das allgemeine Wohlbefinden aufs «rnstlichste. Mehr und mehr
werden durch sie auch die Gelenke mit in MitleidenZchaft ge-

zogen. Unbeholfenheit, SteifigKeit und ähnliche Trfcheinungsn
treten in den Vordergrund,

Lei der plötzlichen Erkrankung drängen alle öeobachlungen
darauf hin, daß die Erkältung eine wesentliche Rolle für das

Zustandekommen dcs Krankhaften Prozesses spielt. Man hat
wissenschaftlick lange an ihr herumgedeutet. weil man den inneren

Zusammenhang zwischen äußerer Einwirkung und den Krankhaften
Vorgängen fich nicht recht Klar machen Konnte, allein den prak-
tischen Erfahrungen gegenüber müssen diese Vorhaltungen zurück-
treten, viel unzählige Male ist es uns im Leben begegnet, daß
Menschen deren Körper durch irgendwelche Umstände in Schweiß
versetzt oder durchnäßt wurden, oder die sich in ruhigem Zustand

zugigen Luftströmungen auszusetzen gezwungen wareu, «der 5ei

irgendeiner anderen Eelegenheit eine plötzliche Abkühlung erlitten,
unmittelbar daraus ein eigentümliches Ziehen und Bohren
empfanden, das sich in rascher Folge zu einem regelrechten Muskel-

rheumlltismus verdichtete. Verartige Fälle gehören zu den alltäg-
lichen, und immer wieder reagiert der Grganismus ans den

heftigen Abkühlungsreiz durch eiue rheumatifche oder Katar-

rhalischk Störung, und zwar dadurch, dasz infolge plötzlicher Ab-
Kühlung nach vorausgegangener Erhitzung eine übermäßige Zu-

sammenziehung der haut und MusKelycfäße. ein oorüberoehender
Blutmangel an der betreffenden Partie und mit demselben eine

Unterbrechung der inneren Stoffwechfelvorgänge erfolgt, viese
letztere wiederum führt zur Ausschwitzuug von nicht verarbeiteten

Stoffen in den Muskelbündeln, die ihrerseits auf die Nerven

schmerz«rzeuaend wirken.

Oer chronisch« Muskelrheumatismus zeigt in

vielen Fällen die gleichen ursächlichen Momente wie der plötzlich
auftretende, also starke Ourchncissungen, plötzliche heftige Ab-

Kühlungen und Aehuliches, deren Folgeerscheinungen auch bei

Nachlassen der schädigenden Einwirkung nicht mehr zurücktreten,
vieses VerKarren aber setzt gewisse Vorbedingungen voraus, die
in der Konstitution des Menschen liegen und die eingangs bereits
als eine Art familiärer Anlage bezeichnet worden sind Er Kann
im Laufc >>r Zeiten zu direkten Lchwielenbildungen im Muskel-

lauf führen —es bandelt sich dabei um Verhärtungen verschiedenster
Größe und Gestalt —, di« häufig Iahre hindurch ohne Schmerz-
Lußerungen bestehen, bis stärkeres Wachstum oder Ourch-
tränkung mit ausschwitzender GewebsflüssigKeit einen Oruck auf
die benachbarten Nerveustränae ausübt, Oieser Umstand erklärt

auch das anfallsweis« Auftreten der Schmerzen, ferner die fchon
von den altcn Aerzten beobachtcte Tatsache, daß einmaliges und
öfteres Scfallensein die Empfänglichkeit für den gheumatismus
unyebeuter steieert. Er erklärt auch dcn wandernden TboraKter
dieser KrnnKbeitsform. Beschwerden, die an dem eincn Muskel

verschwinden, um nn einem anderen wieder zu erscheinen. Oen
geschilderten Tntstehunysursachen dcs Mieumntismus sind im

Gegenwartslcbcn alle die Lcrufsartcn ausgesetzt, di« entweder in

wechselnden Temperaturen von starker TcgcnsätzlichKeit oder in
der Nässe odcr aber in überhitzten Bäumen i» «inscü'.gcr Haltung
arbeiten müssen. Zur Kategorie I gehören vor allcm die Arbeiter
der Hochöfen — Kohlen — und Metallindustrie, zur zweiten die

Sraucrei-, Bau- und Kanalarbeiter, zur letzten schlicßlich die

Insassen der Kleider-. Schuh-, Hutfabriken und ähnlicher Betriebs-

zweige, Ist es dort der Anprall wechselnder uempcräturgrade in

heftigster Form — bald Erhitzung, bald Abkühlung —, so'bewirkt
anderseits die «inseitige Körperhaltung Stosswechseltrögheit und

schafft damit einen günstigen Loden für Ablagerung von Schlacken.

Ursachen und Zustandekommen rheumatischer Erkrankungen
zeigen bereits die Weg«, die zur Verhütung derselben führen.
Es sind das Abhärtung, Bewegung und rationelle

Kleidung. Abhärtung ist nichts anderes als Dressur der haut,
die dieselbe instand setzen Zoll, auf KUltereize zu reagieren, ohne
daß der Körper irgendwie durch die letzteren geschädigt wird, va

diese Kältereize im wesentlichen aus der umgebenden Luft Kommen,
ist Eewöhnung an diese, und zwar in allen ihren Temperatur-
graden, wesentlicher Zweck der Abhärtung. Lustgewöhnuny hat in

frühester Kindheit einzusetzen und als Luftbad den Erwachsenen
durch das Leben zu begleiten. In der modernen Turn- und Sport-
bewegung tritt es ja mittelbar bei fast allen Uebungen in Er-

scheinung. Nächst der Luft ist es das Wasser, mit dem wir eine
Art Training auf di« haut ausüben und sie dadurch instand setzen,
auch außerhalb der Wassereinwirkung auf Luftr«ize wirksam zu
reagieren. Regelmäßig« Waschungen mit Kaltem Wasser bei der

morgendlichen Reinigung möglichst des ganzen Rörpcrs, Baden
und Schwimmen — im Sommer im Freien, im Winter im hallen-
bad — sind das Id«al der Abhärtung unter gleichzeitiger An-

regung aller Funktionen und Lebensäuszerungen.

Mit ihnen allen ist auch das verknüpst. was als notwendige
Bewegung bei einseitiger Körperhaltung bereits genannt
wurde. Oer Säfte- und Slutstrom, der zumal unter Einwirkung
überhitzter schlechter Luft oder anderer schädigender Legloiterschei-
nunyen steht und dahinfließt und die haut für alle Einflüsse von

außen empfänglich macht, wird neu belebt. Kann die ihm ob-

liegenden Funktionen ungestört erfüllen und in der Speisung oon

Lunge uud herz mit Lauerstoff die Lebensprozessc anfachen. 'Ghne
Bewegung K«in Leben, sie bildet den Motor für alle Triebkräfte,
mag es sich nun um die Ourchströmung des Muskels mit Blut
oder um die Absonderung oon Flüssigkeit aus den Orüsen oder
um die Ausstoßung oon Ltoffwechselschlacken handeln.

Ein in seiner Sedeutung den eben geschilderten Maßnahmen
gleichwertiger Faktor ist di« Kleidung des Menschen. Lie hat
die Aufgabe, jcden übermäßigen Wärmeverlust der haut zu ver-

Huten und damit die Eigenwärme des Körpers zu erhalten. Ander-

seits muß sie aber jede Ucberhitzung vermeiden, die zur Gcfciß-
stauung, zur Eiweißbildung mit manaclnder Verdunstung und
damit zur Erkältung führt. Eine rationelle Kleidung muß'daher
Lchweißablagerung vermeiden. Oas Kann sie aber nur, wenn sie
luftdurchgängig ist, wenn also ein dauernder Ausgleich zwischcn
Außen- "vd Innenluft oor sich gchen Kann. Oon diesen Gcsichts-
punkten aus betrachtet, Kommen für die Unterkleidung nur zwei
Tewebsarten in Frage, das ist Leinen und Baumwolle.
Leinen Kühlt, läßt aber bci starker Transpiration das Schweiß-
wasser Ichwer verdunsten, Baumwolle dagenen trocknet schnell uud

leicht nuch bci starker Lchweißbildung Erwägt man diese ver-

schiedenartige Beschaffenheit, dann ergibt sich folgendes^ Menschen,
die sehr leicht zu Lchweiß neigen, die Körperlich schwer arbeiten

müssen und daher dauernd tn Transpiration Kommen, oder deren

Arbeit sich in schr heißen oder feuchten iZäumcn vollzieht werden

gut tun, Baumwolle zu tragen, alle anderen aber, bei denen diese
Voraussetzungen nicht zutreffen, wählen am vorteilhaftesten
Leinenwäsche. Was man aber auch immer nehmen mag. ob dieses
oder jenes, möglichst grob gewebt mit weiten Maschen
sollen beide sein, um Luft durchzulassen. Alle appretierten, alle ge-

stärkten Stosse, alle engmaschigen, d«r haut dicht aufliegenden
Gewebe si"d undurchlässig, sie erzeugen Wärmestouuny und

Lchweißbildung. Tine besondere Aufmerksamkeit beanspruchen in

der Verhütung rheumatischer Erkrankungen die Füße und ihr
Schutz nor Rässc. Letztere ist immer ein Unheilstifter, am ehesten
da. wo die von ihr bctrofsenen Glicßmaßen durch starren Luft-

abschluß — das besorgen Ltrümpfc und Schuhe — jede ver-

dunstung verhindern, Ocshlllb ist undurchlässiges LchuhwerK
Hauptbedingung für jeden arbeitenden Menschen. Eiu weiteres

Gebot sofortiger Ltrumpfwechsel, wenn diese ncch ge-

worden sind: sie an dcn Füßen trocknen zu lassen, dars nur als

äußerster Rotfall gelten. Selbst Snrfußrehen, weun man bei

Wanderungen nasse Füße erwischt, ist gesünder als uuter der

feucht-glitschigen Einpackung nasser Ltriimpse weitcr zu gehen.

Roch wenige Worte Ubcr Rnhruny und Ernährung.

Uebcrmäßige'Fleischnahruna wie gewohnheitsmnkiger reichliche.!

AlKobolgcnuß sind Weyebereiter rheumatischer Erkrankungen sie

sind besonders dort zu weiden, wo mangelnde Bewegung die Neben-

Produkte des Ltosswechsels im Körper zurückholt weich nm„ dies

seit urnltcn Zeiten sch:m von der Gicht, so gilt dos auch für den

chronischen vl'eumntismus, und desbnlh ist nuch bei ibm eine

scharfe TinschränKung nach obigen Richtlinien hier erforderlich.
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Vie Massen.
Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hatte Z. p. Siisz-

milch, einer der ersten Schriftsteller, die sich mit der SevölKerungs»
frage beschäftigt haben, in seinem Suche über die göttliche Grd-

nung (Serlin I74Ij die Bevölkerung von Europa auf ISO Millionen

geschätzt. Bach den Volkszählungen, die' in unserem letzten Iahr-
zehnt stattgefunden haben, beträgt sie 459.5 Millionen. In einem

Zeitraum von 180 Zähren hat Zich die Zahl der Menschen auf
unserem Erdteil verdreifacht. Diese Zunahme mird allerdings von

den vereinigten Staaten von Nordamerika übertroffen, die 1790

erst Z.9 Millionen und 1920 schon 105,7 Millionen zählten. Zn

dieser außerordentlichen Vermehrung drückt sich bereits rein

ziffermäßig die gewaltige Veränderung aus, die im neueren Zeit-

alter in der Welt vor sich gegangen ist. Wir haben eine un-

geheure Menschenmasse, die sich aber nicht gleichmäßig aus der

Erde verteilt, sondern wohnlich in bestimmten Städten, beruflich
in einer Reihe oon Setrieben besonders zusammenballt,

vieses Anwachsen der Volksmengen hat seit zweihundert Zahren
viele Federn in Bewegung gesetzt, um für die außergewöhnliche
Erscheinung eine Erklärung zu suchen. Zm Zahre 1721 Klagte
Montesquieu in seinen persischen Sriefen, daß die Erde bald

Keinen Saum mehr hoben werde, um alle Menschen zu ernähren
und 1798 wollte Molthus beweisen, daß die Mengen von Nahrungs-
Mitteln sich nur arithmetisch wie 1:2:2. die Menschen aber

geometrisch wie 2:4.8 anhäufen, weshalb es notwendig fei, die

Geburten einzuschränken. Zn jener Zeit Konnte man immerhin

noch oon einer UebervölKerung auf dem Lande sprechen. Zhre Ur-

Zachen Kann man in Marz Kapital. I Sand, 24, Kapitel, nach-
lesen. Sie lagen in der Vertreibung der Sauern durch die Troß-
grundbesitzer, in der Verwandlung von Ackerland in Viehweiden
und Jagdgründe und im Raub von Gemeindeeigentum, vazu
Kamen später der llebergang vom Hand- zum Maschinenbetrieb in

der Landwirtschaft, die Verringerung des Flachsbaues sowie der

Forstarbeiten und schließlich die Auflösung der Hauswirtschaft.
Oas wirkte bis in das 19. Zahrhundert hinein nach. Nach Sombart

ist in der Zeit von ISIS bis 1840 in Preußen die Bevölkerung in
den Städten von je 1000 aus I4II. auf dem Lande jedoch von

je 1000 auf 1461 angewachfen.
Zede Zeit bat, wie Marz sagt, ihre eigenen Bevölkerungsgesetze.

Zn seiner Bede über den Freihandel führte er 1849 aus, daß das

Anwachsen des Kapitals die Kapitalisten zwinge, mit stets
wachsenden Mitteln zu arbeiten. Oamit entziehen sie den yand-
werkern den Soden und werfen sie ins Proletariat. Zur Erund-

loge der Kapitalistischen Wirtschaft gehört es, wie es nachher im

Kapital. I. Sand. 4. Kapitel heißt, daß der Geldbesitzer auf dem
Markte stets Menschen findet, die frei sind, das heißt, die nichts
haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen, um leben

zu Können. Indem er nun immer mehr Arbeiter anlockt, steigert
er mit ihnen di« Erzeugung von Waren, bis davon der Markt

überfüllt ist und er einen Teil der Arbeiter auf die Straße wirft.
Lo schafft er sich ein« Beservearme«, die zugleich auf diejenigen,
die in der Arbeit geblieben sind, einen Oruck ausübt, so daß sie
ihrem jeweiligen Unternehmer gefügig werden. Oer Lohn, in

diesem Falle natürlich der Reallohn, Kann nur vorübergehend
steigen und wird stets bald sinken, weil der Kapitalist seine Mehr-

Kosten auf die Marenpreife schlägt. Mohl Kann der Arbeiter be-

stehen, aber immer nur mit billigen Mitteln. An die Stelle von

Wolle und Leinen ist Saumwolle getreten, das Srot ist durch die

Kartoffel ersetzt worden. Oem Arbeiter, der etwa an seinem
Schicksal verzagt, darf man antworten, er Könne in aller Buhe
sterben, aber seine Klasse werde nicht vergehsn: sie werde immer
da sein, solange es einen Kapitalismus gibt.
Zn d«r Tat l«hrt uns di« T«schichte, daß der Kapitalismus am

Beginne seiner Laufbahn Mühe gehabt hat. genug Arbeiter zu be-
Kommen und oft hat die Industrie ihren Standort dort gewählt,
wo ein handwerklich vorgebildeter Stamm von Arbeitern vor»

Handen war. heute geht nicht mehr das Gewerbe zum Arbeiter,
sondern dieser läuft nach der Fabrik. Oas Land wird entvölkert
und die Städt« füllen sich, weil in ihnen die reichere Arbeits-

gelegenheit geboten wird. Aus «inem unergründlichen Sorn

fließen di« Guellen der OolKsvermehrung, seitdem der Kapitalis-
mus die Mauern der ?«udalz«it niedergerissen hat. Vte Auf-
Hebung der Leibeigenschaft, aber auch der Zünfte, die ungehinderte
Möglichkeit der Gesellen, sich selbständig zu machen und zu hei-
raten, am meisten aber die zun«hm«nde Proletarisierung der Se-
völkerung und die früben Ehescklüsse sind die vornehmlichsten
Eründe für di« starke Mensch«nanhäufung. Li« schwillt zu «inem
Strome an. der auf s«in«m Bücken die Last d«s Kapitalismus
trägt, Oor«rst Kann diese Last nicht sinken, d«nn selbst die in
neuerer Zeit eintretenden Eeburtenrückgönge werden durch den
Rückgang der Lterbefälle reichlich ausaeglichen. Zn Serlin sind
1925 im Durchschnitt täglich 122 Menschen geboren und 126 ge-
storben. Zn Hamburg haben dies« Zahlen 1927 durchschnitt-
lich 42. beziehungsweise 26 betragen. Wenn ein Land nicht mehr
alle sein« Menschen zu ernähren vermag, so tritt eine Verschiebung
der Massen in Form von Auswanderung ein. Diese hatte in
Deutschland 1881 den höcksten Stand mit 200 000 Auswanderern
erreicht und ist dann noch vor dem Kriege bis auf 2S000 im

Zahre gefallen. Vagegen find in Italien 191Z noch 872 000 Men-

schen aus dem Lande gezogen. Das yaupteinwanderungsland
waren die vereinigten Staaten von Nordamerika, die in der Zeit
von 1821 bis 1912 nicht weniger als 20 Millionen Menfchen
sowohl aus hoch- wie aus tiefkultivierten Ländern aufgenommen
haben, durch deren willfährig« Arbeitskraft der dortige Kapita-
lismus auf das prächtigste gediehen ist.
ver Arbeitnehmer Kann sich dem Kapitalismus nirgends ent»

ziehen und er dient ihm übrigens auf zweifache Weise: sowohl
als Erzeuger wie als Verbraucher. Auf der einen Seite ist er

durch den Zwang der Maschine, durch die Arbeitsteilung, die

Lohnpolitik, die Fabrikordnung usw. zum Sklaven des Kapitals
erzogen und andrerseits muß er dessen Waren abnehmen, vabei

verstehen es Industrie und yandel, dem Käufer den Eeschmack
vorzuschreiben und eine riesenhaft ausgebildete Reklame verfehlt
ihre eindrucksvolle Wirkung nicht. Man vergleiche das heutige
Lichtermeer der Städte mit der Tatsache, daß im Jahre 18Z0

'

Papst pius VlII. sich gegen die Einführung der armseligen
Straßenbeleuchtung in Rom gewehrt hat. weil dann die Menschen,
wie er befürchtete, noch unsittlicher würden und man wird darin
einen gründlichen Wandel der Zeiten erkennen.

Vie gegenwärtig« Warenerzeugung ist auf Massenabsatz ein-

gestellt Er allein hält die Räder der Wirtschaft im Eang. deckt
dem Kapitalisten die Unkosten und macht soviel Gewinn, daß auch
für den Luzus der zahlungsfähigen Schichten g«sorgt zu werden

vermag. Auf der deutschen Reichsbahn suhren 82 v, y. der

Reisenden in der 4, WagenKlass« und machten es der Sahn mög-
lich, die unverhältnismäßig bessere I. und 2, Klasse zu Verhältnis»
mäßig billigeren preisen den zahlungsfähigen Reisenden zu über-

lassen.
Oer Rampf, der seit der Entstehung des Kapitalismus um ein

Stückchen Platz an der Sonne in der Welt tobt, hat selbstverständ-
lich seine wissenschaftlichen Verfechter gefunden, vanach follte es

ein Naturgesetz sein, daß die Forschungsergebnisse Darwins über
den Wettbewerb der Tier« um die Nahrungsmittel und die daraus

zu erklärende Entstehung der Arten auch auf den Menschen anzu-
wenden seien. Im Jahre 1880 hatte bereits Professor Reßler aus

Lt. Petersburg auf einer Naturforscherversammlung ausgeführt,
daß es neben dem Gesetze gegenseitigen Rampfes auch ein solches
der gegenseitigen yilse gebe. Nachher ist die SeKundung von Peter
RropotKin mit einer reichen Fülle von Angaben belegt worden und
er hat unter anderem auf Darwin selbst hingewiesen, der in

seinem Suche über die Abstimmung des Menschen geschrieben
hatte, daß die Gemeinschaften, die die größte Zahl aufs beste mit-
einander harmonierender Mitglieder umfassen, auch am besten ge»
deihen.
Wer noch immer behaupten wollte, daß wir in der Se-

völKerungsvermehrung ein unheilbares volkswirtschaftliches
Uebel zu sehen hätten, dem Kann mit einer Reihe von Gegen»
gründen geantwortet werden. Abgesehen davon, daß Profestor
Franz Gppenheimer zu Beginn dieses Jahrhunderts schrieb, aus
der Erde wäre mehr Ackerboden zu vergeben als Anwärter dafür
vorhanden seien, hat bereits Theodor hertzka in den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts berechnet, daß es mit den
damals verfügbaren technischen Hilfsmitteln genüge, täglich vier
Stunden zu arbeiten, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. In-

zwischen ist die Technik um ein vielfaches vervollkommnet mor»

den, aber die Möglichkeiten fie auszunutzen, werden nicht wahr-
genommen, denn bekanntlich rauchen die Schornsteine nur dann,
wenn Gewinn, in Sicht ist. Die heutigen Wirtschaftsführer sind
nicht imstande, die Erzeugung wirklich zu verbilligen und damit
die allgemeine RausKrast zu stärken, weil die gegeneinander
wirkenden Interessen sie daran hind«rn. Vergeudung von

Material, sinnloser Transport, überflüssiger Zwischenhandel und
vieles andere verteuern die Waren maßlos.

Nicht di« OolKsmassen verdunkeln das Leben, sondern um»

gekehrt wird durch das Fehlen einer richtigen Volkswirtschaft
ihnen das Dasein vergällt, werden die schöpferischen Rräste ge»
hemmt, die in ihnen lebendig sind. Wer mit mehr oder weniger
geistreichen Bemerkungen die Menge schmält, mie das in neuerer

Zeit von einigen berufsmäßigen Massenpsychologen (Le Bon,
llard, Marr nsw.Z geschehen ist, übersieht dabei, mie es gerade d«r

Genius der Massen ist, der seither die Geschichte der Menschheit
leuchtend erhellt. Ist es nicht die Masse, die die Sprache erfunden
und sie tn Jahrtausenden ständig geformt hat? Ist sie nicht die

Schöpferin von zahllosen Werkzeugen sowohl wie von Poesie und

Runst? Lebt nicht auch heute noch in ihr hinreißender Heldensinn,
der für eine große Lach« Leib und Leben opfern Kann, obne sich
dafür auf offenem Markte mit Lorbeeren schmücken zu lassen?

vie größten Werk« sind von unbekannten Köpfen und herzen
in völkerstürmen und in stiller, zäher Arbeit ausgeführt worden.
Zwei einzelne Beispiele aus neuerer Zeit Können das bezeugen.
Arme Weber in Rochdale haben mit großen unsäglichen Gpfern
die erste Ronsumgenossenschaft in England errichtet: meuternde

Matrofen hab«n in Kiel die Brandfackel entzündet, mit der der

deutsche Raiserthron eingcösckert wurde und haben dabei selbst
ihr Leben gewagt. Dennoch meldet Keine Geschichtstafel von allen

diesen Namen.
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wo freie Menschen zusammenkommen, herrscht nur Frohsinn.
Me einst aus den yandelsmärkten die schönsten volksseste ent-

standen, sind, so Können auch heute noch Schasse irskraft und Glück

in der Menge malten, ob sie nun wohnlich in volksreichen Städten

oder beruflich in groszen betrieben beisammen ist. Massenleben
musz eine Dual bleiben, solange man die Masse erniedrigt, ihr die

Sonne zu verhängen sucht und die peitsche des Sufsehers vor ihr
schwingt. Erst wenu alle Menschen die Glieder Zrei bewegen
dürsen, wird ibnen die Erde zum schönen Sufentho.lt. Dann gilt
Goetlzes Wort im „Saust". !. Teil. 5. SKt.

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Mit freiem Volk auf freiem Grunde stehn.

Th. Müller.

Neuzeitliche Frauenfragen.
Für jeden, der an der Srbeitnehmerbewegung Snteil nimmt,

tst es eine Binsenweisheit, dasz alles, was mit der Frauen-

frage zusammenhängt, nur einen Ausschnitt aus der groszen
sozialen Frage der Gegenwart darstellt. Will man also hier zu

irgendwelchen brauchbaren, dem gesellschastlichen Fortschritt die-

»enden Gesichtspunkten, neuen Ausblicken, sinngemäßen Refor»
men gelangen, dann geht es nicht anders, als dasz man die so-
ztologische Methode zur Snwendung bringt. Nur vom Soden

öer gesellschaftlichen Tatfachen cus ist es möglich, an die Grund»

Probleme der Frauenfrage heranzukommen.
Oer virektor der Leipziger Universttäts-FrauenKliniK, Prof.

vr. Hugo Sellheim, hat im Verlag von S. Karger, Serlin,
ein Luch erscheinen lassen, dessen Titel: „vier Neuzeitliche
Srauenfragen" leicht zu der Annahme verleiten Könnte,
als ob ein oft behandelter Stoff unter neuzeitlichen Fragestellun»
gen, unter neuzeitlichen Perspektiven in Sngriss genommen wor-

den sei. Such sorgsamer Lektüre und bei aller Anerkennung der

fachmännischen Autorität des Verfassers sind wir leider nicht zu
der Feststellung berechtigt, dasz hier irgendein neuer, in die Zu-

Kunst weisender Gedanke nach Wirklichkeitserfüllung drängt.
Man Kann es verstehen, dasz der Sutor aus seinem Klassenmilieu
heraus dte Tesamtsituation anders sieht, als sie den in ihrer
wirtschaftlichen Tzistenz schwer bedrohten Unterklassen erscheinen
musz. Sber wenn man unter offensichtlicher Frontstellung gegen

proletarische Welt und Weltanschauung das gesamte Lezual- und

Eheproblem und vor allem die Frage der Geburtenregelung als

„überparteiliche" Angelegenheit erklärt und dann in jedem prak-
tischen Tinzelfall Zehr eindeutig für die Tegenfeite Partei ergreift,
dann ist von den arbeitenden Schichten nicht zu verlangen, dasz sie
den Appell zur Fortpflanzung „im Oienst des Vaterlandes" als

objektiv Wissenschaftliches OenKergebnis betrachten, fondern als

Klassenpolitisch gefärbtes Wunschziel.
Grundsätzliche Zustimmung zu den Susführungen von Sellheim

ist eigentlich nur im ersten Kapitel möglich, wo von „Gymnastik
und Frauenbünde" die Rede ist. Was dort über moderne Eym-
nastik vom Standpunkt des Gynäkologen gesagt wird, verdient
allgemeine Seachtung. Dafz der GymnastiK-llnterricht sich vor

Lchablonisierung zu hüten habe, das; in jedem einzelnen Falle der
natürliche Rörperrhythmus die entsprechende Methode vorschreibe,
das; der Gesichtspunkt der „angeborenen ZwanglosigKeit", der
«anmutigen Selbstverständlichkeit" zu bevorzugen sei: all das
Kann vorbehaltlos unterschrieben werden. Kber selbst in diesem
Sbschnitt über weibliche Gymnastik, der auf den ersten SlicK so
unpolitisch wie nur möglich anmutet, schlägt am Tnde ganz un-

mißverständlich bürgerlich-militaristische Tendenz durch, venn auf
Seite Z4 heißt es wörtlich: „Gerade weil wir heute ein gebe-
mütigtes, zerrissenes und zermürbtes — vielfach auch ziel-
lofes. zum mindesten in seinen Zielen unklares —

Vaterland haben, müssen wir eine Zielsetzung unentwegt im Suge
behalten. Erst muß die Mutter ihrer Familie und dem Staate
gesunde Rinder schenken, dann soll der Knabe zur
WehrhaftigKeit, das Mädchen zur Mutter erzogen werden."
Vamit ist eigentlich alles gesagt. Ts ist das Kulturpolitische

Programm des Sürgertums — auf die einfachste Formel gebracht.
Daraus ergibt fich ganz von selbst alles weitere für die Seurtei-
lung des Sezual- und Eheproblems, der Frage der Teburten-
regelung. Oas beste ist wohl, wir lassen den Verfasser wieder
selbst zu Wort Kommen, weil so der Eeist des Suches in unver-

fälfchter Klarheit hervortreten muß. Im Kapitel über „The-
beratung" auf Seite ZS ist also zu lesen: „Man Kann seine Sugen
doch nicht vor dem verschließen, was aus dem Gebiete des mensch-
lichen Liebeslebens geworden ist. Vasistebendiebewußte
Trennung des sexuellen Vergnügens von der
reellen Fortpflanzungsarbeit. heute steht
man, fast durchgängig, Mann und Frau die Fort-

pflanzungsprSmie genießen, aus der reellen
? ortp fl a n zun gs b e t ä t i g u n g mag werden was da
wolle." Man Könnte übrigens sogar in diesem Punkte Herrn
Professor Sellheim zustimmen, vorausgesetzt, daß seine SnKlage an

die Sdresse der oberen Zehntausend gerichtet wäre! Indes

trotz überlauter Setonung der „Ueberparteilichkeit" — die cs eben
tn allen bremienden Zeitproblomen nicht gibt, nicht geben Kann —

wendet sich die Polemik des Sutors immer und ausschließlich ge-
gen links, gegen die proletarischen SevölKerungsKreisc. Such das
soll noch an Hand des Teztes erhärtet werden.

Jedoch vorerst noch ein paar Worte zum Eheproblem. Oa die
moderne Arbeiterbewegung im Gegensatz zu allen anderen Ee-

sellschaftsklassen alle jene die Kultur und Menschheit angehenden
Lebensfragen vom historischen, nicht methaphysischen Stand-
ort aus auf ihre wahre Sedeutung hin zu untersuchen unternimmt,
so Kann sie die heutige Ehesorm weder unbedingt bejahen, noch
unbedingt verneinen. Sie sieht vielmehr in ihrer Ezistenz die

notwendige Erscheinung einer Uebergangsepoche. Oie
moderne Ehe ist wie jede andere gesellschaftliche Institution eine

historische d. h. vergängliche Erscheinung, gebunden an bestimmte
Wirtschafts- und Klassenverhältnissc. Sendern sich dicse, so werden

sich voraussichtlich auch entsprechende Wandlungen im Zusammen-
leben der Eeschlechtcr ergeben. Oie heutige in dcn Ländern ocr

europäisch-llmerikanischen Zivilisation in Geltung befindliche und

gesetzlich anerkannte Einehe ist das Produkt einer relativ späten
Geschichtsentwicklung. In fast ganz Ssien und SfriKa. d. h. bcim

größten Teil der Menschheit ist bis auf den heutigen Tag die viel-

ehe immer noch in Slüte. Und wie es bei uns in Europa und
SmeriKa in Wirklichkeit um die Heiligkeit der The bestellt ist:
darüber ist erschöpfendes Material am besten bci bürgerlichen
KulturhistoriKern zu finden. Soviel ist jedenfalls gewiß: daß die
Form der Einehe — wenn sie je mit den Gesetzen der Ratur und
Kultur in Uebereinstimmung zu bringen ist — dann wahrscheinlich
erst dann, wenn nach Beseitigung der gegenwärtigen Wirtschaft?-
anarchie neue gesellschaftliche Grundlagen ein harmonisches Zu-

sammenleben der Geschlechter garantieren werden.

Jede VisKussion über Sezual- und Thefragen bleibt natürlich
nutzlos und unfruchtbar, solange die Meinungsverschiedenheiten
vom Soden entgegengesetzter Sozial- und Weltanschauungen aus-

getragen weiden, varum erscheint es uns überflüssig und zwcck-
los, Herrn Prof. Sellheim etwa in der Frage der Geburten-
Kontrolle „widerlegen" zu wollen. Tr fieht das Problem
ganz unzweideutig vom bürgerlichen KlassenstandpunKt aus, wir
vom unsrigen, wobei nur der Unterschied besteht, daß die Arbeiter-

Klasse in ihrem Kampf um Recht und Lcbcn gleichzeitig dic Inter-

essen der gesamten Menschheit zu verteidigen hat. Und wcnn dcr

Verfasser in seiner Propaganda zur Erhaltung des Z 218 immer
wieder die Erfahrungen aus der russischen prazis ins Feld

zu führen versucht, dann sei erst einmal grundsätzlich betont: Was

im heutigen Sowjet-Rußland geschieht, hat unseres Trachtens mit

sozialistischen Eesellschaftsformen sehr wenig zu tun. Oie Maß-
nahmen, die dort aus sozialpolitischen und sozialhygicnischen Mo-

tiven getroffen werden, sind weder ein Seweis für noch gegcn

sozialistische LevölKerungspolitiK. Im übrigen sind die Duellen,
auf dis sich der Leipziger Gynäkologe stützt, derart unzulänglich,
daß uns auf Grund des hier gebotenen Materials ein endgültigcs
Urteil wenig angebracht erfcheint.
Kber abgesehen davon: der Kampf gegen den Sbtreibungs-

Paragraphen ist durchaus nicht — wie Prof. Sellheim meint — cin

Kampf zur Verhinderung der Fortpflanzung. Was von proleta-
rlscher Seite immer von neuem gegen eine überlebte Rechtsord-
nung geltend gemacht wird, ist dies: Oie GeburteneinschränKuug
zu unterbinden vermag überhaupt Keine Gesetzgebung. Oie

Schwangerschaftsunterbrechung ist eine so allgemeine Zeitcrschci-
nung, daß ihre jedesmalige Bestrafung zu absolut unhaltbaren
Zuständen führen müßte. Während aber die besitzenden Klassen
von der Justiz nie oder doch so gut wie nie erreicht werden, weil

sie ja ihre Haus- und Spezialärzte sür solche Fälle haben — das

ganze ist wie immer im Kapitalismus eine Geldfrage! —, oer-

fallen dagegen die ärmeren Eefellschaftsschichten, bci denen die

Geburtenregelung eine wirtschaftliche Notwendigkeit
darstellt, ausschließlich der Strenge des Gesetzes, Insofern
bildet der berüchtigte Paragraph ein nicht mißzuvcrstchendes
Instrument bürgerlicher Klassenjustiz. Zum Beweise aber, daß
Sellheim ganz und gar die Klasscninteressen der herrschenden (über-

schicht zu dcn seinigen macht, diene noch ein letztes Zitat: „viele
wollen die Abschaffung der Todes st rase, die Abschaffung
der Männer mordenden Kriege, vieselben lassen Zich aber

merk^li^dig?rwcise ebenZo laut vernehmen im zustimmenden
Sinne, wenn « an das Morden des Kindes im Mutter»
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leibe gehen soll. Ms ob dos Morden dadurch geringfügiger

würde, weil es sich um ein wehrloses Mesen handelt. Man Kann

nicht umhin, diejenigen, die die Todesstrafe abgeschafft und zugleich
die Abtreibung eingeführt haben wollen, einer Inkonsequenz

zu zeihen." Man muh selbstverständlich umgekehrt argumentieren:

Solange der Massenmord zum eisernen Bestand großkapitalistischer

Politik und TthiK gehört, darf die Künstliche Auslöschung der noch
bewußtlosen Lebensflamme im mütterlichen Grganismus nie und

nimmer als moralisches verbrechen aufgefaßt und geahndet wer»

den. Indes, es erscheint zwecklos, mit einem Eegner zu dis»

Kutieren, der in der „Rechtsordnung" der bürgerlichen Eesellschaft
das höchste und unantastbare Cut der Menschheit erblickt. A. E.

^roei schöne?rauen.
Sie war wirklich allerliebst, die Meine. Und ich bat sie um

ein Miedersehen.
Mie freute ich mich, als ich meine flotte Partnerin am anderen

Tag — wie verabredet — im Cafehaus sitzen sah. Sie war am

Tage ebenso schön wie abends, und ihre Eesichtshaut zeigte einen

weichen Schimmer, dessen hauchschöne Zartheit mich unwiderstehlich
anzog.

Ich sagte im Taufe des Eesprächs zu meiner Schönen, daß
ich mir ein zweites weibliches Wcscn wie sie nicht vorstellen Könne.

Da lächelte sie sonderbar und sah geradeaus an mir vorbei, als

blicke sie jemand, der an einem anderen Tisch saß, lächelnd an. Ich
folgte dcr Richtung dcs Blickes und sah eine Dame dort sitzen, die

einc auffallende RehnlichKeit mit meiner Schönen hatte.
Run wurde mir erklärt, daß dies — die Mutter meiner Dame

fei, ^ch Konnte cs Kaum glaubcn. Ich wurde vorgestellt und war

höchst erstaunt.
Räch einer Woche sagte mir meine Auscrwählte, daß ihre

Mutter ein Mittcl anwende, auf dessen Wirkung sie schwöre. Es

sei Marplan-Trcmc, Oie Wirkung sei überraschend gut, Faltcn,
welke haut verschwänden, graue haut werde duftig und durch-
sichtig zart, Ruch pickclige, lcdcrno haut wcrde wunderschön weich
und jugendlich frisch, selbst wcnn die sogenannten IZlütejahre längst
vorüber sind,

famose Marvlan»
o jugendlich schön

„lZbcr Lchotzi, dann Kannst Ou doch diese
Treme schon jetzt anwenden, damit Ou immer

bleibst, wie Ou jetzt bist."
Sie sah mich mit überlegenem Lächeln an. Oa wußte ich. dafz

auch sie Marvlan-Treme nimmt. Eine solche vame will ich gern
als Frau mein eigen nennen. Sie legt Wert' darauf, sich ihrem
Manne zung zu erhalten, vas ist Klug!

Ich selbst habe auch schon Marvlan-Treme angewandt, heim»
lich, versteht sich. Und wirklich, meine scharfen Züge um den

Mund sind merklich verschwunden und die Stirnfalten sind auch
beinah fort. Und meine haut ist fo frisch und schön geworden,
daß es meinen Bekannten auffällt.
Wer auf sein gutes Aussehen etwas gibt, lasse sich Kostenlos

und portofrei eine Probe der Köstlichen Marvlan-Treme Kommen;
dazu auch das Büchlein über Kluge Schönheitspflege. Beides völlig
Kostenlos und portofrei. Fast 15 000 glänzende Dankschreiben be-

weisen dcn Wcrt! Schncidcn Sie nachstehenden Eratisbezugsschein
aus und legen Sie ihn in ein offenes Ruvert, Dann Kostet es durch
ganz veutscqland nur 5 Pf, Porto, hinten auf das Kuvcrt Kommt

dann Ihre genaue Adresse.

Eratisbezugsschein: An dcn Marylan - Vertrieb, Berlin 103,
Fricorichstr. 24. Erbitte Kostenlos und portofrei die Probe
Marvlan-Treme und das Schiinhcitsbüchlcin mit Abbildungen,

ünd unschöne Hautfarbe, verwendet man am besten die schneeig-
rociize, scliircie ^ i oi»«» S.«« :«,,-. welche den Händen und dem

Eciichi jene matte Wcisze verleih!, 'die der vornehmen Tcnne

erwünichl ist Ein beiondcrer Vorteil liegt auch darin, dah diese
rnaiie Creme wundervoll lühlend bei Juckreiz dcr Haut
wirk und gleichzeitig cine vorzügliche Unterlage für Puder ist,
Dcr nachhallige Dufi dieser Creme gleicht einem taufrisch gepflügten
FrühIingsiirciuK oon Veilchen, Maiglöckchen und Flieder, ohne
jenen bcrüchttcncn Moichusgcruch, den die vornehme Welt ver¬

abscheut - Preis Sei Tube Vl> Pf,, groge Tube 1 Mt, — Jn
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