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Mehr Lebensraum für die Angestellten!
Ein Jahr erfolgreicher GewerKschaftsarbeil und gewerkschaftlichen Aufstiegs lieg! hinker uns. Ueber 25 0W n eu <

Mitstreiter haben 1928 den Weg zum ZdA. gefunden. Noch stehen aber Hunderttausende von Kaufmännischen und

Bureauangestellten abseits und stärken dadurch die Position der Unternehmer. So ist es zu erklären, das) unser«

bisherige Arbeit die soziale Notlage der Angestellten noch nicht zu beseiiigen vermochte. Bei der Reichsversiche-

rungsaitstoit für Angestellte sind mehr als zwei Millionen Angestellte mit einem Monatseinkommen von weniger

als 200 NM. versichert: davon über cine Million sogar mit weniger als 100 RM. Diese erschreckenden Zahlen

zeigen, welche gewaltige Arbeit der ZdA. für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Angestellten noch zu

leisten hat.

Doch nicht nur die Gehälter der Angestelllen sind unzureichend, auch

der gesetzliche 5lngestelltenschutz

bedarf dringend des Ausbaues. Die nächsten Wochen und Monate bringen für das soziale Recht der Angestelllen

Entscheidungen von weittragender Bedeutung.

Der Reichstag hat den Entwurf des Arbeitsschutzgesetzes bereits in erster Lesung behandelt und ihn dem Ausschuh

für soziale Angelegenheiten zur Einzelberatung überwiesen. 'Jetzt beginnt der eigentliche Kampf um die Einzelheiten

des Gesetzentwurfs. Es genügt nicht, diese Verhandlungen aufmerksam zu verfolgen- die Angestellten müssen jetzt

den Kampf um einen ausreichenden sozialen Inhalt des Arbeitsschutzgesetzes aufnehmen.

Die Unternehmer wollen nicht nur den Ausbau des Angestelltenschutzes verhindern, sie fordern sogar einen Abbau

des bestehenden Angestelltenschutzes. Der Entwurf macht den Unternehmern hier gefährliche Zugeständnisse.

Statt den Achtstundentag zu sichern, wird im Entwurf der Neunstundentag, durch die Vorschriften über Arbeits-

bereitschaft sogar der Jehnstundentag vorgesehen. Darüber hinaus soll bei außergewöhnlichen Notfällen eine

weitere Verlängerung der Arbeitszeit möglich sein. Der Entwurf berechnet die wöchentliche Arbeitszeit nach den

sechs Werklagen, die Sonntagsarbeit soll also in die wöchentliche Arbeitszeit nicht mit eingerechnet werden. Als

einziger Schutz ist vorgesehen, dah Wochenarbeit und Sonntagsarbeit zusammen 60 Stunden nicht überschreiten

dürfen. In auhergewöhnlichen Notfällen darf aber selbst die Sechzig-Stunden-Woche überschritten merden.

Der Entwurf sieht nicht einmal eine Bezahlung der Mehrarbeit in allen Fällen vor; die Angestellten sollen also

die Mehrarbeit auch unentgeltlich leisten.

Es würde zu weit führen, auf alle Einzelheiten des Entwurfs einzugehen. So wird z. B. durch die Vorschriften

über die Sonntagsruhe dieSonntagsruhe in großem Umfang aufgehoben. Die Einführung des

Sechs-Uhr-Ladenschlusses mird von der Zustimmung der Unternehmer abhängig gemacht. Noch schlimmer ist, daß der

Anfang mit der Wiedereinführung des Acht-Uhr-Ladenschluss.es gemacht wird.

Dieser Entwurf, der sür die Angestellten ganz unzureichend ist, bietet noch Meinung der Unternehmer noch zuviel

Angestelltenschutz. Sie wollen die A r b e i t s z e i t a l l g e m e i n verlängern; sie wollen für das Verkaufs-

personal durch Einführung des Begriffs Arbeitsbereitschaft den Zehnstundonlag einführen: sie wollen Keinen Sechs-

Uhr-, sondern den Acht-Uhr- und an den Sonnabenden den Neun-Uhr-Ladenschluß.

So stehen sich Angestellte und Unternehmer in erbittertem Kampf um einen ausreichenden Angestclltenschutz

gegenüber. Jetzt gilt es. den

entscheidenden Kampf um die vurchMhrung unseres sozialpolitischen Programms

zu führen. Das Arbeitsschutzgesetz muh den Angestellten neben anderen wichtigen Verbesserungen bringen:

den werktäglichen Achtstundentag mit dem Sonnabend-Frühschluß,

den Sechs-Uhr-Ladenschluh und die vollständige Sonntagsruhe,
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Zur erfolgreichen Führung des Kampfes bedarf es der äußersten Anstrengung aller Verbandsmitglieder. Mit

verdoppelter Kraft müssen die Unorganisierten für diesen Kampf um ihr Recht gewonnen werden. Unsere Mit-
arbeite? haben im vergangenen Jahr gezeigt, was ausdauernde Arbeit zu schaffen vermag. Auch das neue Jahr hat
einen verheißungsvollen Anfang genommen. Weiter so! Unter der Fahne des ZdA. müssen alle Kräfte für den

sozialen Aufstieg der Kaufmännischen und Bureauangesiellken vereinigt werden.

Der verbandsvorstand.'
Aman, Brenke, Haußherr, Lange, Rogon, Schröder, Ucko, Urban, Wucher.

ver ve, "mndsbeirat:

Karl BrinKmann, Hannover; Frit, Fink, Berlin; Allrich Fischer, Stuttgart? Fritz FleiZchmann, Königsberg i. Pr.-
Michael Forster, Nürnberg; Dietrich Hörmann, Bremen; Gerhard Zsberner, Stettin; Fritz Kissel, Frankfurt a. M.;
Christ. KraiKer, Mannheim; Georg Landgraf, Ehemnitz; Franz Latal, Hamburg; Helmut Lehmann, Berlin; Alberk
Leßle, Berlin; Karl Lü'nemann, Elberfeld; Gustav Muth, Magdeburg; Max Nordmann, Güstrow; Paul Ranscher,
München; Max Saling, Hoyerswerda; Wilh. Schäfer, Ludwigshafen; Adolf Schwarze, Dresden; Paul Bierath,
Berlin? Herm. Weisschnur, Frankfurt a. d. O.; Georg Wendler, Leipzig; Alberk Wetzet, Gern? Otto Wolgast,

Berlin? Franz Zwiener, Bielefeld.

Was das Arbeitsschutzgesetz bringen muß.
Der Kampf beginnt, vas dem Deutschen Reichstag jetzt

im Entwurf vorliegende Arbeitsschutzgesetz soll auf weite

Licht den Arbeitern und Angestellten soziale Rechte sichern.
Es soll die gesetzlich zulässige Dauer der Arbeitszeit festlegen,
die Sonntagsruhe und den Üadenschlutz regeln, die weiblichen
und jugendlichen Arbeitnehmer, vor allem auch die Kinder vor

Ausbeutung schützen und schließlich eins Neuordnung der be-

hordlichen Arbeitsaufsicht bringen.
vie folgenden Ausführungen sind das Ergebnis der Se-

ratungen des sozial- und wirtschastspolitischen Ausschusses
des AfA-IZundes zu den Abschnitten des Entwurfes über den

Geltungsbereich und die Arbeitszeit, ver KfA-Sund wird auch
dieses Ulal der gesetzgebenden Körperschaft paragraphierte
Abänderungsvorschläge unterbreiten, wird mit Unterstützung
der Partei des Reichstages, die bisher für den sozialen Fort-

schritt eingetreten ist, versuchen, bei den Beratungen des zu-
ständigen Ausschusses diese notwendigen Abänderungen durch»
zusetzen.
?m H 1 des Eesetzes wird der Geltungsbereich festgelegt.

Er sieht eine Einschränkung für die Setriebe der Tand» und

Forstwirtschaft, Seeschiffahrt und Luftfahrt vor. auch wenn

es sich um Nebenbetriebe von getrieben handelt, die sonst unter
das Arbeitsschutzgesetz fallen, ver AfA-lZund fordert die

Streichung diefer Ziffer 1 des Kbs. 2 des Z I.

Für die Kngestellten ergibt sich eine starke Einschränkung
des Geltungsbereiches durch die Begriffsbestimmung im Z 2
des Eesetzes. vanach sollen olle Angestellten, die als Ee-

schäftssührer, Betriebsleiter tätig sind und solche höheren An-

gestellten, deren Tätigkeit eine besondere Verantwortung er»

fordert oder die in erheblichem Umfang zur selbständigen
Entscheidung befugt sind, und Kngestellte, die in Vertrauens»

stellungen unmittelbar für eine leitende Persönlichkeit des Se»
triebes tätig sind, ausgeschlossen sein, ver KfK-Sund fordert
die Streichung der in Frage Kommenden Ziffer I des Kbs. 2
und verlangt, dasz nicht als Arbeitnehmer gelten! „gesetzliche
Vertreter von juristischen Personen und Personengesamtheiten
des öffentlichen und privaten Rechts". Um den Scgriff des
Angestellten gesetzlich einwandfrei festzulegen, fordern wir
darüber hinaus die folgende Ergänzung des Abs. I -

„Ms Arbeitnehmer gelten ciuch Personen im Sinn« des § S
Abs. I Satz 2 dcs IZrbeitsgerichtsgesetzes sowie alle Personen, die
zur Ausübung artistischer Leistungen sowie zur Suf- oder vor-
führung einer artistischen Darbietung in einem aus § ZZ« der
E^n-erbeordnung Kvnzessionsvslichtigen Unternehmen oder einem
Unternehmen derselben Art, das im Wandergewerbe betrieben
wird, vertraglich verpflichtet sind.

gestellte im Linnc dioses Tesel-es sind PerZonen im Sinn« des
Z I Sbs. I und 5 (BerussKatalog) des SVE."

vie Ziffer Z des Abs. 2 gibt den Dienstbehörden die Er-

mächtigung, in den öffentlichen Setrieben und Verwaltungen
mit Ausnahme der Eemeindebetriebe. in denen Seamte mit
Arbeitern und Angestellten zusammenarbeiten, ,,die für Se»
amte gültigen Dienstvorschriften über die Arbeitszeit und
über die Sonntagsruhe auf diese Arbeitnehmer zu über-

tragen".

Diese Fassung ist für die im ZdA. organisierten Sehörden-
angestellten untragbar. Oer KfA-Sund verlangt deshalb die

Streichung dieser Sätze der genannten Ziffer. Ebenso ist die

Ziffer S des Kbs. 2 zu streichen, die die Assistenten und prak»
tikanten in KpotheKen auszuschalten beabsichtigt.
Km Schlufz dieses Abschnittes sei darauf hingewiesen, dasz

das Eesetz dem Reichsarbeitsminister die Möglichkeit gibt,
zum Geltungsbereich, zur Begriffsbestimmung des Arbeit»

nehmers, für die vurchführung im Verordnungswege Se»
stimmungen zu erlassen. Er musz dabei den Reichsausschuß für
Arbeitsaufsicht hören und die Zustimmung des Reichsrates
haben, ver KfA-Sund verlangt generell, dasz hier der in dem

Entwurf der freien EewerKschaften zum 6. Abschnitt —.

Krbeitsaufficht — vorgesehene „Ständige Ausschuß bei der

Reichsarbeitsaufsicht" gehört wird. Seine Zusammensetzung
gewährleistet eine größere Sicherheit.
ver 2. Abschnitt Arbeitszeit enthält die Vorschriften über

die Krbeitszeit, über den erhöhten Schutz für jugendliche und

weibliche Krbeitnehmer. über das Nachtbackverbot usw. Uns

soll vorerst der l. Unterabschnitt über die allgemeinen vor-

schriften über die Krbeitszeit beschäftigen. Tr beginnt im

8 10 mit einer weiteren Einschränkung des

Geltungsbereiches.
ver KfK-Sund fordert die Streichung einengender Se-

stimmungen. Oie Formulierung des Sbs. Z schaltet alle Be»
triebe aus, in denen in der Regel nicht mehr als fünf Krbeit-

nehmer beschäftigt werden, viese unerhörte Bestimmung ist
unter dem vruck des Reichsrates in den Entwurf aufge»
nommen worden. Wir weisen sie mit aller Entschiedenheit
zurück, ver Kbs. 5 schließt in Ergänzung des schon beim

Geltungsbereich besprochenen tz 2 die Angcstellten in den Be-

trieben und Verwaltungen des Reiches und der Länder, in der

Reichsbank und in den Verwaltungen der Gemeinden und

Gemeindeverbände, in denen Beamte beschäftigt werden, aus.

hier Kann durch die Oienstbehörde die Arbeitszeit der Senmten

auf die Angcstellten übertragen werden, ver KfK-Sund for-
dert die Streichung dieses Absatzes und wünscht an dessen
Stelle folgenden neuen Absatz 5!

„?n den Betrieben und Verwaltung'« des Reiches und der

Länder, der veutschen kleichsbahngesellschaft und der KeichsbanK
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sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände, in oenen Seam»

beschäftigt roerden, regelt sich die Arbeitszeit der Arbeiter und

Angestellten nach den Sestimmungen der ss 11 bis 24 dieses Gesetzes,
vic ss 2b und 27 gelten."

vie regelmäßige Arbeitszeit darf nach tz 11 acht Stunden

täglich nicht übersteigen, wobei im voraus feststehende Ruhe-

pausen nicht als Arbeitszeit gerechnet merden. vie noch in

öen Vorentwürfen und auch im Washingtoner KbKommen ent-

Haltens IZcgrenzung auf 48 Stunden wöchentlich ift fallen ge-

lassen worden, veshalb verlangen wir im Abf. 1, die Krbeits-

zeit auf „wöchentlich 43 Stunden, für Angestellte auf wöchent-

lich 45 Stunden" zu begrenzen, vie letzte Forderung ent-

spricht den internationalen Vereinbarungen von Montreux.
vie folgenden tztz 12—17 bezeichnen die Möglichkeiten, bei

denen vom Erundsatz des Achtstundentages abgegangen wer-

den Kann: so durch andere Verteilung der Krbeitszeit (tz 12),
bei Vorbereitung?- und Ergänzungsarbeiten (Z IZ), bet

Arbeitsbereitschllft (tz 14). durch Mehrarbeit (tz lS), in außer-
gewöhnlichen Füllen (tz 16) und bei ununterbrochener Krbeit

(tz 17). Der Angestellte und Arbeiter wird nach Kenntnis

dieser AusnahmemöglichKeiten mit Recht festzustellen ver-

suchen, wie denn eigentlich der grundsätzliche „Kchtstunden-
tag" für den täglichen Tebrauch aussteht, Oer „Achtstunden-
tag" ist so elastisch, daß es wohl Kaum einen Unternehmer
geben wird, der nicht aus der Fülle der Kusnahmebestimmun-
gen einige für seinen Betrieb anzuwenden versteht. Beginnen
wird mit der anderen Verteilung der Krbeitszeit. Eine solche
soll ohne Erhöhung ihres durchschnittlichen Maßes statthaft
sein innerhalb der gleichen Woche um bis eine Stunde tag-

lich, bei einer 5-Tage-Woche oder 11-Tage-Ooppelwoche um

bis zwei Stunden täglich, bei Schichtarbeit gleichfalls um bis

zwei Stunden täglich, so daß der Durchschnitt sich aus drei

Wochen ergibt? jedoch soll auch hierbei über die 2-Stunden-

Erenze mit Eenehmigung der Krbeitsschutzbehörde gearbeitet
werden dürfen' im Durchschnitt von zwei Monaten um bis

zwei Stunden täglich, aber mit Eenehmigung der Krbeits-

schutzbehörde ebenfalls länger: ferner bei Krbeitsausfall durch
nicht allgemeine Festtage oder durch außergewöhnliche Tr-

eignisse, z. B. ArbeitsKümpfe. yier darf die Nachholung eben-

falls zwei Stunden täglich betragen und sich je nach Eröße
des Ausfalls bis auf drei Monate verteilen. Schließlich Kann

innerhalb des ganzen Jahres eine andere Verteilung der

Arbeitszeit stattfinden, wobei ebenfalls bis zu zwei Stunden

täglich länger gearbeitet werden darf. Eine andere Verteilung
der Krbeitszeit ist in allen Fällen, mit Ausnahme der ver-

teilung auf das ganze Fahr, die nur durch allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag zulässig ist. durch Tarif-
vertrag, mangels eines solchen durch die Arbeitsordnung oder
eine andere öetriebsvereinbarung zulässig. Wo Keine Krbeits-

ordnung vorgeschrieben ist und Keine Setriebsvertretung be-

steht, Kann die andere Verteilung der Krbeitszeit innerhalb
der gleichen Woche oder zur Nachholung von Ausfällen auch
durch Einzelvertrag erfolgen. Eine Mitwirkung der

Krbeitsschutzbehörde ist nur vorgesehen, wenn die Krbeits-
zeit auf Erund der 5-Tage-Woche oder I I-Tage-Ooppelwoche
außertariflich verlängert wird, wenn beim Schichtwechsel oder
bei Verteilung im Durchschnitt zweier Monate über zehn
Stunden täglich gearbeitet werden soll, oder wenn die Nach-
holung 48 Stunden übersteigt und nicht tariflich vereinbart ist.
ver KfK-Sund fordert, „daß die Verteilung der Krbeits-

zeit nur durch Tarifvertrag zugelassen werden darf". Sei Kn-

nähme dieser Bestimmung wird es vielleicht „tarifvertrags-
freundlichere" Arbeitgeber geben.

Noch gefährlicher, besonders für die Angestellten, sind die

Bestimmungen des tz IZ über Vorbereitung?- und Ergänzung?-
arbeiten. Auch hier wird von uns grundsätzlich gefordert, daß
Ausnahmen nur „auf Erund tarifvertraglicher vereinbarun»

gen" stattfinden dürfen.

Ziffer 4 sieht vor. daß täglich mit der Seendigung der ord-

nungsgemäßen Bedienung der Kundschaft bis zu 20 Minuten

länger gearbeitet werden Kann. Es fehlt hier einmal die Se-

grenzung auf die „offenen Verkaufsstellen", die wir einzu-
schalten verlangen: ferner soll nach dem Kntrag des KfK»
Sundes die Höchstdauer der Tängerarbeit auf 15 Minuten be»

schränkt werden.

Endlich verlangt der KfK-Sund an Stelle der zu streichen»
den Kbsätze Z und 4 folgenden Wortlaut:

„Oie zulässige Wöchentliche Arbeitszeit verlängert sich ent-
sprechend. Oie über 48 Stunden, bei Angestellten über 45 Stunden
hinausgebende Arbeitszeit musz mit einem Zuschlag gcmösz s 12
Kbs. 6 entlohnt werden,

Treffen Oorbereitungs» und Trgänzungsarbcitcn mit Ausnahmen
auf Erund anderer Sestimmungen dieses Gesetzes abgesehen von

s 16 zusammen, so darf die tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht
überschreiten.

"

vurch diese Formulierung ist die Mehrarbeit mit dem auf
die Zeiteinheit entfallenden Arbeitsentgelt zuzüglich eines Zu-

schlage? von mindestens 25 proz. zu bezahlen. Für manchen
Arbeitgeber mird der Anreiz der Mehrarbeit damit weniger
stark sein.
ver tz 14 behandelt die Arbeitsbereitschllft. Diefe Frage

wird in einem besonderen Artikel behandelt.
Mehrarbeit ist nach dem Z 15 nach Ermessen dos Arbeit-

gebers an 60 Tagen im Jahr zulässig. Durch Tarifvertrag
Können Weitere 240 Stunden Mehrarbeit vereinbart werden.

Eut, daß hier im Entwurf „höchstens" steht. Sonst Käme cin

bösartiger Arbeitnehmer hier schließlich auf den EedanKen,
von der Wiedereinführung dcs Zehnstundentages zu sprechen,
um so mehr, als nach Abs. 4 des tz 15 der Reichsarbeits-
minister über die Höchstdauer von Z00 Stunden im Jahr
hinausgehen Kann.

Ist die Frage der Mehrarbeit nicht tariflich geregelt, fo
Kann die Krbeiisschutzoehörde oder die oberste Tandesbebörde

oder der Reichsarbeitsminister die Mehrarbeit bis zu 500

Stunden zulassen.
Wir sind bereit unter der Bedingung, daß eine Mehrarbeit

nur durch Tarifvertrag vereinbart werden Kann, durch
folgenden neuen Kbs. I Tntgegenkommen zu zeigen:

„Ourch Tarifvertrag Kann vereinbart werden, dasz bci dringen-
dcm Scdars innerhalb eines Betriebes odcr einer Betriebsabteilung
die Arbeitszeit bis um zwei Stunden werktäglich an M Tagen
während eines Kalenderjahres verlängert werden darf."

Für die Bezahlung der Mehrarbeit macht der KfK-Bund
folgenden Vorschlag:

„Iede nach den Sestimmungen Her s§ >5. 15. 16 und 17 dieses
Gesetzes über acht, im Bergbau untcr Tage übcr sieben Stunden
täglich hinaus geleistete Mchrarbcitszeiteinheit ist mit dcm auf
die Zeiteinheit entfallenden Arbeitsentgelt zuzüglich cines Zu-

schlages von mindestens 25 proz. zu bezahlen."
Ver tz 16 bezeichnet solche außergewöhnlichen Fälle, bei

denen Arbeitnehmer ausnahmsweise länger beschäftigt werden

dürfen.
Wir fordern folgende Fassung:

„Ueber die sonst zulässige Arbeitszeit hinaus dürfen Arbeit»

nehmer ausnahmsweise an einzelnen Tagen in außergewöhn-

lichen Fällen beschäftigt werden, die unabhängig vom Willen

des Betroffenen eintreten und nicht auf andere Weise zu be-

fettigen sind."
Ver Sozial- und Wirtschaftspolitische Ausschuß des KfK-

Sundes hat am Schluß dieses 1. Unterabschnittes des Z. Kb-

schnitte? u. a. die Anfügung eines neuen tz 17b verlangt:

„ven Angestellten ist nach Seendigung der täglichen Arbeits»

zeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 12 Stunden

zu gewähren."
ver Reichstag muß in seiner Mehrheit eine den Arbeit»

nehmerforderungen entsprechende Haltung einnehmen. Tr

muß ein Arbeitsschutzgesetz schaffen, d. h. ein Eesetz zum

Schutze der Arbeitnehmer, vie Forderungen der freien Ange»

stelltenverbände zeigen den Weg. Sernhard Eöring.

Der neue I.eKrImg Wkört m cken M.
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Mehr Schutz den weiblichen Angestellten.
Nach endlosen Vorbereitungen, nach langem hin und her

liegt endlich das Arbeitsschutzgesetz dem Reichstag vor. vas

Gesetz roill, so sagt die Begründung, „das dringende Be»

dürfnis nach einer systematischen Neufassung und Kusgcstal»
tung des gesamten Arbeitsschutzes befriedigen". Tatsächlich
befriedigt es weder das eine noch das andere Bedürfnis.
Es bringt nicht einmal eine systematische Ausgestaltung des

Schutzes für jugendliche und weibliche Arbeitnehmer. Zu einer

solchen systematischen Ausgestaltung fehlt es in dem Entwurf
an der ersten, an der vornehmsten Voraussetzung, nämlich
an dem für alle Arbeitnehmer gesicherten Achtstundentag,
ver „bewegliche" Achtstundentag des Entwurfs, der z. S.

unter der Flagge der „Arbeitsbereitschaft" es erlaubt, einen

Arbeitnehmer (Z.B. den pnvatchauffeur) bis zu 16 Stunden

im vienft zu behalten, ist nicht die geeignete Plattform, von

der aus der Sonderschutz für jugendliche und weibliche Arbeit-

nehmer fortentwickelt werden Könnte. Neben der bis Ib-

stündigen Arbeitszeit eines männlichen Arbeitnehmers nimmt

sich die etwa y^stündige Höchstarbeitszeit eines Jugendlichen
über 16 Jahre noch immer ,.geschützt" aus!

So haben wir leider festzustellen, dasz uns ebensowenig
wie die allgemeine Regelung der Arbeitszeit die Regelung des

„erhöhten Schutzes für jugendliche und weibliche Arbeit-

nehmer" im Arbeitsschutzgesetz befriedigt. Es soll dabei gar

nicht verkannt werden der grundsätzliche Fortschritt, der in

der heraufsetzung des Schutzalters für jugendliche Arbeit-

nehmer vom 16. auf das 13, Lebensjahr liegt — und ebenso-

wenig, dafz der Schutz der weiblichen Angestellten eine ?ör-

derung erfahren Hai durch die Bestimmung, dasz ihnen —

wenigstens grundsätzlich — nach der täglichen Arbeitszeit
eine ununterbrochene arbeitsfreie Zeit von elf Stunden ge-

währt werden musz. In allen Einzelbcstimmungen über die

Krbeitsdauer von jugendlichen und weiblichen Arbeitnehmern
wirkt sich aber die ungünstige allgemeine Krbeitszeitregelung
aus. Erundsätzlich ist natürlich auch den jugendlichen und

weiblichen Arbeitnehmern bei Achtstundentag „garantiert",
tatsächlich müssen sie bei vorbereitungs- und Ergänzung?»
arbeiten, bei anderer Verteilung der Arbeitszeit, bei Mehr»
oder Eztraarbeit oder beim vorliegen von Arbeitsbereitschllft
erheblich über acht Stunden hinaus schaffen, Sie dürfen im

Wochenergebnis, soweit sie das 16, Lebensjahr überschritten
haben, bis zu 58 Stunden beschäftigt werden, und der Arbeit-

geber hat bei der Verteilung dieser Arbeitszeit nur darauf
Rücksicht zu nehmen, dah es nicht zu einer längeren als zehn»
stündigen täglichen Arbeitszeit Kommt. Jugendliche unter

16 Iahren dürfen gegebenenfalls bis zu 48 Stunden, und wenn

ste in Kleinbetrieben <mil nur drei Arbeitnehmern) beschäftigt
stnd. bis zu 51 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Fort»

bildunysschulbesuch rechnet als Krbeitszeit nur insoweit, als

der Jugendliche über 16 Jahre die ssd'ck-starenze von 58, der

Jugendliche unter 16 Jahren die Höchstgrenze von 52 (oder
b5 Stunden in den Kleinbetrieben) überschreitet. Kber auch
von diesen „Kusnahmen" vom Achtstundentag sind noch wieder

weitgehende andere Kusnahmen zulässig, wenn die Ausbildung
des Jugendlichen gefährdet ift. wenn Rohstoffe oder Lebens»

Mittel zu verderben drohen oder wenn sonstige Eründe des

Gemeinwohls für eine weitere Verlängerung der Arbeitszeit
sprechen.
Wie weit das Arbeitsschutzgefetz von einer materiellen Aus»

gestaltung der bisherigen Schutzbestimmungen für Jugendliche
entfernt ist, dafür noch zwei andere Kleine Beispiele, ver

grundsätzlich bis zum 13. Lebensjahr „geschützte" Jugendliche
genießt den Schutz des Verbots von Sonntagsarbeit nur bis

zum 16. Lebensjahr. Aber auch nur grundsätzlich: denn auch
der Jugendliche unter 16 Iahren Kan- auf dem Wege über

eine lZusnahmebcstimmung schließlich nuch der Sonntagsarbeit
zugeführt werden.

Wir haben arbeits v e r t r a g l i ch schon weitgehend —

und nicht nur sür jugendliche Arbeitnehmer — den Sonn-

adend-Frühschlusz. Ver § 19 des Entwurfs referviert ihn für
Jugendliche. Kber nicht etwa für alle Jugendlichen. Vas

wäre noch erträglich. Nur die jugendlichen Arbeitnehmer
unter 16 Jahren Zollen den Sonnabend-Frühschluß haben. Und

auch für diese besteht der öffentlich-rechtliche Anspruch nur

dann, wenn das Landesarbeitsschutzamt es anordnet. Und

anordnen Kann das Landesarbeitsschutzamt wieder nur auf
Kntrag und nach Anhörung der wirtschaftlichen Parteien,
vas ist der Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Bedürfnis unö

sozialpolitifcher Maxime, wie er sich in geheimrätlichen
Köpfen malt!

Auf der eben gekennzeichneten sozialpolitisch rückschritt-
lichen Linie bewegen sich auch die Bestimmungen des Krbeits-

schutzgesetzes über den Mutterschutz. Sie sühren in Keinem

Punkte über die Zugeständnisse hinaus, die schon das Gesetz
vom Iluli 1927 den Wöchnerinnen machte. Weder ist der Kreis

der Personen, dib oen, Schutze unterstellt sind, erweitert —

es bleibt nach wie vor bei der KranKenversicherungsvflicht»
grenze —, noch ift die Pseudo-Schutzbestimmung über die Kr-

oeitsunterbrechung und den Kündigungsausschluß daöurch zu

einer wahren Schutzbcstimmung umgewandelt worden, daß
den Wöchnerinnen wenigstens für eine bestimmte Frist ein

Anspruch auf Arbeitsentgelt gesichert wird, vabei fehlt cs

in der Geschichte der Sozialpolitik nicht etwa an Beispielen
dafür, daß eine solche Regelung durchaus tragbar ist unö sich
bewährt. Dcfterreich besitzt seit dem Hahre 1921 in seinem

Kngestelliengesetz vom Mai 1921 die Vorschrift, daß weib-

lichr Angestellte ihren Anspruch auf Entgelt für die Zeit

behalten, während der sie zur Krbeit nicht zugelassen werden,
nämlich für fechs Wochen nach der Niederkunft, vos öster-
reichische Kngcstelltengesetz besagt weiter, daß Bezüge aus

einer öffentlich-rechtlichen Versicherung auf diefe Eehalts-
dezüge nicht angerechnet werden dürfen, und es räumt den

etwa während der Schonfrist an Schwangerschaft.^beschwerden
erkrankenden Kngestellten den weitergehenden Dehaltsschutz
im Erkrankungsfalle ein. Es unterscheidet dabei nicht zwischen
ehelicher und unehelicher Schwangerschaft, hier ist also,
wenigstens für einen Teil der Krbeitnehmer, eine Regelung
getroffen, die der Mutter und dem Kinde auch eincn aus-

reichenden materiellen Schutz bringt, vos deutsche Recht
Kennt lediglich den Wochengeldbezug nach der Reichsversiche-
rungsordnung. Für Handlungsgehilfen Kommt im Er»

KranKungsfalle an Schwangerschaftsbeschwerden noch die

Schutzbcstimmung des tz 6Z HEB, in Frage, va sich aber die

Gelehrten immer noch den liopf darüber zerbrechen, „ob
eine durch außerehelichen Geschlechtsverkehr hervorgerufene
Schwangerschaftskrankheit als unverschuldetes Unglück im

Sinne des tz 65 HGB. anzusehen ist", oder ob eine solche Tr-

Krankung nicht ebenso zu beurteilen ist „wie etwa die Folge
einer waghalsigen Sportausiibung" — und da sich die Recht»
sprechung für die waghalsige Sportausübung entschieden hat,
mutz die an Schwangerschaftsbeschwerden erkrankte uneheliche
Kngestellte auf den Schutz aus tz 6? HEB. verzichten. Warum

wir das hier in diesem Zusammenhang bringen? Weil wir

meinen, daß es so nahe gelegen hätte, bei der Fassung dcs

grbeitsschutzgesetzes diese Frage zu bereinigen. Es hätte so
nahe gelegen, entweder im Krbeitsschutzgesetz Erkrankungen
an Schwangerschaftsbeschwerden als unverschuldetes Unglück
im Sinne von tz 65 HEB, zu Kennzeichnen, oder nber im tz 6Z

HEB. eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen, damit

nicht immer mieder von den wenigen Möglichkeiten, die

unsere EeseKaebung bietet, die erwerbstätige Sckmannere zu

schützen, infolge der Gewissensbisse der auslegenden Richter
die Möglichkeit, die der tz 65 HEB. enthält, teilweise ver»

loren geht.
Zum Schluß sei noch auf eine andere ganz unverständlich»

Regelung hingewiesen, tz 2 dcs Eesetzes umschreibt den Be»

griff des Arbeitnehmers. Nicht als Arbeitnebmer im Sinn«

des Arbeitsschutzgesetzes gilt u. a. die Angestellt« tn ver»
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trauensstellung, die unmittelbar für eine leitende persönlich.
K?it des Setriebes arbeitet. Es soll hier nicht näher darauf

eingegangen werden, zu welchem Unfug diese Bestimmung in

der prazis führen Kann: dasz wahrscheinlich jede zweite Steno-

tvpistin diesen Typ der „Oertrauensangestellten" repräsen»

tieren mirö. hier soll nur darauf aufmerksam gemacht wer-

den, welche Zoige diefe Scstimmung für den Geltungsbereich
der Mutterschutzbestimmungen hat. Nach § I gilt das Gesetz

für Personen, die nicht Arbeitnehmer sind. nur. soweit sich
dies aus den Einzelvorschriften ergibt, vie Vorschriften des

S 25 über Mutterschutz hätten also Angestellte in Vertrauens-

stellung ausdrücklich wieder in den Geltungsbereich des

Mutterschutzes einbeziehen müssen, wenn auch sie sür die

Schutzbestimmungen Anwendung finden sollten. Oas ist nicht
geschehen, und damit entfällt für solche Angestellten auch
dann, wenn sie KranKenversicherungspflichtig sind, der

Lchwangerenschutz.
Wir möchten annehmen, dasz das nicht beabsichtigt ist. Es

löszt aber dicse eine Unstimmigkeit schon einen ungefähren
Rückschluß zu. mit welcher Einfachheit und Klarheit dic gelten»
den Krbeitsschutzbcstimmungen eine „systematische Neufassung"
im Arbcitsschutzgesetz erfahren haben. Grete Sehner.

Arbeitsschutz für die Iugend Z

Im Verfassungswerk von Weimar fordern die SrtiKel 122

und 146 sowohl den Schutz der Jugend vor allen Gefahren
der Erwerbsarbeit als auch ausreichende Möglichkeiten zur

Erlangung einer gediegenen Serufsausbildung. Oie Oer-

ankerung diefer Gedanken in der Keichsverfassung ist auf den

Oruck der organisierten Krbeitnchmerbewegung zurückzu-

führen. Sowohl im Arbcitsschutzgesetz als auch im Serufs»

nusbildungsgesetz sollen Künftig Iugendfchutz unö Serufsaus-

bildung ihce Verwirklichung finden. Es ist gut zu wissen, dasz
die Begründung zum Entwurf eines Krdeitsfchutzgesetzcs aus»

drücklich auf die geschichtliche Tatsache aufmerksam macht,

dasz die Bestrebungen zum Schutze der Kinder und Jugend-

lichen am Anfange der heutigen Arbeitsschutzgesetzgebung ge-

standen haben. Ein Slick in die deutsche Gesetzgebung lehrt
uns. dasz im geltenden Kecht erböhte Schutzbestimmungen für

fugendliche Angestellte nicht bestehen.
Oer Entwurf sieht grundsätzlich einen erhöhten Schutz für

sämtliche jugendlichen Arbeitnehmer vor. Auf die jugcnd-
lichen Handlungsgehilfen und Sureauangestellten findet
nlso das Gesetz mit allen Schutzbestimmungen für die Jugend

uneingeschränkte Anwendung. Ver Inhalt diefer Sestim-
mungen ist vor allem in der Weise zu verstehen, dasz Ar»

beitnehmern unter 18 Jahren zwischen 8 Uhr
abends unö 6 Uhr morgens nicht beschäftigt
werden dürfen unö ihnen eineununterbrochene
arbeitsfreie Zeit von ll Stunden zu ge-

währen ist. Eine wichtige Kannbestimmung,
die leider als Erenze nur das 16. Lebensjahr
vorsieht, bestimmt für den Sonnabend den

2 - U h r - S ch l u sz, wenn das Jugendamt oder die

zuständige Jugendmohlfahrtsbehörde ent»

sprechende Knträge vorlegt. Kn diefer Stelle musz
weiter gesagt werden, dasz die Vorschriften des Gesetzes, ab»

gesehen von den erwähnten Sestimmungen. mit den Fcnde-

rungen unseres Verbandes für die Jugendlichen nickt in

Uebereinstimmung zu bringen sind. Wir müssen den Oorwurf
erheben, dasz gerade für die Jugend viel zu viel Ausnahmen
zugelaffen sind. Vas an und für sich wertvolle grundsätzliche
Bekenntnis zum Achtstundentag wird durch eine Fülle von

Ausnahmen derart entwertet, dafz das Gesetz für die Arbeit»

nehmer einschließlich der Jugend eine zuverlässige Stütze nicht
mehr darstellt. Wir fordern eine Höchstarbeitszeit von

45 Stunden tn der Woche einschließlich der Schulbesuchszeit
und das verbot von Ueberstunden für die Jugendlichen unter

18 Jahren, vas Eesetz sieht gegenüber der HSchstzulässigen
Arbeitszeit von 60 Stunden für erwachsene Arbeitnehmer
für die 16» bis I8jährigrn Jugendlichen 58 Stunden unö für
die unter 16 Jahren einschließlich einer in begrenztem Um-

fange zulässigen Sonntagsarbeit 48 Stunden vor mit der Ein-

schränkung. daß jedoch In Betrieben, in denen tn

der Kegel nicht mehr als drei Arbeitnehmer
beschäftigt merden, eine Beschäftigung mit

vorber e i tungs- und ErgSnzungsarbe i t e n

bis zur Oauer von drei Stunden wöchentlich
ZulSssigist vte Bestimmungen übcr den TharaKter dieser

zulässigen Mehrarbeit sinö derart, daß in vielen Fällen von

uns bisher bekämpfte Mißstände legalisiert werden und ein

Eingreifen durch den verband unmöglich gemacht wird. Auch
die Anrechnung der notwendigen Schulbesuchszeit auf die Ar»

beitszeit erfolgt nicht im gewünschten Matze. Für die Eruppen
der 16» bis 13jährigen Kann sie insoweit angerechnet werden,
als dadurch 5» Stunden einschließlich der Sonntagsarbeit nicht

überschritten werden, und für die unter 16 Jahre alten ist die

Anrechnung bis zu 52 Stunden einschließlich Sonntagsarbeit

sogar bis zu 55 Stunden in der Woche möglich. Wir fordern
dann weiter einen Mindesturlaub von drei Wochen für Lehr»
linge und Jugendliche unter 18 Jahren bei Fortzahlung dcs

Entgelts, vas Gesetz sicht eine Urlaubsregelung überhaupt
nicht vor, sondern überläßt diese in seiner Begründung untcr

Hinweis auf seinen öffentlich-rechtlichen TharaKter dcm zu

schaffenden Arbeitsvertragsgesetz. Aus den Verhandlungen
über diese Frage im Sozialpolitischen Ausschuß
des Keichswirtschaftsrats geht hervor, daß eine Meinungs»

Verschiedenheit darüber besteht, ob im Krbeitsschutzgesetz oder

dem bevorstehenden Berufsausbildungsgesetz die Regelung

vorgenommen werden soll. Wir sind der Meinung, daß das

Krbeitsschutzgesetz die geeignete Stelle zur Regelung dcs Ur»

laubsanspruchs für die Jugend darstellt, Oa der Entwurf
einige Eingriffe in das vertragsrecht vornimmt, wie z. ö, die

Vorschrift über die Bezahlung der Mehrarbeit von Arbeit»

nehmern, von der die Lehrlinge ausdrücklich ausgenommen

bleiben, besteht Kein triftiger Erund mchr, um die von dcr

GeffentlichKeit allgemein geforderte gesetzliche Regelung dcs

Urlaubs nicht vorzunehmen. In dicser Beziehung weist der

Entwurf die schmerzlichste Lücke auf, die um so schwerer wiegt,
als doch die Tatsache vom sich steigernden Kräfteverbrauch
der Jugcnd unter den Verhältnissen der heutigen Wirtschafts»
form feststeht und oftmals erschreckenden Ausdruck findet.

Alles in allem müssen wir feststollen, daß die berechtigten
Ansprüche der Jugend ungenügend berücksichtigt sind, Ts

wird in der Begründung ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß sich der Tntwurf darauf beschränkt-, eine Arbeitnehmer»

eigenschast der Lehrlinge lediglich „im Sinne des Arbeits»

schutzgesetzes- festzustellen. In öffentlich-rechtlichem Sinne ist
also der Lehrling, ohne daß die strittige Frage, ob der Lehr»

vertrag ein Arbeitsvertrag ist, dabei entschieden werden soll,
ein Arbeitnehmer. Vas genügt jedoch nicht. Auch im all-

gemeinen arbeitsrechtlichen Sinne muh dos gelten.
Aus bevölkerungspolitischen Eründen dürfen mir uns mit

den unzulänglichen Schutzbestimmungen des vorliegenden Tnt»

murfs für die Jugendlichen unter 13 Iahren nicht abfinden.
Wir fordern, daß bei den Kommenden Beratungen im Keicks»

tag der allgemeine Wille der Jugend beachtet und gesetzlich
berücksichtigt wird, vorüber hinaus aber wenden wir uns an

die Iugend unseres Berufs, sich in Klarer TrKenntnis der

Mängel des beabsichtigten Eesetzes zu besinnen, der freien

EewerKschaft beizutreten und den Kampf der organisierten

Handlungsgehilfen und Bureauangcstelltcn durch einen solcken

Scbritt tatkräftig zu unterstützen. Wird der Tntwurf oültwes

Eesetz, dann ist der Kampf nicht beendet, sondern wird Be»

dinaunocn annehmen, die von allen Krbeitnebmern gewerk»

schaftlich geschulten Kampfwtllen verlangen. Ludwig vtederich.



106 ver freie Linge stellte Nr. 6 1929

Durchführung des Angestelltenschutzes.
Es ist eine alte Erfahrung: die besten Schutzbestimmungen

für die Angestellten nutzen nichts, wenn nicht dafür gesorgt
wird, dafz sie auch durchgeführt merden. Natürlich wäre es

falfch, alle Hoffnung auf staatliche Hilfe zu setzen. In dsr

Vorkriegszeit gehörte es zum eisernen Sestandteil unserer
gewerkschaftlichen Kleinarbeit, durch Sildung von Ueber-

wachungskommissionen auf diesem Wege der Selbsthilfe für
die Innehaltung des damals noch höchst bescheidenen Kn-

gestelltenschutzes zu sorgen. Eewerbeaufsicht und Polizei waren

damals wie heute die staatlichen Grgane, denen von Kmts

wegen diese Kufgabe gestellt ist. Sie wurden ihr nur in be-

scheidenem Umfange gerecht. Inzwischen ist es unserer ge-

werkschastlichen Krbeit gelungen, durch den Ausbau der Es-

werbeaufsicht der Vurchführung des Angestelltenschutzes mehr
Geltung zu verschossen, vie Eewerbeaufsicht der meisten
Länder hat durch Einstellung von handelsaufsichtsbeamten,
die aus dem Kngestelltenberufe Kamen, eine vervollkomm-

nung erfahren. Kber das ist alles erst ein bescheidener Kn-

fang, vas Kommende Krbeitsschutzgesetz musz uns auch auf
diesem Eebiete den notwendigen Wandel bringen. Selbstver-
stündlich erfordert auch die beste staatliche Organisation ihre
wirksame Ergänzung durch die Mittel der Selbsthilfe. Starke

gewerkschaftliche Grganisationen und gut funktionierende Se-

triebsvertretungen bleiben auch dann unentbehrliche voraus-

setzungen für eine Wirksame vurchführung des Kngestellten-
schutzes.
Ver vorliegende Regierungsentwurf regelt in seinem

sechsten Abschnitt die Vurchführung des Arbeitsschutzgesetzes.
Viese vurchführung obliegt besonderen Krbeitsschutzbehörden:
den Krbeitsschutzamtern und dsn Landssarbeitsschutzämtern.
vie Künftigen Krbeitsschutzbehörden sollen wie die heutigen
Eewerbeaufsichtsämter Einrichtungen der Länder bleiben, va-

mit verzichtet der Entwurf auf die Möglichkeit einer einheit-
lichen organisatorischen Gestaltung, die nur zu erreichen ist,
wenn die Künftigen Krbeitsschutzbehörden Einrichtungen des

Reichs werden,

Viefer entscheidende organisatorische Mangel Kann nicht
durch die vorschristen über die SezirKseinteilung beseitigt
werden. Eine vernünftige SezirKsabgrenzung und noch mehr
die vurchorganisation nach Fachgebieten wird in der prak-
tischen, Ausführung auf unüberwindliche hohsitsrechte der

Länder stoßen. Zwar soll der Reichsarbeitsminister die Kb-

grenzung der SezirKe und Fachgebiete der Arbeitsschutz-
behörden bestimmen, wenn es sich um Eebiete mehrerer Länder

handelt: er ist jedoch von der Zustimmung des IZeichsrats
abhängig, mit anderen Worten, er tst von der Zustimmung
der Länder abhängig. Oas ist ein auswegloser Kreislauf, vie

Erfahrungen mit dem früheren Arbeitsnachmeisgefetz von 1922

haben das nur zu deutlich bewiesen. Nach diesem Eesetz Konnte

man theoretisch eine sehr vernünftige KrbeitsmarKtorgani-
sation aufbauen, nur war das praktisch nicht möglich, weil

das die hoheitsrechte nicht zuließen.
Oas Verhältnis der Polizeibehörden zu den Künftigen Kr-

beitsschutzbehörden ist in Zukunft ein untergeordnetes und

nicht, wie jetzt, gleichgeordnetes. Oiese Aenderung ist not-

Wendig, weil die Polizeibehörden immer weniger in der Lage
stnd, die äußerst Komplizierten sozialrechtlichen Schutzbestim-
mungen, soweit sie ihren Niederschlug in den sozialpolitischen
Schutzgesetzen und in Tarifverträgen gefunden haben, richtig
auszulegen und selbständig zu überwachen, ver Entwurf be-

schränkt sich deshalb darauf, daß die Polizeibehörden des

Reichs und der Länder die Krbeitsschutzbehörden bei Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen haben. Soweit nach Landes-

recht die Polizeibehörden zum Erlaß polizeilicher Strafver-
fügungen befugt stnd, Kann die oberste Landesbehörde diese
Sefugnis auch den Krbeitsschutzbehörden übertragen.

Oie Tatsache, daß durch die Entwicklung die Polizeibehörden
zur selbständigen Ueberwachung des Kngeftelltenschutzes un-

geeignet geworden sind, legt andererseits die Verpflichtung auf.
die Grganisation der Künftigen Krbeitsschutzbehörden so zu

gestalten, daß sie den erhöhten Kufgaben auch ausreichend
gerecht werden Können. Wir gebrauchen deshalb innerhalb
der einheitlichen Krbeitsschutzbehörde für die Ueberwachung
des Kngestelltenschutzes, insbesondere für das Handelsgewerbe,
besondere Einrichtungen. Ein analoges Seispiel haben wir in
der Reichsanstalt für Krbeitsuermittluug und Uroeitslosen-
Versicherung durch die Errichtung der Abteilungen und Stütz-
punkte für die Kngestelltenvermittlung. Kuch die Sesetzung
der Krbeitsschutzbehörden muß diesen Erfordernisson Rechnung
tragen. Im mittleren und höheren Krbeitsaufsichtsdienst
muß für die Ueberwachung des Kngestelltenschutzes eine

genügende Zahl von Kräften beschäftigt werden, damit eine

ausreichende Kontrolle gewährleistet ist. viese Kräfte müssen
in erster Linie aus dem Kngestelltenberufe genommen merden.
Oie im Entwurf vorgesehene Regelung entspricht diesen Tr-

fordernisfen Keineswegs.
Zur richtigen Funktion der Künftigen Krbeitsschutzbehörden

gehört auch die Schaffung von Grganen, in denen die Gewerk-

schaften ein ausreichendes MitwirKungsrecht erhalten. Oer

Regierungsentwurf sieht bei den Landesarbeitsschutzämtern
die Errichtung von Seiräten vor, beim Reichsarbeitsministe-
rium die Errichtung eines Reichsausschusses für Arbeitsschutz.
Oie Vertreter der Arbeitnehmer merden in der Zusammen-
setzung unzureichend berücksichtigt. Es ist gleichzeitig geplant,
die Seiräte und den Reichsausschuß in einer bestimmten Zu»

sammensetzung als Ssschwerdestellen für gewisse Fragen des

Arbeitsschutzes an Stelle der bisherigen Verwaltungsbehörden
einzusetzen. Vieser Grundgedanke ist selbstverständlich zu be-

grüßen, er muß nur noch besser durchgeführt werden.

Oie Zusammenarbeit mit den Setriebsvertretungen und den

wirtschaftlichen Vereinigungen bedarf ebenfalls noch des Aus-
baues. Sei der Erstattung der Tätigkeitsberichte ist Zicherzu-
stellen, daß dem Angestelltenschutz ein besonderer Abschnitt zu
widmen ist.

Vieser Kurze Ueberblick zeigt bereits, daß die vorgeschlagene
Regelung uns nicht befriedigen Kann. SfS-Sund und SVGS.
haben schon vor längerer Zeit einen eigenen Kbänderungs-
entwurf veröffentlicht, vieser beseitigt nicht nur die hier ge-
schilderten Mängel, er sieht eine wirklich umfassende Reichs-
arbeitsaufsicht vor, dte auch für den gesamten Unfallschutz
und für alle sonstigen Eebiete der Krbeitsaufficht. für die

heute noch Sonderträger vorhanden sind, zuständig ist. ver

Regierungsentwurs will die Künftigen Krbeitsschutzbehörden
nicht nur als Landesbehörden erhalten wissen, er läßt auch
die Sonderträger bestehen. Nicht genug damit, sollen auch die
Setriebe und Verwaltungen des Reichs und der Länder, die

Vermaltungen des öffentlichen Rechts, die Reichsbank und die

Reichsbahn mitsamt dem Sahnhofshandel von der Zuständig-
Keit der Krbeitsschutzbehörden ausgenommen werden.

Sei den Kommenden parlamentarischen Verhandlungen muß
deshalb alles daran gesetzt werden, unserem Kbänderungs-
entwurf zur Knnahme zu verhelfen. Fritz Schröder.

Industrieangestellte - Vetriebsgefahren ur^> Arbeitsschutz.
Sicher trifft es zu, daß der Kaufmännische Kngestellte eines

Industrieunternehmens — mindestens eines Großbetriebes —

etwaigen Setriebsgefahren nicht im entferntesten Maße so
stark ausgesetzt ist mie der Arbeiter, vas liegt einmal daran,
daß die großen Unternehmungen in den meist besonders er-

richteten Verwaltungsgebäuden Sureauräume geschaffen
haben, die den hygienischen Anforderungen durchaus ent-

sprechen. Trotzdem Kommt es auch da nicht selten vor. daß
Räume infolge Platzmangels übermäßig stark besetzt sind, so
daß durch ungenügenden Luftraum, mangelhafte Seleuchtung
oder durch Feuersgefahr die Angestellten nicht unerheblich

in ihrer Eesundheit gefährdet sind. Für diese Fälle sieht zwar
der Gesetzentwurf vor, daß Abhilfe geschaffen werden soll, um
für alle Angestellten die gesundheitlichen Gefahren zu be-
seitigen. ver Zutritt zu den FabriKationsräumen ist für dte

Kaufmännischen Kngestellten im Großbetrieb meist auf ein

Mindestmaß beschränkt. Nur diejenigen haben die Sefugnis
zum Setreten der Werkräume, die durch die Krt ihrer Tätig-
Keit unmittelbar mit dem Setriebe in Verbindung stehen
müssen. Und für diese Kngestellten ist in der Hauptsache auch
nur noch mit dem Segriff „Setriebsgefahren" zu rechnen.
In den Mittel» und Kleinbetrieben, besonders in den letzt-
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genannten, ist nun eine Arbeitsteilung nur selten — meist

sogar überhaupt nicht — durchgeführt, vas bedeutet, daß die

meisten Kngestellten nicht nur ein bestimmtes Arbeitsgebiet
haben, sondern daß sie sich noch um alle möglichen anderen

Dinge Kümmern müssen. Sie haben also die Fabrikation?-

räume viel häufiger zu betreten. Dazu Kommt noch, daß auch
die Kontore im Mittel- und Kleinbetrieb nur gar zu oft in

solchen Räumen untergebracht sind, die „eben zu etmas

anderem nicht mehr zu verwenden waren".

Welchen Setriebsgefahren sind nun die Kngestellten in der

Industrie ausgesetzt? Sie sind zweifellos noch sehr mannig-

faltiger, als immer angenommen wird, z. S. in den Werk-

stritten, in denen viel Gel verwendet wird. Es ist unausbleib-

lich, daß der Fußboden damit getränkt wird, sIn Schrauben-

fabriken. wo ausschließlich Kutomaten arbeiten und das Roh-
Material aus den Maschinen in Gel oder in Seifenlauge
geradezu schwimmt.) Ferner in den Färbereien und Walke-

reisn dsr Tuchindustrie, die dauernd mit Dämpfen und Dünsten

angefüllt sind. In den Walkereien z. S., in denen sich über

den mit Fliesen belegren Fußboden immer gewisse Laugen

ergießen und den Fußboden dadurch glätten, ist erhöhte Ee-

fahr durch Kusgleiten vorhanden. Wieder andere Betriebe, in

denen viel mit Säuren gearbeitet wird, mie Vernickelung?-

und Galvanisierungsanstalten usw.. bieten andere Gefahren-
Momente ver Expedient wird es nicht vermeiden Können,

auch gelegentlich an eine Kiste mit anzufassen odsr beim Kuf-
ladsn oder Kbladsn von Oersandgütern dabei zu stehen. Tr

hält sich in der Nähe des Krans auf und wird durch abstürzende
Güter gefährdet. Noch viel mehr ließe sich anführen, doch

zeigt schon das hier Aufgezählte, daß auch der Kngestellte,
der mit dem Fabrikationsbetrieb in engster Fühlung zu

stehen hat. durchaus Keine gefahrlose Krbeit ausführt.

Nach menschlichem Ermessen wird es wohl Kaum vermeidbar

sein. Betriebsunfälle mit absoluter Sicherheit aus dem

Bereich der Möglichkeit zu verbannen. Anerkannt muß auch
werden, daß Technik und Wissenschaft auf dem Eebiet der

Unfallverhütung unablässig arbeiten. Selbstverständlich sind
für die Einführung neuer Arbeitsmethoden oder Einrich-

tungen. die zur Verminderung der Setriebsgefahren geeignet

sind, unter Umständen auch finanzielle Lasten erforderlich, die

zu tragen, den Unternehmern tn der Regel mie üblich „nicht
möglich" sein werden. Kus diesem Grunde ist cs notwendig,
die Arbeitgeber zu verpflichten, die Arbeitnehmer gegen Ge»

fahren für Leben und Eesundheit soweit zu schützen/nicht wi»

es im Gesetzentwurf gesagt ist, „wie dis Krt eines Setriebes

es gestattet", sondern miederStandderTechniKdes
Eefahrenschutzes es ermöglicht.
Im Eesetzentwurf muß weiterhin bemängelt werden, daß di«

Frage der ersten Sehandlung von Unfällen durchaus nicht
unseren Forderungen gerecht mird. Ts heißt im Entwurf:
„Soweit nach Krt und Umfang des Setriebes ein Sedürsnis
dafür besteht, sind . . . auch Vorkehrungen für die erste yilfe»
leistung bei Unfällen zu treffen." Kuch hier darf nicht aus
..Krt und Umfang des Setriebes" Rücksicht genommen werden,
sondern es ist z w i n g e n d festzulegen, d a fzv o r K e h r u n»

gen für erste Hilfelei st ung einzu füh reu find.
Wenig beachtet ist bisher dis Frage zweckmäßiger, die Ee»

sundhsit nicht schädigender Sursaueinrichtungen. Es gibt
immer noch zahlreiche Sureaus, deren Möbel längst für ein

Museum reif sind. Eanz besonders muß hierbei an die Sitz-
gelegenheiten und Anordnungen der Arbeitsplätze fllr
Stenotypistinnen gedacht werden. Die Ue eranstren»

gung der Nerven und damit ihre vorzeitige Erschlaffung ist
gerade in diesem Ssruf außerordentlich häufig zu beobachten.
Ts ist bisher noch sast allgemein üblich, daß für die Steno»

typistinnen in der Regel nur Stühle verwendet werden, die

sonst zum Ausruhen benutzt werden, die zum Arbeiten nn der

Schreibmaschine aber durchaus ungeeignet sind. Kls Ergänzung
hierzu ist ein Halter für das Stenogramm erforderlich. Seid«

Einrichtungen, grbeitsstuhl und Stenogrammhalter, und dazu

zweckmäßige Beleuchtung, sind ebenfalls dringende Erforder»
nisse, um gesundheitliche Eefahren abzuwenden.
Um alle die notwendigen Forderungen, die in disssm Kufsatz

ja nur zum Kleinen Teil behandelt werden Konnten, auch
wirksam vertreten zu Können, müssen sich die Angestellten
bewußt werden, daß sie denFragender Sozial»

Politik unbedingt ein viel regeres Inter»

esse entgegenzubringen haben als bisher,
ver Anschluß an den Zentralverband der Angestellten ist
zwingende Notwendigkeit. Karl Suckert.

Der Vahnhofshandel fordert Sonderrechte.
vte Beratung über das Arbeitsschutzgesetz ist im Eange. Im

Reichstag werden sich heftige Auseinandersetzungen über den

sozialen Inhalt des Eefetzes entspinnen. Vaß der Bahnhofs-
Handel, vornehmlich auch der Salmhofsbuchhandel, nicht fehlen
würden, erneut Sonderwünsche geltend zu machen, war vor-

auszusehen. Eeht doch seit Iahren schon der Kampf darum,
dcm Sahnhofshandel Vergünstigungen zu sichern, die nicht
notwendig sind. Ver gegenwärtige Kechtszustand ist so: vie

Deutsche Reichsbahngcsellschaft ist noch § 6 der Reichs-
gewerbeordnung (RED.) auch für ihre Hilfsbetriebe auf
bahneigenem Eelände von der Anwendung dieses Gesetzes
entbunden, vie Arbeitnchmerschutzvorschriften im Titel VIl

REG. bleiben unberücksichtigt. Zu den rechtlichen verhält-
nisscn haben mir eingehend in Nr. 2 dcs Iahrgangcs 1928

unserer Zeitschrift durch einen Kufsatz „Sahnhofshandel und

Angcstelltenschutz" von Erwin Bunzel Stellung genommen.
Es hieß da zum Schluß: „Es ist deshalb daran festzuhalten,
daß das Krbeitsschutzgesetz auch auf die Reichsbahn und ihre
sogenannten yilfsbetriebe Anwendung zu finden hat. Nur

dicse gesetzliche Regelung gewährleistet auch den Angestellten
in den hilfsbetrteben einen ausreichenden sozialpolitischen
Schutz."
Km 29. vezember 192b gab der Reichswirtschaftsminister

vr. Turtius dem Reichstag Kenntnis von den „Richtlinien
für die Behandlung der Bahnhofswirtschaften und der Bahn-
hofsverkoufsstellen". die der Reichsrat durch Beschluß seiner
Vollversammlung vom 2. vezember 1926 den Landesregie-
rungen zum Vollzug empfohlen hat. Ts heißt darin u. a.:

„In Verfolg der Seratungen des Reichsrats über den Gesetz-
entwurf, betreffend Senderung des § S RGD. sind im Wege der

Verhandlungen zur praktischen Lösung der aufgetauchten Zweifels-
fragen nachstehende Richtlinien aufgestellt worden, vle Deutsche
Rciclisbahnaesellschnft und die Landesregierungen weiden ihre
Nachgeordneten Behörden mit entsprechenden Weisungen versehen.

vie Oeutsclz« Reichsdahngesellschaft setzt dabei voraus, das; gegen»
über privat- und Kleinbahnen, Kommunalverbänden usw, von den

Landesregierungen Keine günstigere Regelung als die nachstehend
vorgesehene angewendet wird, Seide Teile behalten sich nach
vorheriger Verständigung dcs anderen Teiles den Rücktritt von

diesen Vereinbarungen oor und halten ihr« grundsätzliche Rechts»
auffafsung über die Stellung der veutschen Reichsbahngcssllschaft
zur RGW, aufrecht."
Im Abschnitt I der Richtlinien werden die Sahnhofswirt-

schaften und selbständigen Trfriscbungshallen behandelt, im

Abschnitt ll die SahnhofsverKaufssrellen. hier wird zunächst
bestimmt, daß sie grundsätzlich die örtlichen Ladenschlußstun-
den einzuhalten haben, vann Kommen die Kusnahmen, die

von der ReichsbahndireKtion im Einvernehmen mit der

höheren Verwaltungsbehörde zugelassen werden Können, „vas
Einvernehmen hat sich auf die Gattung der außerhalb der

allgemeinen Verkaufszeiten zum verkauf zugelassenen
Waren zu erstrecken. Für die Regelung soll das Maß des

Bedürfnisses des Reiseverkehrs, insbesondere die Zuglage,
maßgebend sein." Ts folgen die Erläuterungen dazu. Unter»

schieden werden SahnhofsvcrKaufsstellen innerhalb und außer»
halb der Sperre. Für letztere sind auch Kusnahmen zulässig,
soweit Reisebedarf in Frage Kommt. Kls Rcisebedars gelten
insbesondere Zeitungen und sonstige Reiselektüre, Tabak»

waren sowie Leben?- und Genußmittel und Slumen. Kl>

schnitt IV ist dem Arbeiter- und Kngcstclltenschutz gewidmet,
hier heißt e?, daß die Pächter der Sahnhof?verKaufsstellen
im Wege des vachtvertrages anzuhalten seien, bei der Se»

schäftigung ihres Personals die für die Beschäftigung der

Arbeiter und Kngcstcllten der gewerblichen Setriebe ihrer
Krt geltenden Srbeitnchmerschutzbestimmungen zu beachten:
auch seien für Sonntagsarbeit entsprechende Ruhezeiten zu

gewähren, vieses „Zugeständnis" wird wieder aufgehoben
durch den andern Teil: „Erweist sich eine besondere Regelung
der Beschäftigung des Personals als erforderlich, so wird dt«
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Reichsbahndirektion die Regelung im Einvernehmen mit der

höheren Verwaltungsbehörde treffen."
Wir sehen also, die ganzen Richtlinien sind wie weicher

Gummi zu gebrauchen. Es hat sich in der Praxis erwiesen,

dasz für die Arbeitnehmer im Sahnhofshandel durch diefe

Richtlinien Keine Besserung der sozialen Verhältnisse cinge-
treten ist. Zahlreichs Prozesse gegen grohe Unternehmer ins-

besondere des Lahnhofsbuchhandels mutzten wir durchführen,
um sittenwidrige Zustände in vielen Einzelfällen zu beseitigen.
Km ganzen Kusbeutungssvstem hat sich nichts geändert. Weih
denn die Reichsbahnverwaltung überhaupt, mie lange viele

Sngestellte Vienst verrichten müssen, um Kaum 100 RM. im

Monat zu erreichen, und datz sie dabei noch Mankohaftung,
häufig fogar Kollektiv, auf sich zu nehmen gezwungen sind?
Wie ist es denn mit der ganzen Sedürfnisfrage im Bahn-

Hofshandel bestellt? ver geringere Teil der erzielten Um-

sötze entspringt der Befriedigung des Reisebedarfs, vie

Zeiten vor Beginn und nach Schluß der offenen Verkaufs-
stellen Kommen für die Fernreisenden verhältnismäßig wenig
in Frage. Wer eine weite Reise unternimmt, weiß dies in

95 von lll« Fällen schon so zeitig, daß er sich ausgiebig mit

allem Notwendigen versorgen Kann. Gibt es im regulären

Handel etwa eine Berücksichtigung der wenigen Kusnahmen
oder der vergeßlichen? Eine Hausfrau, die versäumt hat, ihre
Lebensrnittel rechtzeitig einzukaufen, wird das nächste Mal

wohl zeitiger daran gehen müssen. Warum soll dem Reisenden
eine Sonderstellung eingeräumt werden, die gar nicht gerecht-

fertigt ist? Wir sind nicht blind gegen neuzeitliche Einrich-
tungen und Notwendigkeiten, es scheint uns aber, daß in dem

hartnäckigen Bestreben des Bahnhofshandcls ein ausge-

Zprochener FnteressenKampf geführt wird, so gut mie ihn die

Reichsbahngesellschaft führt, um hohe Pachtsummen zu er-

zielen. Oie Reisenden mit ihren Wünschen merden nur vor-

geschoben. Oie Unternehmer des Einzelhandels sehen im

Sahnhofshandel einen schweren Konkurrenten, nicht deshalb,
weil er überhaupt besteht, sondern wegen der Vorteile, die

dem Bahnhofshandel in der Frage der Verkaufszeiten zuge-

standen werden. Wir haben Keine Veranlassung, den Unter»

nchmern in ihren Kngelegenheiten irgendwelche Hilfe zu

leisten, soweit nicht Interessen der Kngcstellten davon be-

rührt werden. Kber manchem Können auch wir zustimmen,
was gegen den Bahnhofshandel vorgebracht wird. So schrieb
z. L. Vr. Erwin petzall in der Zeitschrist „Ver TabaKwarcn-

Handel" (Beilage der Tabakwirtschaftlichen Rundschau) u. a.:

„Ein weiterer sehr wesentlicher Gesichtspunkt für die Beurteilung
der Frage, ob die Verkaufsstellen auf Bahngclände ohne weiteres

den Bestimmungen des Kommenden Arbeitsschutzgesetzes unter-

morsen sein sollen, ist folgender: Vie Sahnhofspächter haben sich
bisher immer auf den Standpunkt gestellt, es seien ihre Unter-

nehmen als „hilfsbetriebe" der Reichsbahn anzusehen: denn nur,

solange ihnen diese Eigenschaft zuerkannt wurde. Konnten sie das

Recht für sich in Anspruch nehmen, die ortsüblichen Ladenschluß»
zelten nicht einhalten zu müssen. Mit Ausnahme der yerren
Sahnhofspächter wird es wohl heute in veutschland Keinen

Menschen geben, der noch auf dcm Standpunkt steht, daß die Mehr-

zahl der auf Bahngelände befindlichen Betriebe nls „yilfsbetriebe
der Reichsbahn" anzusehen sind. Selbstverständlich geben wir zu,

daß Zeitungsstände, Bahnhofswirtschaften und Waschräume als

Hilfsbetriebe der Reichsbahn zu gelten haben. Aber man verrate

uns einmal, ob etwa der Verkauf von Oberhemden und Schlipsen,
von Handschuhen und Blumen, von Delikatessen und Tabak-

erzeugnissen in großen Mengen als notwendig Zur den Reise-
verkehr anzusehen ist?!... vas sind ohne jeden Zweifel offene
Verkaufsstellen im Sinne der Gewerbeordnung. Sie müssen daher
auch den Bestimmungen dcr Gewerbeordnung bzw. des Arbeits-

schutzgesetzes unterworsen sein... Wird eine Sonderbcstimmung
für diese Unternehmen in das Gesetz hineingenommen, so wird

damit ein Unrecht sanktioniert, von dem die Mehrheit aller Ge-

wcrbetreibenden schon seit langem überzeugt ist, daß es eines der

größten ist, die wir bei uns zu'beklngen haben."

In dem sehr bemerkenswerten vortrag des bekannten

Münchener Verlegers Or. Friedrich Gldenbourg über: „Oie

geistige Krisis und das Buch" wird der lesende Reisende so
charakterisiert:

„...
wenn ich daran erinnere, daß heute schon der Roman nicht

mehr Zeitausdruck ist, sondern daß wir über die Epoche der Novelle

hinweg heute bei der Kleinen Skizze angelangt sind, und das? wir,
menn wir in der Eisenbahn fahren, dort nicht mehr einen Mann

oder eine Frau mit einem Roman sitzen sehen, sondern mit irgend-
einem Magazin, woraus man einmal da und einmal dort eine

Kleinigkeit in sich aufnehmen Kann, dann will ich gern zugeben,
daß auf diesem Gebiet manches geleistet mird, was durchaus An-

snrv.ch auf hö>here Kunst hat: aber wir sehen: das literarische Wort

hört auf, mit nachhaltiger Wirkung den Menschen wirklich zu

packen."
Kus diesen und aus vielen eigenen Seoba^tungen dürfen

wir folgern, daß Kulturgüter nicht in Frage stehen, wenn dem

Bahnhofsbuchhandel Keine Extravaganzen gewährt werden,

verderben wir es mit der Presse, wenn wir behaupten, daß
innerhalb der allgemein vorgeschriebenen Verkaufszeit eine

genügende Möglichkeit besteht, ihre neuesten Ausgaben aus-

reichend auch unter dem Reisepublikum zu verbreiten?

Unsere Auffassung ist es, daß Betriebe, die nur dann be-

stehen Können, wenn sie die Ausbeutung der beschäftigten An»

gestellten zur Vorbedingung haben, dsr Berechtigung cnt-

behren. Wenn der Bahnhofshandel nur durch Kusnahmcbe-
stimmungen zu seinen Gunsten lebensfähig sein sollte, dann

möge aus ihm werden, was da wolle, vie Kngcstellten des

Bahnhofshandels Können mit vollstem Recht verlangen, daß
ihnen so gut wie allen übrigen Angestellten die Arbeitsbe-

dingungen gesetzlich geschützt werden. Oas Arbeitsschutzgesetz
wird diesen Forderungen nicht gerecht, es bedarf deshalb auch
für den Sahnhofshandel einer grundlegenden Umgestaltung..

Willv Rothenfelder.

Arbeitszeit und Arbeitsbereitschaft im Einzelhandel.
Wenn man verfolgt, welche Anstrengungen gegenwärtig

gemacht werden, um die Angcstellten des Einzelhandels einer

besonderen Schulung und Beobachtung zu unterwerfen, Könnte

man zu der Ansicht Kommen, daß das Wohlbefinden der An»

gestellten in den Setrieben alle Gedanken der Arbeitgeber
beschäftigt. Wer sich tiefer mit dem Fühlen der Arbeitgeber
beschäftigt, wer genau beobachtet, welchen Zwecken alle neuen

Einrichtungen dcs Setriebes, soweit sie nicht für den Kunden

bestimmt find, dienen sollen, weiß genau, daß eine solche ge-

dankliche Einstellung bei unseren Arbeitgebern eine seltene
Ausnahme bildet. Unter den Arbeitgebern des Einzelhandels
sind diese Ausnahmen besonders selten. Es soll in den weiteren

Ausführungen aber nicht unerwähnt bleiben, wenn Arbeit-

geber zu den wichtigen Fragen, die hier behandelt werden,
eine vernünftige Haltung einnehmen.
vie Frage der „grbeitsbereitschaft" im Einzelhandel ist eine

seit langem heiß umkämpfte, vie Angestellten und ihre Ge-

werkschäft, der Zentralverband der Kngestellten. haben selbst-
verständlich nie behauptet, daß die Verkäuferin im Waren-

Haus, daß der Verkäufer im Spezialgeschäft während der

ganzen Vauer seiner Tätigkeit ununterbrochen mit dem ver-

Kauf beschäftigt ist. Es muß nur mit aller Entschiedenheit
darauf geachtet und dagegen gearbeitet werden, daß die Kr-

beitgeber aus der besonders gestalteten Tätigkeit der Kn-

gestellten immer wieder, zwar nicht mit neuem Seweis-

Material oder neuen Seweisgründen, wohl aber mit immer

neuer Energie falsche Schlüsse auf die Ausdehnung der Sr-

beitszeit der Sngestellten im Einzelhandel ziehen.
Es schien einmal so, als wenn die Streitfrage, ob die

Tätigkeit der Kngestellten im Einzelhandel überhaupt von

dem Segriff „Krbeitsbereitfchaft" erfaßt merden Kann, end-

gültig erledigt ist. Kls der vorläufige Reichswirtschaftsrat
zu dem Krbeitszeitgesetzentwurf sür die Kngestellten von 1921

Stellung nahm, wurde ausdrücklich gesagt, daß der Segriff
der Krbeitsbereitfchaft für Verkäuferinnen und Verkäufer
nicht in Frage Kommt. Kn Anstrengungen der Einzelhändler,
eine andere Stellungnahme des Reichswirtschaftsrats herbei»
zuführen, hat es wirklich nicht gefehlt. Anträge in diefer

Richtung wurden aber zum großen Schmerz der Antrag-

steller mit den Stimmen der Arbeitgebervertreter abgelehnt,
vamit schien die Frage zugunsten der Angestellten erledigt.
ver Kampf wurde aber seitens der Arbeitgeber schon bald

darauf wieder aufgenommen und ruht bis heute noch nicht.
Er entbrannte besonders heftig, als der Staatssekretär z. v.

Professor Hirsch, der sich inzwischen der hauptgemeinscbast
des deutschen Einzelhandels ganz zur Verfügung gcstellt hat,
in einer Abhandlung über die Zahlungstermine davon sprach,
daß im Warenhandel eine enorme Verschwendung der Ar-
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beitskrast vorherrsche. ?m Einzelhandel besteht nach Professor
Hirsch ein grofzer Teil der Tätigkeit, an manchen Tagen mehr
als die yälfte. aus Arbeitsbereitschllft, so dasz man sagen
Könne:

Die Halde Zeit seines Lebens

steht der Verkäufer vergebens.

Es ist schon oben ermähnt, dasz Professor Hirsch inzwischen
tn die Vienste der yauptgemeinschaft des deutschen Einzel-
Handels getreten ist.

Diese yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels hat
in einer venkschrift zum Arbeitsschutzgesetz. die in Nr. 6 unserer
Verbandszeitschrift vom 1ö. Nlärz 1928 bereits besprochen
worden ist. vergeblich versucht, neues Seweismaterial für
die Begründung der „Arbeitsbereitschaft" im Einzelhandel zu

geben, wie das in der Venkschrift vorgelegte Material selbst
in vielen ÄrbeitgeberKreisen gewürdigt wird, zeigen nach-
stehende Ausführungen, die der Nr. 18 der „veutschen Ko-

lonialwaren- und FeinKost-Rundschau" vom 29. Februar l928

entnommen sind:

„Oie Verhältnisse in den groszen Warenhausbetrieben all»

gemein zugrunde zu legen und darauf bei der Beurteilung
der Frage der Krbeitsbereitfchaft abzustellen, ist auch deshalb
nicht angängig, weil die in der Gesamtsumme zweifellos
außerordentlich großen Zeiträume, die in Waren- und Kauf-
Häusern tagtäglich für die Bedienung solcher Runden auf-
gewandt werden müssen, die schließlich nichts Kausen, unter

Keinen Umständen als Krbeitsbereitschaft gekennzeichnet
werden dürfen. Wenn dies von der Geschäftsführung der

Waren- und Kaufhäuser behauptet» wird, so ist das ein Kus-

legungsversuch, dem der ehrbare Kaufmann des Kolonial-

waren- und Feinkosteinzelhandels nicht folgen Kann und mit

dem er nichts gemein haben will. Unanfechtbar ist der Stand-

Punkt der Kaufmännischen Warenhausangestellten, daß das

vorlegen von Waren, Auskunft über Gualität, preis, ver-

wendungsart u, a. mehr im eigentlichsten Sinne cine voll-

wertige Arbeitsleistung darstellt, weil durch dieses Empfehlen
usw. die Kundschaft umworben und wohl in den meisten
Fällen früher oder später zum Kauf veranlaßt mird. vie

im Arbeitsausschuß des Ksichswirtschaftsrats von den Sach-
verständigen für Warenhäuser vorgelegten statistischen Nach-
Weisungen Können nur mit Vorsicht gebraucht werden. In den

dort vorgelegten Ziffern sind die durch Kassenzettel nach-

gewiesenen getätigten Verkäufe, d. h. verkaufsabschlüsse. er-

faßt, die nicht getätigten Verkäufe, d. h. die dns Verkaufs-

personal gleichfalls und oft recht lange in Anspruch nehmen-
den Verhandlungen mit den Kunden, der schließlich den Kauf
unterläßt, aber nicht!
Es liegt auf der yand, daß dieser Standpunkt von einem

sachlich prüfenden und gerecht abwägenden Forum nicht ge-

billigt werden Kann, Oi« Behauptung einer Krbeitsbereit-

schaft in solchem Ausmaße, daß eine erhebliche Verlängerung
der täglichen Arbeitszeit gerechtfertigt wäre, Kann jeden-
falls durch die Argumente der Warenhausvertreter nicht ge-

stützt werden."

Wenn man die nach der Darstellung einer Arbeitgeber-
Zeitschrift wirklich geleistete Krbeit in Betracht zieht, bleibt

für die Anerkennung der Arbeitsbereitschllft nicht mehr viel

von der täglichen Arbeitszeit übrig. Oiese Kleinen Zeit-

abschnitte werden nach Ansicht der Arbeitgeber im Zustand
der Entspannung verbracht, bedeuten also eine Zeit der Er»

holung. Können die Vertreter der yauptgemeinschaft nicht
sehen oder wollen sie nicht sehen? Kennen sie die Praxis in

den Großbetrieben des Einzelhandels nicht oder sind die

heutigen Wortführer des Einzelhandels so berufsfremd, daß
sie für-eine fachmännische Beurteilung der Tätigkeit des Oer-

Käufers nicht mehr in Frage Kommen? ?n einem gut or-

ganisicrten Setriebe ist es doch so, daß selbst die Ent-

spannunaspausen, also Zeiten, in denen Kundschaft nicht vor-

Handen ist, mit allen möglichen Nebenarbeiten belastet sind,
Ver Warenhausbesitzer Willy Tohn aus kialbcrstadt erklärt,
daß bei einer Verlängerung der OerKausstätigKeit Keine Um-

satzsteigerung des Angestellten zu erwarten ist. Was an Längs
der Krbeitszeit gewonnen wird, geht an Spannkraft der

Kngcstellten wicder verloren. Einer der Arbeitgeber, der

es wagt, seine Meinung zu sagen, auch wenn sie den Führern
der Hausgemeinschaft nicht gefällt. Eibt es diese Arbeitgeber
Wirklich nur vereinzelt?

^

Oer vorliegende Entwurf des grbeitssckutzgesetzcs berück-

sichtigt die Wünsche der Unternehmer. Seine allgemeinen
Formulierungen im S 14 Kbsatz 2 lassen in der Praxis die

Möglichkeit zu, unter Anwendung des Begriffs Arbeits-

bereitschaft den Zchnstundentag im Einzelhandel einzuführen.
Vagegen müssen die Angestellten den Kampf aufnehmen. Auch
für das OerKaufspersonal mutz dcr Achtstundentag gesetzlich
gesichert werden. Franz Seil.

Sonntagsruhe und Ladenschluß.
Das dem Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages vor¬

liegende Arbeitsschutzgesetz hat viele sozialpolitische' Streit¬

fragen aufgeworfen. Jn dem bevorstehenden Kampfe um

den sozialen Inhalt dieses Gesetzes sind für die Angestellten
die Fragen der Sonntagsruhe und des Ladenschlusses von

nicht zu unterschätzender Bedeutung. Hunderttausende von

Angestellten werden davon auf das engste berührt. Ein

Stück soziale Lebensgestaltung der Angestellten im Handels-
gewerbe hängt davon ab, in was sür einem Sinne diese
Fragen im künftigen Arbeitsschutzgesetz geregelt werden

sollen. Das bedeutet für die Angestellten doppelte Ver¬

pflichtung: Organisation und Kampf. Die Ange»
stellten müssen unter Führung des Zentralverbandes der An»

gestellten den Kampf um den Ausbau des Angestelltenschutzes
aufnehmen.

Welche Sicherungen das Arbeitsschutzgesetz den Angestellten
bringen muß, ist, soweit es sich um die Regelung der Sonn»

tagsruhe und des Ladenschlusses handelt, in dem Sozial-
politischen Programm des Zentraloerbandes der Angestellten
ausgesprochen. Wir fordern die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe und den Sechs»
uhrladenschluß. Diese Fragen stehen beim Arbeits»

fchutzgesetz mit zur Entscheidung.
Es sei von vornherein festgestellt, daß der vorliegende Ge»

setzentmurf diesen berechtigten Forderungen der Angestellten
in keiner Weise entspricht. Statt eines Ausbaues des

Angestelltenschutzes durch stärkere Sicherung der Sonn»

tagsruhe im Handelsgewerbe und Einführung des Sechs»
Uhr-Ladenschlusses haben es sich die Verfasser des Gesetzent¬
wurfes zur Aufgabe gemacht, den Angestelltenscyntz weit»

gehend zu verschlechtern. Ein solches Vorhaben ent»

spricht durchaus den sozialreaktionären Bestrebungen der

Unternehmer, denen jedoch die im Arbeitsschutzgesetz geplante
Verschlecktcrung des Angestelltenschutzes noch nicht weit

genug geht.
Was sieht der dem Reichstag vorliegende Gesetzentwurf

hinsichtlich der Neuregelung der Sonntagsruhe vor? Im

Grunde genommen enthält der Gesetzentwurf überhaupt keine

Vorschriften über die Sonntagsruhe. Er regelt vielmehr
die Sonntags arbeit. Jn dieser Beziehung haben die Ver»

fasser des Gesetzentwurfes gründliche Arbeit geleistet: denn

wenn der Gesetzentwurf in vorliegender Fassung Gesetz
werden würde, dann hätten mir das Ende der Sonntagsruhe.
Da wird zunächst für das sogenannte Bedürfnis»
gewerbe an allen Sonntagen die Beschäftigung von

Angestellten zugelassen. Was als Bedürfnisgewerbe anzu¬

sehen ist, darüber schweigen sich die Verfasser des Gesetz¬
entwurfes aus. Sehr verständlich: Durch solche unzureichende
Formulierungen bietet man den Verwaltungsbehörden eine

willkmmnene Handhabe, das gesamte Handels»
gewerbe zum Bedürfnisgewerbe zu machen.

Allem Anschein haben die Verfasser des Gesetzentwurfes auch

nicht den geringsten Schimmer von den ungeheuerlichen Miß»

ständen, die sich auf Grund des geltenden Rechts heraus¬

gestellt haben, weil auch hier darauf verzichtet worden war.

den Begriff des Bedürfnisgemerbes ausreichend zu um¬

schreiben Aber das ist nicht alles. Unendlich größer sind
die Gefahren jener Vorschrift im Gesetzentwurf, wonach in

Gemeinden bis zu S000 Einwohnern an

höchstens 13Sonntagen während eines un»

unterbrochenen Zeitraumes von höchstens

zwei Stunden für das gesamte Handelsge»
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werde di« Beschäftigung von Angestellten
zugelassen werden kann, wenn der Verkauf
lnfolge weitläufiger S i e d l u n g s w e i s e not»

wendig ist. Eine solche Bestimmung tauchte zum ersten
Male auf in den berühmten Richtlinien des früheren Reichs»
arbeilsminifters Dr. Brauns vom 21. Februar 1924, die eine

einheitliche Durchführung der Sonntagsruhevorschriften im

ganzen Reich sicherstellen sollten Die Erfahrungen, die in

vieser Zeit damit gemacht morden sind, sind für uns Anlaß
genug, die vorgesehene Regelung im Arbeitsschutzgesetz mit

ollem Nachdruck zu bekämvfen. In den kleineren Gemeinden

fängt es an, mit den Großstädten hört es auf. Schon meldet

sich die Hauptgeineinschaft des deutschen Einzelhandels und

vertritt die Auffassung, daß die vorgesehene Regelung den

tatsächlichen Verhältnissen nicht Rechnung trägt, Sie fordert
deshalb, daß alle Gemeinden bis zu 30 W0 E i n »

wohnern m den Kreis der Gemeinden mit. weitläufiger
Siedlungsweise einbezogen werden sollen. Ist dieses Ziel
erreicht, dann wird man alsbald zu der Feststellung kommen,
daß der Kreis noch weiter gezogen werden muh. Mit diesen
weitgehenden Ausnahmen ist es ebenfalls noch nicht abgetan.
Der Gesetzentwurf sieht außerdem ganz allgemein für das

gesamte Handelsgewerbe an sechs Sonn- und Festtagen im

Jahre die Beschäftigung von Angestellten auf die Dauer von

echs Stunden oor. Während bisher an diesen Ausnahme-
onntagen der Sechs-Uhr-Ladenschluß zwingend vorgs»
chrieben ist, beseitigt der Arbeitsschutzgeletzentmurf diese
mingende Schutzvorschrift, indem er vorschreibt, daß an

irei Sonntagen die Beschäftigung von An»

gestellten bis sieben Uhr abends zugelassen
werden kann. Das ist der Anfang zur allgemeinen Ein»

führung des Sieben-Uhr-Ladenschlusses an den Ausnahme»
sonntagen
Es ist erstaunlich, wie nach Meinung der Verfasser des Ge»

setzentrourfes die Einführung des Sechs-Uhr-Ladenschlusses
vor sich gehen soll. Man bekommt es fertig, die Einführung

des Sechs-Uhr-Ladenschlusses praktisch davon abhängig zu
machen, daß zwei Drittel der Gewerbetreibenden dem ?u»

stimmen. Das Landesarbeitsschutzamt oder die oberste
Landesbehörde kann den Sechs-Uhr-Ladenschluß anoconen,
wenn ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag das Ende der

Beschäftigung der Arbeitnehmer vor 7 llhr abends vorsieht.
Den Verfassern des Gesetzentwurfes ist offenbar nicht die Er»

kenntnis aufgegangen, daß es solcher Anordnungen praktisch
nicht mehr bedarf, wenn ein mit Gesetzeskraft ausgestatteter
allgemeinverbindlicher Tarifvertrag besteht.
So negativ der Gesetzentwurf bei der Einführung des

Sechs-Uhr-Ladenschlusses ist, so positiv ist er. wenn es sich
um die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses handelt. Be»

scheiden, wie man ist, wird vorgesehen, daß in Ge»
meinden bis zu 2000 Einwohnern an höch»
stens 100 Tagen im Jahre die Verkaufs»
stellen bis 8 llhr abends geöffnet sein dllr»

f e n. So ähnlich fängt es auch bei der Sonntagsruhe mit
der weitläufigen Siedlungsweise an. Bald werden es nicht
nur die Gemeinden bis zu 2l)00 Einwohnern sein, sondern
die Unternehmer in den größeren Gemeinden merden für sich
das gleiche Recht in Anspruch nehmen. Die Folge ist die

allgemeine Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses über»

Haupt,
Angesichts der hier drohenden großen Gefahren für den

A'igestelltenschutz darf der Gesetzentwurf in der vorliegenden
Fassung nicht Gesetz werden. Das Arbeitsschutzgesetz kann

seine soziale Funktion nur dann erfüllen, wenn es den An»

gestellten die Sicherungen bringt, wie sie das Sozialpolitische
Programm des Zentralverbandes der Angestellten fordert.
Zur Verwirklichung dieses sozialpolitischen Fortschrittes be»

darf es der stärksten Machtentfaltung der Angestellten
durch gewerkschaftlichen Zusammenschluß und entschlossener
Kamvfesfllhrung, Auch in diesem Kampfe mird der Zentral»
verband der Angestellten ein treuer Hüter der sozialen Schutz»
rechte für die Angestellten sein. Erwin Bunzel.

Die Kngestellten der Sozialversicherungsträger.
Dos Arbeitsschutzgesetz, dessen wichtigster Teil der Ar»

Veitszeitschutz ift, hat grundsätzlich für die Angestellten der

Sozialversicherungsträger die gleiche Bedeutung wie für alle

anderen Angestellten. Es stellt auch für sie einen gesetzlichen
Mindestschutz dar. Di? Anwendung dieser Mindestschutz-
bestimmungen wird nt>r für die Sozialversicherungsange¬
stellten kaum praktisch werden.

Für die Angestellten.der Krankenkassen ist seit länger als
20 Jahren die Arbeitszeit durch Neichstarifoertrag zwischen
dem Zentralverband der Angestellten und dem Hauptverband
deutscher Krankenkassen geregelt. Nach dem am 14. Mai 1928

neu abgeschlossenen Neichstarifoertrag beträgt sie wöchentlich
48 Stunden. Di? Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Werktage, die Einteilung der Pausen und die Anordnung
von Mehrarbeit erfolgt durch den Kassenvorstand im Be»

nehmen mit der Betriebsvertretung. An den Sonnabenden
und an den Tagen vor Weihnachten und Neujahr darf die

Arbeitszeit sech« Stunden nicht übersteigen Die Vergütung
für angeordnete Mehrarbeit über die Arbeitszeit von

wöchentlich 8 Stunden hinaus ist durch die bezirklichen Er»

gönzungen zum Reichstarifvertrag geregelt und wird minde»

stens mit 2S Proz. Zuschlag zu dem aus der Besoldung sich
«gebenden Stundenlohn vergütet.

Die Aufsichtsbehörden der Krankenkassen haben früher fast
restlos Dienstordnungsbestimmungen die Genehmigung ver»

sagt, die eine Bezahlung sür geleistete Mehrarbeit vorsahen.
Begründet wurde dieser Standpunkt damit, daß es stch bei
diesen Angestellten um beamtenähnliche Stellungen handele.
Da die Beamten nötigenfalls unbezahlte Ueberarbeit leisten
müßten, könne auch für diese Angestellten eine Vergütung für
Mehrarbeit nicht in Frage kommen.

Jn der Zwischenzeit ist bei den Aufsichtsbehörden Infolge
unserer systematischen Arbeit ein wesentlicher Wandel der

Auffassung in dieser Beziehung eingetreten. Das Preußische
Ministerium für Volkswohlfahrt hat Anfang l928 grundsätz¬
lich die Bestimmung unserer Musterdienstordnung übcr die

Arbeitszeit und die Vergütung für Mehrarbeit für genehmi»

gungsfähig erklärt, die dem oben ermähnten Inhalt unseres
Reichstarifvertrages entspricht.

Die rheinischen Oberversicherungsämter wollten sich dem

nicht fügen. Darauf hat das Wohlfahrtsministerium folgend«
Entscheidung gefällt:

„Knssennnoesteltte die wie Reichs-, Staats, undGemeindennnnte
mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt sind und ein der staatlichen
Besoldungsordnung angepaßtes Diensteinkommen beziehen, haben
allerdings, roie ich schon wiederholt in meiner gsmnß § 3S5 RVO.
aetrosfenen EntifchetduN'g betont habe, ihre gesamte Arbeitskraft der

Kasse zur Verfügung zu stellen unö können jedenfalls, soweit sie die

ihrer Stelle im Kassendienst «bliegenden Dienstasschöste erledigen,
neben den in der Dienst» und, Besol,dungsordnung der Kusse auf»
geführten Bezügen nicht noch Vergütungen für Ueberstunden bean»

spruchen. Bei der Eigenart der G<?schäste der Kasfenoerwaltungeri
kommt es indessen mitunter vor, daß außerordentliche Arbeiten zu
leisten sind (z, B. bei,m Jahresabschluß, bei sofortiger Durchführung
neuer gesetzlicher Borschriften) und daß zu deren rechtzeitiger Be>

wölbigung Hilfspersonen angenommen wenden mühten. Dem bei
vielen Krankenkassen bestehenden Brauche, die Einstellung oon Hilfs»
trösten möglichst zu vermeiden und solch« außerordentlichen Arbeiten
durch die bereits vorhandenen Angestellten erledigen zu lassen, die
In diesem ffolle noch ausdrücklicher Anordnung des Kassenoorstandes
Arbeiten außerhalb ihrer regelmäßigen Dienst»
g « schSfte verrichten, muß m. E. Rechnung getragen wenden. E»

liegt daher kein wichtiger Grund oor, der Bestimmung im ß M
Abs 3 der von mir unterm Ist. Juni 1926 mitgeteilten Mufterdienst»
ordnung die Genehmigung zu versagen."

Andere oberste Landesbehörden haben in gleicher Weise
ihren früheren Standpunkt revidiert. Soweit jetzt noch
Schmierigkeiten in dieser Beziehung bestehen (z. B, In Bayern
und Württemberg), handelt es sich kaum um böswillige Ar»

beitgeber, sondern vielmehr um den Widerstand einiger Auf»
sichtsbehörden. Der hieraus resultierende Streit muß im

Rechtswege ausgefochten werden.

Vielleicht bestehen >n der Frage der Arbeitszeitregelung
und der Bezahlung der Mehrarbeit noch in einigen kleinen

Krankenkassen, die durch unseren Reichstarisvertrag, der bis»

her nicht für allg"meinverbindlich erklärt morden ist, nicht er»

faßt werden, Schmierigkeiten, Aber das dürften nur Aus»

nahmen sein. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß das
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Arbeitsschutzgesetz in der Frage des Arbeitszeitschutzes keine

praktischen Verbesserungen gegenüber dem heutigen Zustand
bringen dürfte.

Aehnlich liegt es auch bei den anderen Trägern der

Sozialversicherung. Auch für die Angestellten der Reichs¬

knappschaft und der Berufsgenossenschaften ist die 48-Stundsn-

Wochenarbeitszeit durch Reichstarisvertrag vereinbart wor¬

den. Die Mehrarbeit wird mit entsprechendem Zuschlag ver¬

gütet. Die gleichen Verhältnisse bestehen in der Reichsver¬

sicherungsanstalt für Angestellte und in den Landesversiche¬

rungsanstalten. Auch hier haben sich Differenzen nicht er¬

geben.
Durch diese praktische Gewerkschaftsarbeit hat der ZdA.

gezeigt, daß der öffentlich-rechtliche Angestelltenschutz, der

seiner Natur nach Mindestschutz sein soll, auf dem Wege des

Tarifvertroges wesentlich verbessert werden kann. Das ist
natürlich n,chi zuletzt dem ziemlich restlosen Zusammenschluß
der Sozialversicherungsangestellten im ZdA. zu verdanken.

Der vorliegende Regierungsentwurf mill diese notwendige
Funktion des Tarifvertrages in sein Gegenteil verkehren.

Auf Grund von tarifvertraglichen Vereinbarungen soll der

öffentl.ch-rechtliche Arbeitsschutz verschlechtert werden können.

Praktisch wird das nur mögl.ch sein bei schlechten Organisa»
tionsverhöltnissen. Die Angestellten haben es deshalb in der

Hand, durch umfassenden Zusammenschluß im ZdA. auf dem

Wege des Tarifvertrages die Arbeitszeit und den öffentlich»
rechil.chen Arbeitsschutz zu verbessern, Für eine ausreichende

Sicherung bteibt es dennoch notwendig, den 8 Stund?n-Tag
und den Sonnabendfrühschluß im Arbeitsschutzgesetz für alle

Angestellten zu verankern. Hugo Brenke.

Arbeitsschutz und Anwaltsangestellte.
Jeder Ausbau des gesetzlichen Aroeitsrechtes ist für die An-

gestellten der Rechtsanwälte und Notare von besonderer lZe-

deulung. Die Arbeitsbedingungen dieser Kngcstelltengruppe
sind im allgemeinen ungeordnet. Tarifverträge be-

stehen nur in einigen Städten. Sie erfassen nur eine Kleine

Minderheit der Anwalts- und Notariatsangestellten. Oie be-

Kannte TariffeindlichKcit der Anwälte und ihrer Grganifa-
tionen hat bisher eine weitere Ausdehnung des Tarifvertrags-
Wesens zu verhindern vermocht. Auch im Wege der lZe-

triebsvereinbarung läfzt sich eine Regelung der

Arbeitsbedingungen in der Regel nicht durchführen, weil die

lZureaus der Anwälte und Notare Kleinbetriebe sind und daher
nur selten Setriebsvertretungen besitzen. Dazu Kommt, dafz
für die überwiegende Mehrheit der Anwaltsangc stellten auch
Keine schriftlichen vienstvertrcige bestehen. Das Kommende

Krbeitsschutzgesetz ist für die Anwaltsangcstcllten von größter

Wichtigkeit, weil es eine endgültige Regelung eines der mich-
tigsten Bestandteile dcs Krbeitsvertragcs, der Krbeitszeit,
bringt.

Oie heutigen gesetzlichen Krbeilszeitbcstimmungen wer-

den von Keiner Krbeitgebergruppe mchr mit Füßen getreten
als von den Knwälten. vie Leistung von Mehrarbeit über

die gesetzlich gezogene Erenze hinaus ist in den Knwclts-

bureaus gang und gäbe, Sonntagsarbeit ist Keine Seltenheit,
vie Ueberstunden werden teils gar nicht, teils völlig un-

genügend bezahlt. Vie Serufsorganisation der Knwälte, dcr

deutsche Knwaltverein, hat offenbar diesen Zustand, wonach
die Knwälte als die „berufenen Pfleger des Rechtes" sich in

der offensten Weise mit einem wichtigen Gesetz in Wider-

spruch setzen, selbst peinlich empfunden. Sie hat deswegen
ursprünglich zu behaupten versucht, daß dicse Arbeitszeit-
bestimmungen auf die Knwaltbureaus nicht Anwendung
finden. Vie Krbeitsaufsichtsbehörden und die Gerichte haben
den Knwölten gezeigt, daß dies ein fataler Irrtum war.

Gegen eine Ucihe von Knwälten, die trotz Verwarnung der

Gewerbcaufsichtsbcamten von einer Ueberschreitung der Kr»

beitszeitvorschriften nicht abzuhalten waren, mußten straf»
rechtliche Verfahren eingeleitet werden. Sie führten zur Se»

strafung der Knwälte.

ver Deutsche Knwaltverein hat darauf verfucht, durch eine

venkschrift an den Reichstag die Herausnahme der Anwalts»

angcstellten aus dem Geltungsbereich des Arbeitsschutz»
gesetzes zu erreichen. Ein besseres vokument für die rück»

ständige und sozialfeindliche Gesinnung der deutschen Anwalt-

schaft hätte der Deutsche Knwaltverein nicht liefern Können,

vie Knwälte bekämpfen darin, mie alle übrigen Krbeit-

geber, „die rohe Schematisierung", die ein solches Gesetz mit

stch bringt. Sie versteigen sich dann zu der Behauptung, daß
eine solche Regelung „geradezu die Mitwirkung
der Knwälte in der Rechtspflege, die für
deren gedeihliche Abwicklung unentbehrlich
ist. verhindere". Sie sind der Auffassung, daß die

Sureaus der Anwälte gar nicht mit einem Setriebe oder

einem Unternehmen verglichen merden Können, sondern
„l e d i g l i ch t e ch n i sch e s h i l f s m i tt e l f ü r d i e Ku s -

Übung seiner (des Anwalts) höchst persönlich zu

bewertenden Berufsarbeit" sei. Wer die Tätig-
Keit des Personals in oenKnwaltsbureaus Kennt, der versteht,

daß diese Formel eine Verhöhnung der Angestellten bedeutet

und daß sie aus der Anmaßung geboren ist, die die standes-
bewußten Anwälte gern gegenüber anderen LevölKerungs»

schichten an den Tag legen, vics gilt auch für dcn weiteren

Wunsch der Denkschrift, daß die Bureaus der Anwälte mit

der Landwirtschaft oder der Hauswirtschaft (!) gleichgestellt
werden müßten.

Oer Gesetzentwurf in der vorliegenden Form trägt der

Forderung der Knwälte in direkter Form nicht Rechnung.
Es ist aber Oorsorge getroffen, daß ihr auf Umwegen ent-

sprachen werden Kann. Nach H 10 Kbs. 2 des Entwurfs Kann

der Reichsarbeitsminister nach Anhörung des Rvichsaus-
schusses für Arbeiterschutz bestimmen, ob einzelne Eruppen
von Arbeitnehmern aus dem Geltungsbereich der Krbeits»

Zeitregelung ausgenommen werden Können. Ferner Kann

der Reichsarbeitsminister nach Anhörung des gleichen Kus»

schusses für die Beschäftigung oon Arbeitnehmern in Bctricbcn,
indeneninderRegel nicht m e h r a l s f ü n f K r -

beitnehmer beschäftigt werden, die Arbeitszeit
abweichend von den gesetzlichen Vorschriften regeln. Oiese
Regelung bedarf allerdings der Zustimmung dcs Reichstages
und eines Reichstagsausschusses. Ocr Kcichsausschuß für Kr-

beitsschutz soll aus vier vom Ucichsrat benannten Personen
und je vier durch den Ucichswirtschaftsrat bcnonnton Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern bestehen <H 52 Kbs, 2),

vurch diese beiden Scstimnungcn soll der Reichstag sein
Recht zur Schaffung von Arbeitszcitbcstimmungcn für ein-

zelne Krbcitnchmergruppcn und Setricbsartcn auf die Ocr-

waltung übcrtragcn. Gerade die letzte der Bestimmungen, die

auf Kleinbetriebe abzielt, Könnte für die Knwaltsangcstelltcn
verhängnisvoll werden, wenn ihre Kusführung in die Hände
einer Instanz gelegt wird, die für die soziale Lage der Kn-

waltsllngcstcllten Kein ausreichendes Verständnis besitzt.
Es Könnte hier den Knwälten nuf Umwegen dos gelingen,
was ihnen im offenen Kampf infolge des Widerstandes der

freien Gewerkschaften nicht gelingen wird: die Beseitigung
der ihnen unbequemen Krbeitszeitvorschriften. Oie Knwälte

lieben solche Umwege. Um so mchr müssen mir auf der Hut
sein. Sonst Könnte das neue Gesetz den Knwaltsangcstellten,
die stets ein Stiefkind der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung
waren, zu einer Geißel werden.

Besonderer Wert muß auch auf die Schaffung zuverlässiger
und mit ausreichenden Rechten versehener Arbeitsschutz-

sein Gegenteil zu verkehren, wenn das in ihrem Interesse liegt,
vie Anwälte Kennen mchr als jede andere Krbeitgebergruppe
die Schliche und Auswege zur Umgehung und Verdrehung
eines Eesetzes. Gegen diese Gefahr Können die Anwalts-

angestellten nur durch cindcutigc Sebutz- und Strafvorschristen
und durch energische Krbeitsschutzbehörden gesichert werden.

Lepinski.

^VV>itglieder! Unterstützt den Stellennach.

weis des ZdA.! Meldet sofort jede

frelwerdende- oder unbesetzte Stelle. //
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Vehördenangestellte und Arbeitsschutzgesetz.
Dem Reichstag liegt der Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes

vor. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sollen auf Arbeit¬
nehmer (Arbeiter und Angestellte sowie Lehrlinge und an¬

dere in der Berufsausbildung stehende Personen) Anwen¬
dung finden. Das Gesetz wird auch für die Angestellten in
der öffentlichen Verwaltung und den Körperschaften des
öffentlichen Rechtes gelten. Nicht als Arbeitnehmer gelten
nach dem Gesetz öffentliche Beamte und Arbeitnehmer, denen
die Rechte und Pflichten von Reichs- oder Staatsbeamten
auf Grund öffentlichen Rechtes übertragen sind: den Be¬
amten stehen die in den Vorbereitungsdienst oder Probedienst
einberufenen Beamtenanwärter gleich. Jn der Vergangen¬
heit hat man oft Personen als Beamtenanwärter bezeichnet,
nur um nicht die sozialen Schutzgesetze für sie anwenden zu
brauchen. Zur Klarstellung des Begriffs Beamtenanwärter
müßte deshalb die Definition, die der Begriff Beamten¬
anwärter findet, in das Gesetz aufgenommen werden, daß
Beamtenanwärter derjenige ist, der in den Vorbereitungs¬
dienst oder Probedienst einberufen ist, somie auch d ie An¬
wartschaft hat, nach Bewährung während dieser Dienst¬
zeit als Beamter übernommen zu werden.

Bei allen sozialpolitischen Gesetzen der letzten Jahre haben
wir darum ringen müssen, daß alle Angestellten diesen Ge¬
setzen unterstellt werden, so beim Arbeitsgerichtsgesetz. Bei
diesem verlangte der Verband der preußischen Kommunal¬
beamten und -angestellten, daß die Arbeitsgerichte für die
Streitigkeiten der Dauerangestellten nicht zuständig sein sollte.
Im Vorläufigen Reichswirtschaftsrat ist bei Beratung des
Arbeitsschutzgesetzes wiederum dasselbe, aber in noch
schlimmerer Form versucht worden Nach dessen Wünschen
sollten nicht nur die Beamten und Beamtenanwärter, sondern
auch diejenigen Personen vom Gesetz ausgenommen werden,
deren Besoldung wegen der beamtenartigen Stellung und
Tätigkeit öffentlich-rechtlich (Reichsgesetz, Landesgesetz,' Orts¬
gesetz, Bssoldungsordnung) geregelt ist. Diesem Vorschlage
folgt glücklicherweise der Entwurf nicht. Es wird besonderer
Wachsamkeit bedürfen, daß nicht eine ähnliche Bestimmung
im Reichstag in das Gesetz hineinzubringen versucht wird.
Das würde für viele Zehntausende von Angestellten die Ver-
roeiger-ung dieser Arbeitsschutzbestimmungen bedeuten.

Ueber die Arbeitszeit ist man dem bisherigen Zustande
gefolgt, hat für die Angestellten die Bestimmungen für über¬
tragbar erklärt, welche als Dienstvorschriften für die Beamten
ergangen sind. Die Arbeitszeit der Beamten soll von den
Angestellten eingehalten werden. Wir wenden uns dagegen,

daß man diese Möglichkeit weiter aufrechterhält. Die

Stellung des Angestellten ist eine andere als die des Be¬
amten. Der Beamte, mit wertvollen Sicherungen in seinem
Arbeitsvertrag ausgestattet, kann es sich gefallen lassen, daß
von dem Arbeitgeber einseitig Dienstvorschriften über die

Arbeitszeit erlassen werden. Der Angestellke muß in allen

Fällen darauf dringen, daß die Arbeitszeit nur durch Ver¬

einbarung festgelegt wird. Die Uebertragung der Dienstvor¬
schriften über die Arbeitszeit der Beamten soll in den Be¬
trieben und Verwaltungen des Reiches, der Länder und
der Reichsbank möglich, sein, bei den Gemeinden und Ge¬
meindeverbänden aber nur in den Verwaltungen. Was für
die Festsetzung der Arbeitszeit im Entwurf vorgeschlagen ist,
soll auch für die Gewährung der Sonntagsruhe gelten. Auch
hier ist die Uebertragung der Dienstvorschriften für die Be¬
amten auf die Angestellten vorgesehen. Bezeichnend ist
wieder, was der Reichswirtschaftsrat in seinem Gutachten
wünscht. Er will, daß auch in den Betrieben der Gemeinden
und Gemeindeverbände die Uebertragung der Dienstzeit für
die Beamten auf die Angestellten vorgenommen werde.

Gegen diese Verschlechterung der Bestimmung, wenn sie
wieder ausgenommen werden sollte, müßte man sich ent¬
schieden wenden.

Zur Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes werden be¬

sondere Arbeitsschutzbehörden gebildet. Bezeichnend ist die

Bestimmung im 8 öS des Entwurfs, wonach die Arbeitsauf¬
sicht über die Betriebe und Verwaltungen des Reichs der

obersten Neichsbehörde oder den von ihr bestimmten Reichs¬
behörden, die Arbeitsaufsicht über die Betriebe und Verwal¬
tungen der Länder den Landesbehörden zustehen soll. Die

Arbeitsaussicht über andere Verwaltungen des öffentlichen
Rechtes, die der Dienstaufsicht der obersten Reichs- odsr

Landesbehörde unterliegen, kann diese an Stelle der Arbsits-

schutzbehörde der Dienstaufsichtsstelle übertragen. Gegen diese
Sonderstellung müssen wir uns ganz entschieden wenden.
Man soll den obersten Reichs- und Landesbehörden diese Zu¬
mutung gar nicht stellen. Sie sind Arbeitgeber wie jeder
andere und, die Erfahrung hat es gelehrt, betätigen sich nicht
anders als die Privatunternehmungen. Eine unparteiische
Stelle muß die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes über¬

wachen. Besonders anfechtbar ist, daß bei den Verwaltungen
des öffentlichen Rechtes sogar die Dienstaufsichtsstellen den

Arbeitsschutz überwachen sollen. Die Behördenangestellten
müssen in den hier angezeigten Punkten eine Abänderung
des Gesetzentwurfes in ihrem Sinne verlangen.

Otto Haußherr.

Zollen die Zpeditionsangestellten ungeschützt sein?
Die Unternehmer des Speditions- und Transportgewerbes

möchten ihre Betriebe am liebsten aus dem Geltungsbereich
des Kommenden Arbeitsschutzgesetzes völlig herausgenommen
haben. Vie Denkschrift der „Arbeitsgemeinschaft der Arbeit-
geberverbände des deutschen Transport-, Speditions- nnd Der-
Kehrsgewerbes" vom 20. GKtober I?28 begründet diese „be-
rechtigten" Forderungen auf mehreren Druckseiten sehr „ein-
dringlich". Mr wollen im folgenden die Arbeitgeber selbst
sprechen lassen, zwar nickt ganz wörtlich, zum größten Teil
aber doch ihre eigenen Worte aufführen: denn ihre Krgu-
mente sind so „überzeugend", dasz jeder Kommentar selbst
überflüssig erscheint. Sie führen Beispiele aus der prazis an,
die in Wirklichkeit längst widerlegt sind. Mit den gleichen
Beispielen liesze sich für andere Branchen zweifellos die gleiche
„Notwendigkeit", sie ebenfalls mit dem Eesetz zu verschonen,
leicht Konstruieren:

1. Eine größere Seeschiffssendung wird erwartet. Infolge
Nebels trifft das Schiff unerwartet mit starker Verspätung
im yafen ein. ?n der Zwischenzeit sind die Hafenarbeiter
unbeschäftigt wartend. Nach Eintreffen des Schiffes ist es

nicht mehr möglich, ohne Aufwendung von Mehr»
arbeit die bereit stehen den Wagen zu be»
laden.

2. Ein größerer Posten Ware soll mit Fuhrwerk ans

Binnenschiff und mittels dieses zum Seehafen befördert merden.
Durch Störungen irgendwelcher Art. wie sie im Verkehr so

häufig sind, treten Verzögerungen in der Anfuhr ein. Nur
durch Kufwendung von Mehrarbeit Kann die Be»

ladung des Binnenschiffs so rechtzeitig erfolgen,
daß... usw.

Z. Leichtverderbliche Ware (z. S. Fische. Fleisch usw.) wird
mit Petroleumdampfer eingeführt. Das Sinnenfahrzeua er-

leidet durch Maschinendefekt namhafte Verzögerung. Nur
unter Anwendung von Mehrarbeit des war-

tenden Ausladepersonals im Binnenhafen
und der die Ware übernehmenden Fuhr-
betriebe läßt es sich ermöglichen, die Ware,., usw.
So geht es weiter: von stundenlangen v.erspä-

tungen der Eisenbahnzüge und noch vielem
anderen ist die Rede. Zuerst ist einmal festzustellen, daß wie
in den früheren Entwürfen auch im jetzt dem Reichstage vor-

liegenden Entwurf zu einem Arbeitsschutzgesetz für das

Speditionsgewerbe Ausnahmen fchon zugelassen sind. Dann
aber sind alle Begründungen der Arbeitgeber für die heraus-
nähme fo gehalten, daß immer nur die Möglichkeit
eines eintretenden Falles angenommen ist. Wenn, wie unter 1.

angegeben, ein Seeschiff wegen Nebels mit starker Verspätung
eintrifft, dann bleibt doch diefe Tatsache nicht unbekannt.
Das wartende Personal Kann, natürlich nur in einem gut
geleiteten Unternehmen, inzwischen anderweitig beschäftigt
merden. ?n der erwähnten venkschrift ist fast nur von den
Arbeitern die Rede. Selbstverständlich ist es. dasz die Kn»
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gestellten von der geforderten Mehrarbeit im gleichen

Maße betroffen merden.

vos ganze vorgehen der Unternehmer im Transport- und

Speditionsgewerbe beweist nur aufs neue, dafz es sich um eine

sehr rückschrittlich denkende Krbeitgebergruppe handelt.

Schon als im Jahre IS27 das Krbeitszeitnotgesetz beschlossen
wurde, traten sie auf den Plan und forderten damals, dafz

dieses Eesetz für sie nicht zu gelten habe. Zuerst waren es

die Serliner Spediteure, die nicht einsehen wollten, dafz
die nach dem Tarifvertrag zulässigen unbezahlten fünf Ueber-

runden nunmehr mit einem Zuschlag besonders zu vergüten
cien. Eine Feststellungsklage des Arbeitgeberverbandes
ollte feststellen, dasz das Speditionsgewerbe nicht unter das

Krbeitszeitnotgesetz falle, ver Schlichter entschied jedoch auf

Antrag der Kngestelltenverbände anders; er setzte eine Se-

Zahlung der Ueberstunden fest, vie Klage wurde daraufhin

zurückgezogen, so dafz es nach der SchUchterentscheidung bei

der Sezahlung der Mehrarbeit blieb, vie gleiche Knsicht wie

die Serliner vertraten auch die Sreslauer Spediteure.
Sie strengten ebenfalls eine Klage an, die jetzt, fast zwei

Jahre nach ihrer Einleitung, noch nicht endgültig entschieden
ist. In zwei Instanzen wurdcn die Arbeitgeber abgewiesen.
Zurzeit schwebt die Angelegenheit beim Reichsarbeitsgericht.
Ts ist nun nicht ausgeschlossen, dasz die in Kürze zu erwartende

Entscheidung des Reichsarbeitsgerichts auf dis Fassung des

Arbeitsschutzgesetzes bestimmenden Einfluß ausüben wird.

In jedem gut geleiteten Unternehmen werden die

Dispositionen über das Fuhrwerk so getrosfcn. daß cine

dauernde Ueberarbeitszeit nicht notwendig zu sein
braucht. Für uns Kommt jedenfalls in erster Linie in Se-

tracht, im Arbeitsschutzgesetz dcn Artikel 157 der Ueichsver»
fassung, nach dem die Arbeitskraft unter dcm besonderen
Schutz dcs Reiches steht, erfüllt zu sehen. Und der KrtiKel 157

Kann seine Ausgaben nicht erfüllen, wenn die bei allen

Unternehmern vorhandenen „besonderen Umstände" berück-

sichtigt werden. Irgendwelche Umstände Können überall

eintreten, und in der Searündung sür die Kusnahmen lassen
sich viele „besondere Umstände" Konstruieren? wir werden es

aber nicht dulden, daß für solche Konstruierten Fälle Kus»

nahmen geschaffen werden. Krtbur Oswald.

Der Tag des Buches.
von den Menschen unserer Zeit wird behauptet, sie ver-

fielen einer geistigen verflachung. Früher sei es doch anders

gewesen, da pflegte man Kunst, Literatur und Wissenschaft.
Tin Publikum habe sich für alles Edle und Schöne begeistert,
viele Sücher seien gekauft worden, vor allem aus der schönen

Literatur, als da sind Romane, Novellen und Dichtungen.
Kn allem Unglück unserer Zeit trage Schuld, so wird weiter

gesagt, die Verarmung des Mittelstandes der Vorkriegszeit,
die Genußsucht und ZügellosigKeit der neuen Reichen, ihre

Gleichgültigkeit dem Geistigen gegenüber, die sich aus der

Jagd nach schnödem Mammon erklären lassen, vann sei es

die Uebertreibung des Sportes in weiten Kreisen des Volkes,

die wesentlich zur KbKehr vom Suche geführt habe. Zu

allen diesen Klagen Kommt noch das immer wieder so stark
betonte Schlagwort vom ödesten Materialismus, dem die

Menschen immer mehr und mehr zu verfallen drohen.
Was ist Wahres an diesen so häufig zu hörenden vor-

würfen? Sesteht denn wirklich eine geistige Verfluchung?

Nun, wenn nur die Menschen einer Setrachtung gewürdigt

werden, die früher einmal, sei es. weil es zum guten Ton

gehörte oder wirklichem Bedürfnis entsprach, alles Geistige

förderten, dann allerdings Kann man aus den verschiedensten
Gründen von einer Wandlung zum Sösen sprechen. Oie Men-

schen der großen Masse im Volke hat man früher völlig und

bewußt mißachtet und findet auch heute nicht ein gerechtes

Urteil, geschweige denn eine Fühlung. Nicht schlechte Triebe

sind es, die noch Millionen von Krbeitern, Kngestellten und

Seamten das Such bisher entbehrlich sein lassen, der Zwang

Wirtschaftlicher Not ist es, der hier hemmend wirkt.

veutschland weist heute noch die größte SüchervroduKtton
der Welt auf. Es erscheinen alljährlich mehr als 50000 neue Werke

im deutschen Suchhandel. Und doch Klagt der Suchhandel. Gleich-

gültig, ob es der Verlag oder das Sortiment ist, beide jammern
über den schlechten Sücherabsatz, der mit einer Sucht des

bücherkaufenden Publikums nach billigen Neuerscheinungen,

nach Neuerscheinungen, die nach Wochen schon veraltet seien,

stark zusammenhänge. Wann hat der Suchhandel nicht ge-

jammert? Gewiß, der Suchhandel hat Zeiten zu überwinden

gehabt, in denen es ihm nicht gut ging. Wie es vielen

anderen Serufszweigen ja auch nicht immer zum besten geht.

Diese anderen Gewerbe müssen sich den jeweiligen verhält-

Nissen anzupassen versuchen oder zugrunde gehen, hat aber

der Suchhandel die richtigen Folgerungen aus den veränderten

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen gezogen?

Nein, er tat es nicht! Noch schwört der zünftige Suchhandel
nur auf eine sogenannte MittelstandsKundschaft und ignoriert

völlig das geistige Interesse des merktätigen Volkes. Glaubt

denn der deutsche Suchhandel, daß er Keiner Erweiterung

seines Kundenkreises bedarf?.

Oer Suchhunde! redet viel von seinen Kulturaufgaben. Und

doch trägt er selbst recht sehr zu einer geistigen verflachung

durch viele Kitschige Erzeugnisse bei. Sind denn so manche

Keihenbücher, Magazine, Revüen und ähnliche Massen-
Produkte nicht oft blöder, als cs Zelbft die Polizei erlaubt?

Wie oft mird in solchen Schriften in einer peinlichen Rühr»

seligkeit „gemacht" oder in einer unangenehmen Krt oon

Sinnlichkeit an die gerade nicht edelsten Triebe der geschätzten

Leser appelliert, ohne daß gleich ein Machwerk im Sinne des

Schmutz» und Schundgesctzes vorzuliegen braucht. Mit einem

Kunstwerk haben solche Verlagswerke wenig gemeinsam. Ee-

schmacksbildend wirken ste Keinesfalls, aber sie bringen Eeld

ein. Wie sagte der Wiener Oichter Krause? „Je größer der

Stiefel, um so größer dcr Kbsatz." vem deutschen Buchhandel
ist nicht damit gedient, etwa auf solche Weise Massenauflagen
zu erreichen. Massenauflagen wirken verbilligend. Oer

Suchhandel besteht im großen und ganzen aus Klein- und

Mittelbetrieben, vie Zahl der Großbetriebe ist nicht er-

heblich, vie Finger beider Hände dürften zu einer Zählung

ausreichen. Kus dieser ganz auf das Individualistische ein-

gestellten Struktur des Suchhandels ergeben sich die waren-,

d. h. buchverteuernden Momente. Und so Kommt es, daß ge-

rade solche Sücher, denen die größte Verbreitung zu wünschen
wäre, wegen eines den Massenabsatz verhindernden hohen
Preises in den Regalen des Verlages zu Makulatur ver-

stauben. Natürlich hat sich auch der Suchhandel bemüht, das

Kbsatzproblem einer günstigen Lösung entgegenzufahren. So»

zusagen die besten Geister des deutschen Volkes befaßten sich
schon eingehend mit den Fragen des Suchhandels, die ja dem

Volke nicht gleichgültig sein Können, ver Erfolg ist nicht be-

deutend. Wohl sind durch Zusammenschlüsse Großbetriebe mit

wirtschaftlicheren Herstellungsmethoden entstanden, die billige
und doch gute Sücher auf den Markt brachten und so auch
zwangsläufig zu genaueren Kalkulationen in den anderen

Setrieben führen mußten. Kber damit allein ist die Buch-

frage in ihrer Gesamtheit noch nicht gelöst.
Zu begrüßen ist es, daß der Börsenverein der veutschen

Suchhändler nun vor einiger Zeit ernstliche Fühlung nahm

mit dem Reichsverband des deutschen Schrifttums, mit den

Kultusministerien der deutschen Länder und vor allem mit

dem Keichsministerium des Innern. Kuf Anregung des Reichs-

Ministers Severing fanden wiederholt eingehende Se»

sprechungen zwischen den Vertretern des Reiches uud der

Länder, denen des Sörsenoereins. der Schriftsteller, der Presse
und der OolKsbildungsverbands statt. Tin erfreuliches Er»

gebnis wurde dabei erzielt: Km 22. März, dem Todestag des

großen vichters Johann Wolfgang von Goethe, wird das

deutsche Volk einen „Tag des S u ch e s" haben. Oiescr Ge-

danke ist gut. vas deutsche Volk in seiner Gesamtheit wird



1!4 ver freie Sngestellte Nr. 6— 1929

vom Geiste Weimars mehr als einen Hauch verspüren, vas

deutsche Volk mird bezeugen, dafz es im Geiste des neuen

Weimars ebenso mie in dem des Klassischen liegt, dem Geistigen

Wegbereiter und Förderer zu sein. Nber das deutsche Volk

roird zum Tag des Luches auch Forderungen an das Schrift-

tum und an dcn Suchhunde! richten müfsen.

ver deutsche Schriftsteller vergesse nie, dasz seine Kraft

lm Volke wurzelt. Er fei nie allein nur Sprecher einer privi-

legierten Kcste. Wer Widerhall im Volke finden will, der

huldige nicht dem EedanKen. es gebe nur eine Kleine Schicht

Gebildeter, für die zu schreiben es sich lohne. Begehren nicht

Millionen deutscher Volksgenossen Kultur- und Eeistesgut?

Deutsche Dichter und Denker, lernt mehr das Volk in seiner

unendlichen viclgcstalt erkennen, vernehmt seinen geistigen

Hunger, ssinen Schrei nach Erlösung aus der Monotonie des

Werktags, sein Sehnen nach den höheren Gütern der Mensch-

heit. Sehet ja nicht im Werktätigen nur einen bedürsnis-

losen Lohnsklaven. Seht in ihm den Menschen, der durch

leine Arbeit im Sureau, Amt oder Industriebetrieb bestrebt
ist. dem Kulturellen Fortschritt zu dienen. Nicht immer wird

ihm das in unserer herrschenden Wirtschafts- und Gesell-

schoftsordnung glücken, versteht das Ringen des deutschen

Arbeiters, Angcstellten und Seamten, aus sozialer Not durch

eigene Kraft zum freien Menschentum zu gelangen. Wenn

die Dichter und Schriftsteller die wahre Sprache des Volkes

erfühlen, dann wird ihnen, den Pionieren dcs Geistes, ein

Arbeitsfeld entstehen, das reiche Früchte bringt.

Der deutsche Suchhandel zählt viele wertvolle schöpferische
Kräfte in feinen Reihen, viel hat er dazu beigetragen, das

Geistige zu fördern. Nun soll und darf er nicht stagnieren.

Wehe dem Suchhandel, versuchte er noch länger, das Rad

der Geschichte zurückzudrehen! Gab es nicht einmal eine Zeit,

do der Suchhändler in erster Reihe stand im Kampfe gegen

geistige Unterdrückung? Da wirkte er für die Freiheit des

Wortes und der Wissenschaften. Lange ist das her. Und

gerade heute müßte der Suckhändler wieder in der Reihe derer

stehen, die gegen Muckertum und Ungeist Kämpfen. Will

denn der deutsche Suchhandel sich immer noch nicht zum Geiste
des neuen Weimars bekehren? Weisz denn der deutsche Such-

Handel nichts von dem Kulturwillen der deutschcn Verfassung,
die sich das deutsche Volk in Weimar gegeben hat? War es

nicht das Werk von Weimar, das nach Deutschlands tiefstem

Sturze den Weg zum Aufstieg wies und es wieder in die

Kulturbahn lenkte?

Der Suchhändler soll und musz in erster Linie Kaufmann

sein. Das ist sein Recht. Nicht vergessen soll er aber, dasz
es geistiger Hochmut wäre, suchte er auch weiterhin seine
Kunden nur im Lager der gut Zahlungsfähigen. Das wäre

eine VerKennung der Kulturmission, von der so oft die

Rede ist.
Mit einem auch musz auch der Suchhandel endlich brechen: mit

seiner Engherzigkeit in sozialpolitischen Fragen. Der deutsche

Suchhandel bedarf einer qualifizierten Angcftelltenfchaft, Kn

den Angestellten im Buchhandel merden hohe Anforderungen

gestellt. Nur dann wird er mit Lust und Liebe am Werke

sein und den berechtigten Ansprüchen genügen, wenn die

materielle Sorge ihm genommen wird, hier hat der Such-

Handel endlich gut zu machen, was er bisher hartnäckig
unterließ. Die berufenen Vertreter der Angestellten sind die

Gewerkschaften. Unser Zentralverband der Angestellten ver-

tritt tatkräftig die Forderungen der Suchhandelsangestellten.
Wer sachlich nachprüft, wird den bereits erzielten Fortschritt
leicht erkennen. Damit aber ist das Werk noch lange nicht
vollendet. Wünschen und hoffen wollen wir. daß am Tag des

Suches sich auch die Suchhandlungsgehilfen ihrer Lage be-

sinnen, die noch als Einsame den Weg nur mühsam gehen.
Im Serufsverband, dem ZdK., mögen sie sich mit ihrcn Kr-

deitsgefShrten zur Gemeinsamkeit im wirtschaftlichen Kampfe
zusammenfinden.
Dem guten Suche wollen wir Hilfe leisten. Ist doch das

lesen eines Suches mehr als nur ein Zeitvertreib oder ein

hinnehmen vom Erleben anderer. Schicksal von Menschen
soll sich in unserer Seele widerspiegeln. Wir weiten das

Kuge und schärfen den Sinn, wenn wir der Sprache des

Dichters lauschen, wenn wir zu eigenem Erleben und Eute

machen, was dichterisches Leid, was seine Freude, seine Ee»

lehrsamkeit in Worte Kleiden ließ.
Was sind gute Sücher? Nicht vom äußeren Gewände dürfen

wir uns täuschen, nicht vom SlendwerK unmöglichen

Geschehens uns betören lassen. Eut ist ein Such, das uns

zum Denken und zur SeschaulichKeit führt, mit dem wir uns

geistig auseinandersetzen. Gut ist das Such, das unser Wissen
vom Leben bereichert, das unseren Lebenskampf erleichtert.

Schiecht aber ist das Such, das uns ein Trugbild des Lebens

zeigt oder unseren guten Kegungen ein Hemmschuh wird.

Wirklichkeiten wollen wir im Suche finden, nicht aber die

Lügen gesellschaftlicher Konventionen.

Sereiten auch wir dem Tag des Suches einen guten Trfolg.
Kls freie Gewerkschafter wirken wir freudig an allem mit,

was dem geistigen Ausstieg des Volkes dient. Das Such Kann

und soll dazu verhelfen, hoffen wir. daß unser Ruf nicht un»

gehört verhallt: Mögen das Schrifttum und der Suchhandel
bewußt neue, bessere Wege wandeln, die unserem Wollen ent»

sprechen. Das wäre dann Dienst am Volke im edelsten Sinne

des Wortes. Willy Rothenfelder.

Woolworth Co., Einheitspreisgeschäfte.
Oie Firma Woolworth ist so allgemein bekannt, daß eine ge»

naue Schilderung, wie die Teschäjte ausgezogen werden, sich er»

übruzt, Uur soviel sei hier gesagt, daß die Krt des Verkaufs»

Zvstems darauf zugeschnitten ist, auch die Verkaufstätigkeit zu

spezialisieren, soweit es überhaupt möglich ist. Das geschieht
natürlich nicht, um den Kimestellten ihre Arbeit zu erleichtern,
sondern um billig arbeitendes Personal zu bekommen.

Oie Firmenleitung bat sich bisher bci der Vurchführung ihrer

geschäftlichen Kusdehnüngspläne sehr energisch gezeigt. Ts sei
daran erinnert, daß der Plan, in England innerhalb einer eng

umgrenzten Zeitspanne 40« Läden zu eröffnen, genau so durch-

geführt worden ist, mie er aufgestellt wurde. Trst dann ging man

an die „Eroberung" veutschlands. Damit scheint es aber gute
Weile zu haben, wie die Erfahrungen in vielen Grten zeigen.
Tin Seispiel möge genügen. Iln harburg-WilhelmTburg rouvdsn

im DKtober 1928 noch 47 tZngestellte beschäftigt. i)m November

waren es nur noch 27 Personen, die außerdem zum größten Teile

ihre Kündigung zum ZI. Oezember erhielten, vie noch im Februar

1929 beschäftigten Verkäuferinnen müssen sich jetzt sogar damit

abfinden, verkürzt zu arbeiten, um weitere Entlassungen zu ver-

hindern. Unserem Eingreisen ist es gelungen, eine Regelung zu

finden, die die schlimmsten Wirkungen für die Kngestellten ver-

hindert.
Oiese Veröffentlichung foll dazu dienen, unsere Mitglieder zur

größten Vorsicht zU veranlassen." Unsere großen deutschen Waren-

Hausunternehmungen machen die größten Anstrengungen, um der

ausländischen Konkurrenz die Spitze bieten zu Können. Es er-

scheint mehr als fraglich, daß sich die deursclien Firmen unter-

Kriegen lassen. Oas oben aus harburg gegebene Beispiel wird

sich wiederholen. Stellungslose Kollegen werden natürlich auch
eine Stellung bei Woolworth annehmen, wir Können es aber

Keiner Kollegin empfehlen, etwa eine andere Stellung aufzugeben
und zu Woolworth zu gehen. Tine Stellung in jedem anderen

Unternehmen ist sicherer als bei Woolworth.

Fachgruppenkonferenz im Gau Brandenburg-Mecklen»
burg-Grenzmark.

Km 17. Februar fand nach der Neuordnung des Taues Branden»

burg-Mecklenburg-ErenzmarK die erste Eau-?achgruppenKonfercnz

Handel und Industrie statt. Kuf der Tagesordnung

standen Berichte über die Tarifarbeit in den Handels- und

Industriesachgruppen, die Werbearbeit und die Neuwahlen der

Tau-Fachgruppenleitungen.
Besonders die Werbearbeit wurde nach einem instruktiven Kese-

rat des Tauleiters Kollegen Tott furcht und ergänzenden

Ausführungen des Kollegen Rogon, Mitglied dcs Verbands-

Vorstandes, eingehend behandelt. Vie in Kameradschaftlicher Weise

geführte Kussprache gibt zu den besten Hoffnungen Anlaß. Zu

dem dem Reichstage vorliegenden Tntwurf zu einem Arbeitsschutz-

gesetz murde folgende Entschließung einstimmig angenommen:

„Oie am '7. Februar in Berlin versammelten Vertreter der lm

Zentralverband der Kngestellten organisierten Kngestellten aus

yandel und Industrie erblicken in dem dem Reichstage vorliegen-
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oen Tntwun zu einem «rrettsschutzgesetz Keine Erfüllung des

Artikels 157 der Weimarer Reichsverfassung.
Oie völlig unzulänglichen Sestimmungen über die Krbeits»

zeit sind durch den Beschluß des Reichsrates, der Setriebe bis

zu fünf Arbeitnehmern vom Arbeitsschutz ausschließt, noch weiter

verschlechtert,
Besonders rückschrittlich nehmen sich die im Gesetzentwurf ent»

baltenen Vorschriften über die Sonntagsruhe und den

Ladenschluß aus.

Vie im Gesetzentwurf vorgeschlagene Drganisation der Kr»

beitsaufZicht ist gänzlich unbefriedigend.
Aus allen diesen Gründen bedeutet der Gesetzentwurf in der

vorliegenden Fassung Keinen sozialpolitischen Fort»

schritt Ein Fortschritt Kann erst erreicht werden, wenn die

Arbeitnehmer, insbesondere die Angestellten, sich aufraffen zu

einem energischen Kampf gegen die soziale Reaktion. He mehr
Kaufmännische Angestellte sich dem ZdA. anschließen, um Zo ersolg»
reicher wird der Kamps geführt werden Können."

Schlechte Arbeitsverhältnisse in Neiße.
Mit zäher Energie arbeitet der Zentralverband der Angestellten

auch in Neiße seit Jahren daran, die ungünstigen Sestimmungen
dcs Tarifvertrages zu verbessern Diesem Ziel nähert man sich
nicht durch Anträge, die Gehälter um Z0 bis 50 v. y, zu erhöhen.
Lolche Anträge sind, allerdings nicht oon unserer Seite, tatsächlich
wiederholt gestellt worden, natürlich ohne Trfolg.

Sei der letzten Gehaltsbewegung waren die Zugeständnisse der

Arbeitgeber wieder so unzureichend, daß alle Organisationen be-

schlossei,, Ko^ letzte Angebot als unzureichend abzulehnen und den

Schlichtungsausschuß anzurufen. Groß war daher das Trstaunen,
als der Syndikus des Arbeitgeberverbandes am Tage vor der

Verhandlung dem Schlichtungsausschuß mitteilte, daß vhv.
und VwA. am Tage vorher das letzte Angebot der Arbeitgeber,
nachdem sie es erst mit uns gemeinsam abgelehnt hatten, an-

genommen haben, vie Aufforderung, diesem Abkommen einfach
beizutretcn, lehnten wir ab, die Verhandlungen vor dem Schlich-
tungsllusschuß fanden statt,

li er wurde cin Schiedsspruch gefällt, der wesentlich günstiger
aussieht, als das vom Ohv. und VwA. angenommen« Angebot der

Arbeitgeber, vor allem gelang es, die Verkäufer aus der niedrig-
sten Eruppe in die nächst höhere zu bringen und die Gchälter der

Truppe IX' (niedrigste Truppes wesentlich zu verbessern. Oer

Abschlag für die weiblichen Angestellten hätte für die Gruppen lll

und IV bestimmt auf 5 v, tz. herabgesetzt wcroen Können, wenn nicht
vorher das ungünstigere Angebot vom VwA. gemeinsam mit dem

OhV. angenommen worden wäre.
Oer Schiedsspruch wurde nicht nur von uns, sondern auch von

den Arbeitgebern angenommen, Kuf Arbeitgeberseite hat man

also eingesehen, daß Verträge ohne unsere Beteiligung, ohne
unsere Zustimmung wertlos sind.

Der Einzelhandel in Dresden.

?n Nr. 4 unserer Zeitschrist vom 16. Februar 1929 erschien ein

Sericht über den Verlauf der Tehaltsverhandlungen im vresdner

Einzelhandel. Es wurde darauf htngeroiesen, daß der Einzel-
Händler-Oerband wieder Keine ausreichenden Zugeständnisse gemacht
hat. trotzdem er die Kleinen, angeblich weniger leistung-fahigen
Setriebe diesmal nicht zu berücksichtigen hatte, weil dies« durch
ein besonderes KbKommen erfaßt merden. ver Schlicbtungsaus-
schuß erfüllte in seinem Schiedsspruch einen Teil unserer Förde-
rungen. er ging jedenfalls über das Kngebot der Srbeitgeber
hinaus, vie Krbeitgeber lehnten den Schiedsspruch, der ihnen
nichts Unerträgliches ausbürdete, ab und ließen sich auch durch
die Verhandlungen oor dem Schlichter nicht bewegen, ein an-

nebmbares Kngebot zu machen Leider hat der Schlichter die Der-
Kindlichkeit des Schiedsspruches abgelehnt, weil er der Meinung
war, daß die Parteien nicht mehr weit auseinander sind und der

staatliche Zwanq Infolgedessen nicht mehr eintreten darf, vaourck,
ist für den größten Teil dcr vresdner Einzelhand«lsbetriebe ein
tarifloser Zustand geschaffen worden, dessen Folgen für die Arbeit-
geber noch recht unangenehm sein werden.

vie den Arbeitgebern dei früheren Abschlüssen gemachten Zu-
oeständnisse hinsichtlich der Arbeitszeit sind in Fortfall gekommen,
I« daß die Arbeitgeber sich jetzt lediglich nach den Sestimmungen
der Arbeitszeitoerordnung zu richten haben, vie Susnahmetage,
die ihnen ohne besondere Abmachungen Kraft dieser Verordnung
zustehen, haben sie bereits in Anspruch genommen, so daß si« sich
einer Verletzung dcs Gesetzes schuldig machen, wenn sie von

irgendwelchen Sngestellten eine längere Tätigkeit als acht Stunden
ln Anspruch nehmen.

Tägliche Strafanzeigen wegen llebertretung der Arbeitszeit-
Verordnung zeigen den einzelnen Unternehmungen des Einzel-
Handels, daß sie schlecht beraten waren, als sie den Weg, zu einer

Verständigung mit der Drganisation zu Kommen, ablehnten.
Wenn man'immer und immer wieder behauptet, daß es nur dl«

leistungsschwachen Setriebe sind, die die Unternehmcrorganisation
davon abhalten, ausreichende Zugeständnisse zu mnchen, dann muß
man eben einmal zu feinen Worten stehen, wenn einem durch

Herausnahme der sogenannten leistungsschwachen Setriede diese
Ausrede genommen wird.

Oie vresdner Einzelhändler werden einlenken müssen, wenn si«
nicht ernste Störungen ihrer Betriebe hervorruscn wollen.

Einzelhandel Hannover.
vie tariflichen Gehälter im Einzelhandel in Hannover sind

außerordentlich ungünstig geregelt. Ts war deshalb ein sehr be»

scheidcner Oergleichsoorschlag, den der Schlichtungsausschuß nach
vergeblichen direkten Verhandlungen machte, als er neue Gchälter
vorschtug, die gegen die bisherigen Tehälter eine Ausbesserung
von etwa 5 proz, bedeuteten, Oiesen vergleichsvorschlag lehnten
die Arbeitgeber ab. Sei den neuen Verhandlungen vor dem

Schlichtungsausschuß rückte ein Massenaufgebot der Arbeitgeber
an, Oie Arbeitgeber wandten sich mit großem Nachdruck gegen
jede Erhöhung der Gehälter und verlangten, die GeKaltsvcrhanö-
lungen so lange zurückzustellen, bis die Reparationsverhand-
lungen in Paris zu einem gewissen Ergebnis gesührt haben und

dadurch die wirtschaftlichen Verhältnisse veutschlands eine bessere
Uebersicht bieten. Oer Vorsitzende des Schlichtungsailsschusles
nahm diesen Antrag tatsächlich ernst und versuchte, die Knge-
stelltenvertreter zur Annahme eines solchen Vorschlages zu be»

wegen AIs Schiedsspruch wurde dann auch tatsächlich verkündet:
„ver Antrag der antragstellenden Arbcitnchmcr-Grgani»

sationen auf Erhöhung der Gehälter wird solange abgelehnt, bis
die zur Prüfung der Reparationslasten eingesetzte Kommission ihr
Gutachten erstattet hat."
Sen AKiba ist also wieder einmal ins Unrecht gesetzt worden,

vie Angestellten in Hannover aber weoden sich rühren müssen,
wenn sie die Schäden einer solchen Einstellung der Schlichtungs-
Instanzen durch gewerkschaftliche Witte! wieder ausgleichen
wollen.

5 ^uso^nsuctttt^iXvLl- *

Wie im Buchhandel die Arbeitsbereitschaft aussieht!
Ver Suchhändleroerein der Provinz Sranix-nb^-z versteht das

bewegte Hämmern über der Zeiten Nöte. I>n seinem Geschäfts-
bericht über das Hcchr 1928 Kann man nachlesen, was die Branden-

burger Buchhändler bedrückt. Abgesehen einmal von den üblichen
politischen gnspielungen stöhnen die yerren: „Sber nicht nur die

Last der Kriegsschulden allein, auch die überspannten Lasten der
Steuern uiro ^oz.atabgaben saugen am Marke d> r Wirtschaft unö

verhindern ein Emporkommen." Es ist imm«,- !^>? gleiche Ge-

schreibse! Oie Zentrale der llnternehmcrverbände gibt jeweils di«

Srichmorte aus und getreulich Können wir dann in dieser oder

jener Stilart lesen, ums gefordert werden soll. Kber beim Fordern
allein bleiben die Herren Thefs vom Srandenburger Suchhandel
nicht stehen. Sie handeln auch nach bewährten Rezepten, hören
wir zu: „Oie wirtschaftlichen Verhältnisse zwingen uns, unsere
Betriebe Vernunft- und zeitgemäßer zu gestalten, um — das ist
der Kernpunkt — eine größere Leistungsfähigkeit zu erzielen.
Oie yauvtwktoren unserer Betriebskosten sind Gehölter, Miete,
Steuern und SureauKosten. Wir müssen uns bemühen, aus diesen
Kosten den größten Nutzen zu ziehen. Sei den A r b s i t s K r ö s t e n

müssen wir dauernd prüfen, wie wir das Letzte aus ihnen lzeraus»
holen Können, vernünftige Einteilung der Arbeitsgebiete: Brd»

nung und Uebersicht im Setrieb zum Zwecke der Ersparnis an

Kräfteverbrauch: Ausnutzung der Zeit, die unser Verkaufs»
personal in der OerKaufsbereitschaft oder deutlicher mit Warten

auf die Kundschaft verbringt: alles ^>s sind Oinge. die wir uns

immer vor Kugen halten müssen."
So also lieht die OerKaufsbereitschaft aus! varum soll lvohl

die Arbeitszeit im Einzelhandel verlängert werden. Nein, danrui

darf nichts werden.

Wir zweifeln nicht daran, daß «s solch edlen Seelen gelingen
wird, den Angestellten das Atmen zu verlernen. Schade nur, daß
in dem Geschäftsbericht nichts »darüber enthalten ist, welche Ge»

hälter die Srandenburger Suchhändler bezahlen. Beschäftigt
werden von ihnen im Verlag: Mcinnlicbe Mitarbeiter ins»

gesamt 44, davon 19 mit buchhändlerischer Lehre und Z Lehrlinge;
weibliche Mitarbeiter insgesamt 60. davon -> mit buchhändlerischer
Lehre und Z Lehrlinge: im Sortiment: Männliche Mitarbeiter ins»

gesamt 50, davon 22 mit buchhändlerischer Lehre und e i n Lehr»
ling: weibliche Mitarbeiter insgesamt 57. davon 16 mit buch»
händlerischer Lehre und 21 Lehrlinge. Viese Ausweisung ist lehr»
reich. Läßt sie doch die Vermutung zu. daß Srandenburg? Se»

völkerung ihre Hungens lieber in besser bezahlten Serusen lernen

läßt als im Suchhandel,
Ordnend erforderlich erscheint e? uns, daß sich einmal d'e stnat-

liche Handelsaufsicht mit den Eigenarten dcs brandenbnrgischen
Suchbandels genau beschäftigt, Ts mar schon immer so eine

Schwäche im Suchhandel, den Angestellten und LcKrlingei, weit

mehr Arbeiten aufzuerlegen, als cs für Normalmcnschen bekomm-

lich ist, vor allem auch stand die B^abluim fiir emsig geleistete
Krbeit zumeist In einem schlimmen Mißverhältnis dazu. Wenn es

damit heute schon besser aeroovden ist, so hat unser ZdK. einen

starken Kntsil an dem Erfolg.
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Berechtigungsunwesen natürlich auch im Buchhandel.
vor Suchhandel ist besonders für solche ein liebenswerter Serus,

die ihn nur vom Standpunkt der Vornehmheit aus betrachten. So

streben ihm dic Söhne und mshr noch die Töchter der sogenannten
guten SUrgerKreise mit Vorliebe zu. Freilich werden die meisten
bald eine Ernüchterung erfahren, denn zu der Vornehmheit gesellt
sich gar schnell ein nicht zu geringer Anspruch der Prinzipale aus
Arbeitsleistung. Arbeiten müssen ist aber nicht sehr vornehm. So

gibt cs also zumeist eine Enttäuschung auf feiten des Tl?efs und

auf der des Angestellten auch. Und so erklärt es sich, dasz eine

v"te Zabl von Snchhändlern lieber begabte OolKsschüler als

Lehrlinge einstellt statt Abiturienten von Gymnasien und ähn-
lich oorbcrecht.gten Kandidaten. Manche Prinzipale aber stellen
noch allerband Anforderungen an die Bonität ihrer Lehrlinge. Oa

ist i. S. eine peter-llrban-Siiftung Ha, die b^weckt, SucKbändlor-

lehrlingvn zur gründlichen Erlernung ihres Berufs Seihilfen von

je S00 MK, zu gewähren, vas ist erfreulich, hören wir aber,
was vorausgesetzt wird: „Als Nutznießer der Stiftung Kommen

nur Angehörige des gebildeten Mittelstandes in Sctracht, die bei

nachgewiesener SedürftigKeit über eine gute Schulbildung, mög-
lichst Ab'turium von Gymnasium oder Gberrealschule, verfügen."
vem Vorstand dieser Stiftung gehört auch Dr. b. c, Gustav Kilpper,
Generaldirektor der veutschen verlagsanstalt, an, der unseres
Msscns im Suchhandel mehr auf helle Köpfe, denn auf vornehme
Abstammung Wert zu legen pflegt.

, 5 U 5 v L N « L K (Z « 5 U *

Arbeitskammer fürdenKohlenbergbau desNuhrgebiets.
In Essen tagte am IS Februar 1929 die Arbeitskammer für

den Kohlenbergbau des Ruhrgebiets. Auf der Tagesordnung
standen folgende Seratungsgegenstände:

1. Ecnebmigung der Jahresabrechnung für das abgelaufene
Geschäftsjahr 1928.

2. Entwurf einer öergvolizeioerordnung über das verbot von

Prämien.
Z. Kbänderungs- bzw, Ergänzungsvorschläge des preußischen

Oberbergamts in Dortmund fllr die vom Präsidenten des

Landesarbeitsamtes Westfalen herauszugebenden Serufs-
blätter zum Zwecke der Berufsberatung.

4, Reichsunfallverhütungswoche.
Zu pu n K t I wurde die von der RechnungsprüfungsKom-

Mission gcprüste und für richtig befundene Iahresabrechnung ein»

stimmig genehmigt.
Zu punKt 2 hatten die preußischen Gberbergämrer zu Dort-

mund und Sonn der Arbeitskammer den Entwurf einer Berg-
Polizeiverordnung über das verbot von Prämien im Sergbau
zur gutachtlichen Aeußerung unterbreitet. Mit diesem Sergpolizei»
Verordnungsentwurf hatte sich der vorbereitende Ausschuß der

Arbeitskammer bcreits in seiner Sitzung am I. Februar 1929 be-

Zchäftigt. Oie Aussprache in diesem Ausschuß zwischen der Arbeit-

geber- und Arbeitnehmergruppe zeigte als Ergebnis, daß die

grundsätzlichen Auffassungen der beiden Gruppen weit ansein-
ander gingen und somit eine Basis zur Abgabe eines gemeinsamen
Gutachtens nicht gefunden werden Konnte. Aus diesem Grunde
waren der Plenarsitzung zwei getrennte Gutachten zur Beschluß-
fassung überwiesen worden. Oa in der Plenarsitzung eine Ueber-

einstimmung zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnohmerscite zu
dem Entwurf ebenfalls nicht zu erzielen war, wurde verord-

nungsgemäß beschlossen, den beiden Dberbergämtern nunmehr
zwei getrennte Gutachten zu unterbreiten.

2 u p u n K t Z der Tagesordnung wurden zwei Tntschließungen
angenommen, und es wurde beschlossen, diese dem preußischen
Gterbergamt in Oortmund und dem Herrn Präsidenten des

Landesarbeitsamts Westfalen zu übersenden. Auch in diesem Fall«

gingen die Ausfassungen zwischen der Arbeitgeber» und Arbeit»

nehmcrseite derartig weit auseinander, dak eine Uebereinstim-
mung nicht erzielt werden Konnte, vie Arbeitnehmergruppe er-

hebt u, a in ibrer Entschließung Einwendungen dagenen, daß in
den vom Oberbergamt gemachten Vorschlägen die Angestellten-
organisationen nicht mit aufgeführt und daß neben den anerkannten

TarifeewerKschaften noch der Freiwirtschaftsverband. weiter die
nationalen Arbeiterverbände und sonstige Vereinigungen als Or»
ganisationen benannt worden sind, Vie Krbeitgebergruppe weist
in ihrer Entschließung die von der Krbeitnehmergruppe erhobenen
Einwände als unberechtigt zurück, Sie ist u, a. der Kuffassung,
daß eine Uichtaufführung der nationalen KrbsiterverbLnde einer

Einschränkung der gesetzlich gewährleisteten Rechte der vereint»
gungsfreiheit gleichzuachten ist.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Reichs-Unfallverhütungs-

Woche (RUWo) hatte die Arbeitnehmers«!? der plenarkammer
einen Knfr»s zum Kampf gegen die Unfcillaefahren im Sergbau
zur Seschlußfassung unterbreitet, dcr anläßlich der RUWo zur
vcrösfcntlichnna nebracht werden soll. In dem Aufruf wird ge-
sagt, daß die Arbeitskammer sich sür verpflichtet hält, anläßlich der

Reichs-Unfalloerhütungs-Woche auch ihrerseits mit einer ernsten

Ermahnung an alle Beteiligten des Bergbaues heranzutreten.
Oie Krbeitgeberseite erklärte, daß sie sich mit der Arbeitnehmer-
seite. soweit es sich um Hie Bekämpfung der Unfallgefahren im
Bergbau handele, ganz auf einer Linie bewegten, vem vorgeleg-
ten Aufruf Könnten sie ihre Zustimmung jedoch nicht geben, weil
ihnen der ganze Aufbau des Aufrufs nicht zusage. In demselben
sei es nicht allein bei Ermahnungen geblieben, sondern er ent-
halte auch vorwürfe gegen die Arbeitgeber. In dieser Form
Könnten sie einer Sonderaktion nicht zustimmen. Sie wiesen
darauf hin, daß inzwischen von der bei der Sektion II dcr Knapp-
schllftsberufsgenossenschaft in Sochum gebildeten Srbeitsgemein-
schast ein allgemeiner Kufruf veröffentlicht worden sei. va in

diesem allgemeinen Aufruf auch die Arbeitskammer genannt sei,
so glaubten sie, daß dieser Aufruf voll und ganz genüge, va man

sich nach längerer Aussprache über ein gemeinsames vorgehen
nicht einigen Konnte, wurde schließlich von öer Arbeitnehmer-
gruppe ein Sondermrgehen beschlossen.

Betriebsrätewahlen im Bergbau.
Wie wir schon mitteilten, ist mit dem verband der Sergbau-

industrieurbeiter (alter Sergarbelteroerband) vereinbart wor-

den, als Termin fllr die Setriebsrätewahlen den 20. bis
22. März d. I. anzusetzen. Sei Empfang dieser Zeitung werden
die Koggen sich bcreits im Besitze des Ausrufes dcs AfA-Lundes
über die Setriebsrätewahlen im Sergbau befinden. Wir geben
der Hoffnung Ausdruck, daß die Setriebsrätewahlen im Bergbau
unter der tatkräftigen Mitarbeit unserer Funktionäre zu einem
vollen Erfolg des AfA-Bundes führen werden.

Kalibergbau.
Die von uns eingeleiteten Tarifverhandlungen in der Kali-

industrie sind am 27, Februar zum Abschluß gekommen. Es ge-

lang, eine Erhöhung der Uoberarbeitspauschale um über 100 proz,
zu erzielen. Auch eine Gehaltserhöhung Konnte erreicht merden.

Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau.
Am 1, Ianuar 1929 ist das neue MehrarbeitsabKommen für

den Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau in Kraft getreten. Oon

verschiedenen Werken ist dieses Abkommen zunächst nicht durch-
geführt, vie beteiligten Angestelltenverbände haben sich deshalb
Zofort an den Arbeitgeberverband gewandt und ihn um Kb-

stellung ersucht. Es fand dann eine Besprechung statt, in der sich
der Krbeitgeberverbnnd bereit erklärte, durch ein besonderes
Bundschreiben auf seine MitglwdswerKe einzuwirken, daß das
neue MehrarbeitsabKommen restlos durchgeführt wird. Wir

geben uns der Hoffnung hin, daß das KbKommen nunmehr auf
allen Werken zur Vurchführung gelangt. Wird die Vereinbarung
über die Mehrarbeit von einigen Werken nicht eingehalten, so
ist dies der Organisation von den Kollegen mitzuteilen, ver
ZdK. wird nicht versäumen, dann das Notwendige zu veranlassen.

Oberlausiher Braunkohlenbergbau.
Die Eehaltstafel ist zum ZI. März 1929 gekündigt worden.

Da die Verhandlungen mit dem Krbeitgeberoerband zu Keinem

Kbschluß geführt haben, ist das Reichsarbeitsministerium von den

beteiligten Kngestelltenverbünden um Bestellung eines Schlichters
ersucht worden.

Sitzung der Neichstarifkommission.
Die ReichstarifKommission der versicherungsangestellten im

ZdK, ist am 21. Februar 1929 zu einer Sitzung in Berlin zu-

sammengetreten. Der Kollege llnaer sowie seine beiden Stell-

Vertreter, die Kollegen Bosse-Köln und K r u g - Mannheim,
waren infolge Erkrankung am Erscheinen verhindert.
Das einleitende Reserat wurde von dem Reichsfachgruppen-

leiter, Kollegen SrillKe. gehalten. Er ging besonders auf die

Forderungen der örtlichen Fachgruppen ein und behandelte dann

ausführlich die tarifpolitische Lage im versicherungsgewerbe. In

der anschließenden Diskussion wurde die bisherige Haltung der

Keichsfachyruppenleitung von allen Anwesenden einstimmig ge-

billigt. Man beschloß dann, den Teil II des Reichstarifvertrages
zu Kündigen, vie Bemühungen des ZdK., bei der Kündigung des

Teiles II möglichst ein einheitliches Zusammengehen sämtlicher
Kn^es^lltenvorbände zu erreichen, wurdcn begrüßt. Oie Tarif»
Kommission brachte aber zum Ausdruck, daß der ZdA.. falls die

anderen verbände von der Kündigung des Teiles II Abstand
nehmen, allein die Kündigung aussprechen soll. Ueber die zu er-

hebenden Forderungen wurde volle Einmütigkeit unter den Se-

teiligten erzielt, von der TnrifKommission wurde zum gusdruck

gebracht, daß man der Reichsfachgruppenleitung freie Hand lasse,
im Rahmen der aufgestellten Forderung den versuch zu unter-

nehmen, zu einer Einigung mit den anderen Angestelltenver-
bänden zu Kommen. Sie ging dabei von dor Auffassung aus, daß
es im Interesse der versicherungsangestellten notwendig sei, dem
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Arbeitgeberverband nach Möglichkeit eine einheitliche Front der

Arbeitnehmer gegenüberzustellen.
In der Sitzung murde dann noch ein Sericht vom Kollegen

SrillKe über die Verhandlungen zum Abschluß eines Reichstaris-

Vertrages für die provisionsgeneralagenturen gegeben. Oie Aus-

führungen wurden von den anniesenden Kollegen zur Kenntnis

genommen. Ueber die Forderung, die wir für den Abschluß eines

Reichstarifvertrages für die Angestellten bei den Provisions»
generalagenturen zu stellen haben. Konnte ebenfalls volle Tin»

stimmigkeit innerhalb der TarifKommission erreicht werden, vie

Reichsfachgruppenleitung wurde beauftragt, weiter auf dem be»

schrittenen Wege ihre Semühungen um Abschluß eines Reichs-

tarifuertragcs fortzusetzen, Räch uielsriindigen Beratungen Konnte

die außerordentlich arbeitsreiche Sitzung vou dem Kollegen
SrillKe mit der erfreulichen Feststellung, daß zmischen der Reichs-
fachgruppenleitung und der TarifKommission Uebereinstimmung
herrsche, geschlossen werden.

Kündigung des Teiles II NTV.

Am 26. Februar haben Besprechungen zwischen den beteiligten

Angestclltenverbänden stattgefunden, vas Ergebnis dieser Se-

sprcchungen war, daß von sämtlichen verbänden die Erklärung
abgegeben wurde, den Teil II RTV. zum ZI. März zu Kündigen.
Oie Kündigung ist von uns vorgenommen worden. Wie uns in-

zwischen bekannt geworden ist, ist diese Kündigung ebenfalls von

sämtlichen Angestelltenverbänden dem Arbeitgeberverband gegen-

über auseesprochcn worden. Anläßlich der Besprechung am

26. Februar wurde vereinbart, noch einmal zusammenzukommen,
um zur Frage einheitlicher Forderungen zum Teil II für die

Direktionen und verwaltungsgeneralagenturen Stellung zu

nehmen.
Ver Arbeitgeberverband hatte zu einer Besprechung am 12. März

eingeladen.

, VL« QL!V085LlV5ctt^r^Ll>l ,

Vielefelder Konsumverein.
Oer Geschäftsbericht über das Z7. Geschäftsjahr, das vom I. DK-

tobcr 1927 bis zum N. September 1928 läuft, stellt fest, daß
51 proz. der Verbraucher von Bielefeld und Umgegend von der

Genossenschaft erfaßt sind. Oie Mitgliederzahl betrug 24 5Z9. Oer

Umsatz bezifferte sich auf 10 565 143 — MK. und verteilt sich in

Millionen Mark wie folgt: 5,9 auf die Waren-Abteilung, 2,5 auf
Bäckerei, Konditorei und Mühle, 2 auf die Schlachterei. Oer

Ourchschnittsnmsatz ie Mitglied war 454,54 MK, An Spareinlagen
waren 4 Millionen Mark vorhanden, Oie Zahl der Abgabestellen
betrug 106. vie Genossenschaft ist im Berichtsjahre dazu über-

gegangen, in ihren Neubauten Kolonialwarenläden und Lchlach-
terläden miteinander zu verbinden. Ts wurde ein OeKorations-

Wettbewerb veranstaltet mit ZuerKennung Kleiner Geldpreise für
die besten Dekorationen. „Ts muh anerkannt werden, daß Lager»
Halter und OerKaufspersonal Keine Mühe gescheut haben, dabei

das Seste zu leisten." Ts mird ferner berichtet: „Tinige weitere

Neuerungen wurden hinsichtlich der Verkaufslehrlinge'getroffen,
llm «ine bessere Ausbildung zu gewährleisten, wurde die drei-

jährige Lehrzeit eingeführt, die Probezeit von sechs Wochen auf
drei Monate verlängert und an Stelle der früheren mündlichen
Abmachung in allen Fällen schriftliche Lehrverträge abgeschlossen.
Im Anschluß an die Lehrlingsfrage sei erwähnt, daß der vurch-
schnttts-Monatsumsatz pro Verkaufskraft gegenüber dem vor-

jähr von 5244 MK. auf Z21Z MK. zurückgegangen ist. vies hat
seine Erklärung darin, daß wir im Geschäftsjahr viel mchr Lehr-
Mädchen einstellen mußten, als uns lieb war. weil wir einen

starken Abgang von älteren Verkäuferinnen infolge Verheiratung
hatten und trotz aller Semühungen gelernte Lebensmittel-Oer-

Käuferinnen nicht in genügender Zahl bekommen Konnten." Um

die iungcn und jüngsten Genossenschaftsangestellten nicht nur mit

der prazis des Verkaufs, sondern auch mit der Genossenschafts-
theorie vertraut zu machen, wurde ein umfassender Unterrichts-
Kursus veranstaltet, an dem rund 90 Sngestellte teilnahmen.

Allgemeiner Konsumverein ChemniH.
Das 65. Geschäftsjahr — 1927/28 — brachte einen wesentlichen

Schritt nach vorwärts. Die Konsumvereine Tersdorf, Rabenstein
und Flöhamünde wurden übernommen, Dor Gesamtumsatz betrug
13 517 875,— MK,. die Steigerung 42,Z8 proz, und ohne die über'-

nommenen Genossenschaften ZI,62 proz. Suf die Lcbensmittel-

Verteilungsstellen entfallen 14,2, auf die Fleisch-Verteilungsstellen
2,25 und auf die Manufaktur- und Schuhwarengeschäfte 1,25 Mil-

lionen Mark Umsatz, vie Produktion dcr Säckerei bezifferte sich
auf 5,5 und die dcr Fleischerei auf 5,1 Millionen Mark, Der

Konsumverein unterhielt nm Eeschnftssahresschlusse 104 Lebens-

Mittel-, I Trünmaren- und 9 Fleisch-Verteilungsstellen, in denen

durchschnittlich 155 155 MK. umgesetzt wurden, vie Durchschnitts-
leistung betrug je OerteilungsstellcnKraft 57 529 MK. und der

Ourchschnittsumsatz je Mitglied 558 MK. Alle neuen, mit öer Zeit

auch sämtliche alten verteilungsstellen werden mit elektrisch be»

triebenen Kühlschränken ausgestattet. Vamit werden Zortlnufcnd
die alten TisschrcinKe befestigt, Oie Kühlschränke sind unabhängig
von der Tisbelieferung, und es ist die Frischhaltung jederzeit ge-

währleistet. Oer Stand der Spareinlagen betrug 6.2 Millionen

Mark, die Mitgliederzahl ZZ 167. vie Zahl der Arbeitnehmer ist
auf 798 gestiegen. Oer Geschäftsbericht teilt mit: „Um tüchtiges
OerKaufspersonal heranzubilden, stehen wir mit der Berufsschule
in engster Verbindung, und ist auf unseren Antrag für unsere Ge-

nossenschaft in jedem der drei Serufsschuljahrgänye in einer

Themnitzer Serufsschule für Mädchen eine Sonderklasse für unsere
Lernenden eingerichtet. Ab (vstern 1929 unterhalten wir eine

Klaise lernender Verkäuferinnen, die im ersten Iahre die Serufs»
schule voll, d, h. 52 Stunden je Woche, besuchen,"

Konsumgenossenschaft Nürnberg-Fürth.
vie Genossenschaft Konnte im Geschäftsjahre 1927/28 ihren Um-,

fatz um 16,60 proz. steigern, und zwar aus I« 122 966.— MK.,
wovon 2,4 Millionen Mark auf die Säckerei entfallen, Vie Zahl
der verteilungsstellen betrug 102. die der Mitglieder 57 077 und

die der beschäftigten Personen 585. An Spareinlagen waren am

Geschäftsjahresschlusse 2,27 Millionen Mark vorhanden.

, ^NQL 87151.1^1- »Ll »ettSkVLlV

Das Steuervereinheitlichungsgeseh

liegt dem Reichsag vor. Wir haben dazu den Antrag gestellt,
eine Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, daß nuch die bisher
bci den Landes- unö Gemeindeverwaltungen beschäftigten An»

gestellten, die am Tage der verkündung des Gesetzes mit

Srbeiten beschäftigt sind, die auf Drund des Gesetzes übcr die

Steuervereinheitlichung auf das Reich übertragen werden, in die

Reichsfinanzverwaltung übernommen werden müssen.
Unserem Kntrag haben wir eine ausführliche Begründung

beigefügt, in dsr betont wird, daß es sich um Sehörden-
angestellte handelt, die zum größten Teil viele Iahre im Vienste
der öffentlichen Verwaltung stehen und im Falle einer Entlassung
anderweit Kein Unterkommen finden würden. Außerdem habe
das Reich selbst ein Interesse daran, sich diese eingearbeiteten
Kräfte nicht entgehen zu lassen. Als vergleichbare Regelung
haben wir schließlich auf H 117 Kbs. 4 dos Arboitsgerichtsgesetzes
und Z 228 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversicherung hingewiesen.
Wir hoffen, daß der Reichstag unserem Antrage zustimmt

unö damit die zahlreichen Kngestellten der preußischen Kataster-
Verwaltung, anderer Länder- und Steuernorwaltungon und der

Steuerabteilunoen in dcn Gemeinden der Sorge um ihre Ezistenz
anläßlich der Steuervereinlzeitlichung enthebt.

Fünf Hauptbetriebsräte in Preußen!

Unsere Listen. Mitte März d. I. finden die Wahlen zu

fünf yauptbctriebsräten bei preußischen Ministerien statt. Mr

geben nachstehend die Wahltermine und unsere Vorschlags-
listen bekannt:

yauptbetriebsräte werden gewählt am 15. März Ministerium
für Landwirtschaft, vomänon unö Forston, unsere Liste Nr. I

(Heinrich — yuckj: I6./I7. März Iustizministerium, unsere Liste
Nr. 2 (Westphal — puhlmann): Finanzministerium und

Ministerium des Innern, unsere Liste Nr. I (yilke — Zechel);
13./I9. März Ministerium sür wissenschast, Kunst und Volks-

bildung, unsere Liste Nr. I (Fischer — Lerchl: Ministerium für

yandel und Gewerbe, unsere Liste Nr. I (Wachlin — Wen«-

lands. Oie auf den füns Listen an zweiter Stelle aufgeführten
Kandidaten sind Mitglieder des Zentraloerbandes der Kn»

gestellten.
Klle wahlberechtigten männlichen und weiblichen Kngestellten

bei dcn beteiligten Dienststellen, Anstalten und Betrieben müssen
an der Wahl tcilnehmen.

Wer seine Interessen in die besten YSnde logen will, muß die

oben bezeichneten freigewerkschastlichen vor-

schlagslisten wählen.

Ieder vehördenangestellte gehört in seine Berufsorganisation^
den Zentralverband der Angestellten.

Der Neichsfachausschuß für Angestellte bei Reichs¬
und Staatsbehörden

tagte am 21. Februar d. I. in Serlin. Nnch Erstattung des Ge-

sch'nftsberichtes über die seit dcr letzten Reichsfachausschufisitzung

geleisteten Arbeiten wurden dic Listen zu den yauptbetriebsrats-
wnblcn im März 1929 bci don Reichs- »nd preußischen Staats-

behörden festgelegt. Ocr Rcichstarif fiir Behördenangestellte sowie

die Kürzlich'geschaffene Alters- und yinterblicbenonuersorgung

für die Kngcstollton der Reichsucrrvaltung waren Gegenstand der

Beratung, Vieses Abkommen hat allgemein Anerkennung gefun-
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den und dürfte bei anderen Sehörden Nachahmung finden. Oer»

Handlungen schweben bereits in Ländern, O.e besprechung über
die Werbung unter den Sehördenangestellten nabm einen be»

sonderen Punkt der Tagesordnung ein, ver Reichssachausschuß
war einheitlich der Weinung, dasz die Werbung unter den Reichs»
und Staatsangestellten gesteigert werden müsse, Wan sprach weiter
Über das Serechtigungswosen in der öffentlichen Verwaltung, Oer

ReichsfachausschuK erklärte seine Zustimmung zu den in der
Nr. I der SfS-Sundcszeitung vom Kollegen yaußherr in seinem
Aufsätze aufgestellten Grundsätzen. Oie Teilnehmer gingen mit
dem Sewußtsein gut geleisteter Krbeit auseinander.

Ein sonderbarer Tarifvertrag für Gemeindeangestellte.
Oer Krbeitgeberverband rheinisch-westfülischer Gemeinden e v,

hat für die Verhandlungen mit unserem Verband und anderen

Kngestelltenorganisationen über den Abschluß eines SezirKstarif»
Vertrages für Angestellte bei Kommunalverwal»

tungen in seinem Zuständigkeitsbereich einen Entwurs vor»

gelegt, dessen Inhalt allen bisherigen Gepflogenheiten und prakti-
schen Erfahrungen zuwiderläuft, und in bezug auf die Rechte der

Angestellten jedes soziale Empfinden und Entgegenkommen der

Krbeitgeberseite vermissen läfzt.

Ts ist nicht möglich, den Entwurs hier zu veröffentlichen, obwohl
dies besonders reizvoll wäre, um zu zeigen, wie die rheinisch-wcst-
fiilischen Temeinden sich einen Tarifvertrag für ihre Angestellten
vorstellen.

Oie Tinreihung der Angestellten in die Vergütungsgruppen soll
ohne Mitwirkung dcr Lngestelltenvertretung vor sich gehen.
Irgendein Nachprüfungsverfahrcn fiir die sicher zahlreichen Falle,
in denen Meinungsverschiedenheiten übcr die für den Angestellten
in Setracht Kommende Vergütungsgruppe bestehen, ist nicht vor»

gesehen, ebensowenig Alters- und yinterbliebenenversorgung
der Angestellten, Oie Rechte der Angestclltenvertretung sind nur

zaghast angedeutet, Oas Erundprinzip jedes Tarifvertrages, näm-

lich die Tinreihung der Angestellten auf Erund ihrer Lei-

ltungen, scheint für den Arbeitgeberverband rheinisch-west-
sälischer Temeinden nicht zu bestehen. Nach seinem Vorschlag soll
die Tinreihung in die Vergütungsgruppen von Stellenplänen und
von abgelegten Prüfungen abhängig gemacht merden.

Abgesehen davon, daß nicht weniger als 18 Vergütungsgruppen
in dem Tntwurf des Arbeitgebers vorgesehen sind, die Zich vielfach
überschneiden und für einzelne Angestelltengruppen ganz ver-

schieden? TingruppierungsmöglichKeiten zulassen, ist besonders
Kennzeichnend, daß Maschinenschr°'berinnon und Stenotypistinnen
in nicht weniger als vier Vergütungsgruppen aufgeführt sind. Für

ihre Einreihung sind dem Tarifentwurf besondere Richtlinien bei-
gegeben, die den Wert der Arbeiten nach TastenanschlLgen und

Lilbsnleistungcn in Kurzschrift bemessen und außerdem die besseren
Vergütungsgruppen grundsätzlich nur Kräften vorbehalten, die
das 21. bzw. 2Z. Lebensjahr vollendet haben. Außerhalb der vier

Vergütungsgruppen gibt es für Ll»notypistinnen und Maschinen-
schreiberinnen noch eine Probezeit von einem halben Iabre,
während der die Angestellten sich die Fertigkeiten und Kenntnisse
für die ordnungsmäßige Eingruppierung aneignen sollen, dasür
«ber einen Zusatz zu ihrem üblichen Titel bekommen und

,Mc,schinenschreiberin - A n w ä r i e r j n" bzw, Stenotypistin-A n -

Wärterin" oder „Maschinenrechnerin - A n w ä r t e r i n" heißen
sollen, ?ür die lctztaena,i^ten b^eu <nri,unen wird in der Se-

Zahlung ein Unterschied zwischen "nwärterinnen mit Volks-

schülbildung oder mit Lyzealbildung gemacht, ver
Arbeitgeberverband rheinisw-westsälischer Gemeinden scheint nlso
mehr Wert auf die Schulbildung als auf Eignung und Leistung
seiner Kräfte in der prazis zu legen.
Man Könnte aus dem Entwurf sür neu Tarifvertrag noch

mancherlei eigenartige Sestimmungen anführen, die ein sonder-
bares Licht auf die Auffassung der ArKoitgebor übcr die den An-

gestellten zuzubilligenden „Rechte" werfen Wir wollen es aber
an dieser Auslose genug sein lassen. Wir werden uns dagegen
wenden, Grundsätze für Seamte und S e a m t e n laufbahnen,
die auf das vienstverhältnis von Kngestellten nicht übertragbar
sind, in einem Tarifvertrag für Rncest^IIte zu ncrankern.

Eino interessante Sestimmung, die unserer bisherigen Auffassung
Rechnung trägt, ist aber doch in dem Entwurf des Arbeitgeber-
Verbandes vorgesehen. Es heißt in der Protokollerklärung zu s I

Kbs. 2s lvauerangcstellte sollen nicht unter den Tarifvertrag):
„In Zukunft sollen in dcn Kommunalvorwaltungen im Sereich

des Arbeitgcbcrvorbandcs rheinisch-mcstfälischer Gemeinden nur

Seamte und Angestellte beschäftigt werden. Oauerangestellte
werden nicht mehr angenommen. Für eine Uebergangs-
zeit wird es noch die bisher vorhandenen Oauernugostellten geben.
Es ist in Aussicht genommen, fiir diese vauerangestellten besondere
Ucbcrgangsvorschriften zu erlassen. Während der Zeit des Ueber-

gangs, in der noch Oauerangestellte vorhanden sind, sollen diese
Nicht unter den Tarifvertrag fallen."
vas ist eine grundsätzliche Bestimmung, bei der wir mit

dcm Arbeitgeberverband gleicher Meinung sind.

Der Stahlhelm, der Bund und die Beamteneigenschaft«
ver erste Vorsitzende des Sundes deutscher Krankenkassen»

beamten und -angestellten, Herr Verwaltungsdirektor yecker in
Wittenberg, ist Mitglied des Stahlhelms. Aber er ist nicht nur

gewöhnliches Mitglied. Sei Umzücen trägt er auch die schwarz»
weißrote Fahne der Reaktion den Stahlhslmern voraus. Wir
gönnen Herrn yecker und seinen Freunden das Vergnügen, sich
aus diese Weise an den Farben der Vergangenheit zu'berauschen.
Aber es ist für die gewerkschaftliche Sewegung der Kassenange»
stellten nicht einerlei, zu wissen, daß der erste Vorsitzende de«
Sundes einer Grganisation angehört, die Keine Gelegenheit ocr»

streichen läßt, um der deutschen Republik ihre entschiedene Feind-
seligkeit zu bekunden, viese Gegnerschaft des Stahlhelms zogen
die Republik hat dem preußischen Ministerpräsidenten Gtto
Sraun Veranlassung gegeben, bei den Beratungen im yaupt»
ausschuß des preußischen Landtages Kürzlich folgende Aus-
führungen zu machen:
„Wenn der Abgeordnete v. Rohr sagte, die Staatsregterung Zolle

beim Stahlhelm-OolKsbcgehrcn, das auf die Abschaffung des

parlamentarischen Systems hinzielt, die Tätigkeit der Seamten
nicht beeinträchtigen, Zo muß ich ihm darauf erwidern: die freie
politische Betätigung der Seamten wird, soweit sie sich in den
Grenzen bewegt, die dem Beamten nun einmal gezogen sind, wie
bisher so auch in Zukunft nicht gehemmt. Wohl aber möchte ich
doch die Gelegenheit nicht vorübereehe» lassen, ohne zu betonen,
daß die Frage, ob es mit der Stellung des Be»
amten noch zu vereinbaren ist, wenn er Zich aktiv
im Stahlhelm bctätigt, jetzt ernstlich im Schoße
der Staatsrcgicrung erörtert wird,
ver Stahlhelm hat seinerzeit eine programmatische Erklärung

herausgehen lassen, in der es hieß, daß er „mit seiner
ganzen Seele den augenblicklichen Staatsauf-
bau, seine Form und seinen Inhalt und sein
Wesen haßt.
Wenn Sie sich die yaßparolo des Stahlhelms ver-

gegenwärtigen und weiter den KaisergeburtstagsartiKel des
Organs dieses Sundes, „Stahlhelm", sich vor Aucen halten, worin,
ausgehend von dor Sundesleitung, in programmatischer Form

auseinandergesetzt wird, daß noch heute die früheren
Soldaten und Seamten ihrer Treupflicht gegen»
über ihrem früheren Monarchen innerlich nicht
entbunden sind, auch wenn sie jetzt dem neuen

Staatswesen dienen, so hat der Stahlhelm selbst die

Frage aufgeworfen, daß die Regierung sich sehr ernstlich damit

zu beschäftigen hat, ob sie Seamte, die dem heutigen Staat den
Treueid geleistet haben, sich im Stahlhelm noch betätigen lassen
will."

vie Mitglieder des Sundes sind allerdings in ihrer überwiegen»
den Mehrheit nicht Seamte. Auf sie treffen die Worte des Mi»
Nisterpräsidenten Sraun auch nicht unmittelbar zu. Aber der
Sund, mit dem Stahlhelmfähnrich an der Spitze, erklärt immer
noch, für seine Mitglieder die Seamteneigenschaft zu erstreben,
von dem Staat also, den der Sundcsvorsitzende als führender
Stahlhelmer aus ganzer Seele haßt und bekämpft, erwartet er

die Verleihung der Seamteneigenschaft für sich und seine Freunde'.
Wir bezweifeln entschieden, daß ein denkendes Sundesmitglied

irgendwelche Erfolge bei der Verfolgung des Zieles der Seamten-

eigenschast erwartet, vie Seamteneigenschaft war schon bisher
nichts mehr als ein Aushängeschild zur Anlockung naiver und

gutgläubiger Leute, Oie Krisen im Sund beweisen uns aber,
daß sich Kaum noch jemand finden wird, den dieses abgenutzte
Schild noch anlockt.

Wohlfahrtsministerium gegen rheinische
Oberversicherungsämter.

vie rheinischen Gberversicherungsämter hatten vor einiger Zeit
eine Seratung darüber, ob sie unsere Mustcrdisnstordnunq odcr
die des Sundes deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten
zur Einführung empfehlen sollten. Sie sind zu dem Ergebnis
gekommen, daß man die Musterdienstordnung des Sundes unbs-

sehen akzeptieren Könne. Gegen die Musterdienstordnung, die
uns^r Zentralverband mit dem yauptverbond deutscher Kranken-

Kassen vereinbart hat, hatten sie eine Reihe wichtiger Secmstan-
düngen erhoben. Wer diese Gberversicherungsämter Kennt, der

weiß, daß sie unsere Musterdienstordnunq nur deswegen bean-

standeten, weil sie nach ihrer Auffassung für die Angestellten viel

zu gut sei. ver Sund, der nach seiner bisherigen Praxis die letzte
Weisheit in allen Fragen der Welt in amtlichen Erlassen von

irgendwelchen Sehörden sieht, hat so ganz unerwarteterweise
von den Dberversicherungsämtern die Soscheinigung erhalten, daß
seine Musterdienstordnung vom gewerkschaftlichen Standpunkt an

die unseres Verbandes nicht heranreicht.
vie hauptsächlichsten Seanstandungen der rheinischen Gbervcr-

sicherungsämter betrafen die Sestimmungen über die Wartezeit
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bis zum Tintritt «er Ruhegehaltsberechttgung und die Ueber-

stundenvergütung. Mr haben gegen diese lZeanstandungen beim

preußischen Ministerium fiir volkswohlsahrt Beschwerde geführt.
Nach eingebenden Verhandlungen hat das Wohlfahrtsministerium
folgende Tntscheidung getrossen:

„ver preußische Minister Berlin, den 16. Februar 1929.

für volkswohlfahrt,
III V Nr. 299/29.

Oie hiernach zu Unrecht ergangene Verfügung des Dbervcrstche-
rungsamts vom 12. November 1928 hebe ich hiermit auf und

entscheide auf die Beschwerde der Kasse wie folgt:
1. Allerdings ist für alle Beamten im Reichs-, Staats- und Te-

meindedienst — abgesehen von dem besonderen Falle eines Un-

falles im vienst — eine Wartezeit von 10 Iahren Voraussetzung
für die Erlangung eines Ruhegehaltsanspruchs. Kuf diese Warte-

zelt wird aber bestimmungsgemäß die Zeit vom Antritt des vor-

bereitungsdienstes bei den Behörden, und zwar vom 18. Lebens-

jähre ab angerechnet, während bei den Kassenangestellten die ruhe-
gehaltssähige Dienstzeit erst mit dem Tage der planmäßigen Sn-

stellung nach der Dienstordnung, also nicht vor Vollendung des
25. Lebensjahres beginnt (§ 18 Sbs. Z in Verbindung mit § 2

Sbs. I des Vienstordnungsentwurfs). Da nun auch die für «ie

ersten S Fahre vorgesehenen Ruhegehaltsfätze unter den für die
Staatsbeamten zunächst geltenden liegen, tritt ein gemisser Sus-

gleich ein, und es liegt Kein wichtiger Gründ vor. zu einer Rege»
lung. wie sie die Krankenkasse in Uebereinstimmung mit dem

durch meinen Erlaß vom 16. Iuni 1923 — III V IIZ8 — mit»

geteilten Muster in Aussicht genommen hat. die Genehmigung zu
versagen,

2. Kassenangestellte, die wie Reichs-, Staats- und Gemeinde-
beamte mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt sind und ein der
staatlichen Sesoldungsordnung angepaßtes Diensteinkommen be»
ziehen, haben allerdings, wie ich schon wiederholt in meiner ge»
maß K 555 RVD. getroffenen Tntscheidung betont Habs, ihre ge-
Zamte Arbeitskraft der Kasse zur Verfügung zu stellen und Können

jedenfalls, soweit sie die ihrer Stelle im Kassendienst obliegenden
OienstgeschSfte erledigen, neben den in der Oienst- und Se-

soldungsordnung der Kasse ausgeführten Bezügen nicht noch ver-

glltungen für Ueberstunden beanspruchen. Sei der Eigenart der

Geschäfte der Kastenverwaltungen Kommt es indessen mitunter
vor, daß außerordentliche Arbeiten zu leisten sind (z. S. beim

Jahresabschluß, bei sofortiger Ourchfllhruna neuer gesetzlicher
Vorschriften) und daß zu deren rechtzeitiger Bewältigung hilfs-
Personen angenommen werden mükten. Vem bei vielen Kranken»
KuNen bestehenden Brauche, die Einstellung oon Hilfskräften mög-
lichst zu vermeiden und solche außerordentlichen Arbeiten durch
die bereits vorhandenen Angestellten erledigen zu lassen, die in
nissom Falle nach ausdrücklicher Anordnung des Kassenvorstandes
Srbeiten außerhalb ihrer regelmäßigen Oienst-
geschäfte verrichten, muß m. T, Rechnung getragen werden.
Es liegt daher Kein wichtiger Erund oor, der Bestimmung im

§ 2« Sbs. 5 der oon mir unterm 16. Iuni 1923 mitgeteilten
Musterdienstordnung die Eenehmigung zu versagen.

Darüber, daß die Bestimmung diesem ihrem Sinne gemäß ge-
handhabt wird, haben die verstcherungsämter, welche auf den
Abdruck dieser Tntscheidung im Ministerialblatt meines Ministe-
rlums aufmerksam zu machen sind, von Sufsichts wegen zu achten."
vas Wohlfahrtsministerium hat also die Verfügung der rhei-

Nischen Gberversicherungsämter aufgehoben und damit auch die
beanstandeten Bestimmungen genehmigt. Unsere Musterdienstord-
nung setzt sich in zunehmendem Maße durch, vie Musterdienstord-
nung des Bundes ist in einer Reihe von Fällen sogar oon den
eigenen Mitgliedern des Sundes abgelehnt worden, Eerade in

großen rheinischen Städten haben Zich selbst Setriebsratsmit-
glieder, die dem Sunde angehören, für unsere Musterdienstord»
nung ausgesprochen.

Aenderungen des Reichstarifvertrages.
vor einiger Zeit fanden Verhandlungen mit dem yauptoorstand

deutscher Krankenkassen über einige notwendige Senderungen
des Reichstarifvertrages statt, vielen Senderungen hat sowohl der
Reichsfachausschuß unseres Verbandes als auch der Seirat des
yauptverbandes deutscher Krankenkassen zugestimmt. Die Sende-
rungen der Reichstarifvertrages sind folgende:

IS Sbs. Zerhält folgende Fassung:
„vie ruhegehaltsfähige Dienstzeit beginnt mit dem Tu« «er

Unterstellung unter die Dienstordnung oder, falls bereits während
der gilfsarbeiterdienstzeit die Snwartschaft auf Ruhegel« und
Hinterbliebenenrente gewährleistet war, mit dem Tage der Se-
freiung von der Sngsstelltenversicherungspflicht. Die bei anderen
Krankenkassen oder bei Kassenverbänden erworbene ruhsgehalts»
fähige Dienstzeit mird angerechnet. Andere Zeiten einer gleich-
artigen Tätigkeit over im Dienste der Sozialversicherung Können
auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet werben."

s 29 Abf. Zerhält folgende Fassung:
„Die Bilfsarbeiterdlenstzeit beginnt mit der Anstellung auf

Probe oder mit Seendigung der Lehrzeit. Die Seschäfthiung als

hilssarbeiter erfolgt zur Vorbereitung für eine planmäßige Stelle
der Oienstordnung."
vem § 29 wird folgender Absatz 6a eingefügt:
„Während der Oorbsreitungszeit lSbs, Z> ist dic Anwartschaft

auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente nach Z II des versiche-
rungsgesetzes für Angestellte als gewährleistet anzusehen, ver

Hilfsarbeiter ist von der Angestclltenoersicherungspslicht besreit,
falls die oberste Verwaltungsbehörde gemäß ZU des versiche-
rungsgesetzes für Angestellte entschieden hat, daß diese Anwart»

schaft als gewährleistet anzusehen ist, wenn eine außerplanmäßige
Beschäftigung nach der tatsächlichen Eestaltung der Verhältnisse
regelmäßig nach einiger Zeit in eine planmäßige Anstellung mit

Anwartschaft auf Ruhegehalt und hinterbliebencnfUrsorge über-

geht."
Oie Sesoldungsrichtlinien (Anlage I des Tarifver»

träges) werden wie folgt geändert:

„I S 9!< erhält folgende Fassung:
mit mehr als 80 000 Mitgliedern Erundgehalt 8400 — 950« —

10 600 — II 600 — 12600 RM. (Eruppe I RSD.). Eine höhere
Eingruppierung bleibt der Vereinbarung überlassen. Ebenso bleibt
die Eingruppierung der Eeschäftsführer von Kassenverbänden >der

Vereinbarung überlassen,"
Tntsprechend dem § 15 wird auch die Musterdienstordnung ge-

ändert,

viese Aenderungen stellen durchweg OerbeZZerungen gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand dar.

Zur Besoldungsregelung der Kassenangestellten.
Oas preußische Ministerium für volkswohlfahrt hat am

18. Januar 1929 einen neuen Runderlaß betr. Sesoldungsregelung
der Krankenkassenangestellten und -beamten (III. V. ZI) heraus-
gegeben. Tr lautet:

Tine Entscheidung darüber, welches Befoldungsdienstalter für
den Geschäftsführer N. bei der Allgemeinen GrtsKranKenKasse
in p, zu gelten hat, steht mir nicht zu. Nach H 555 RVD. ist die

oberste Verwaltungsbehörde nur zuständig in Sachen dcr Fest-
stellung der Oienst- und Bcsoldungsordnungen für Kassenangestellte
und — bei entsprechender Anwendung auf die Regelung nach dem

früheren H 559 — für Fragen des Erlasses von Regulativ-
bestimmungen. Ueber die Ausführung und richtige Anwendung
der hiernach erlassenen Bestimmungen hat das versicherungsamt
als Aufsichtsbehörde über die Krankenkassen zu wachen und ge-
gebenenfalls Anordnungen zu treffen. Oie Zuständigkeit ist durch
die §K 5«, 577, 1797 RVD bestimmt.

Falls die Fassung des Regulativnachtrages vom 24. Sugust d. ?.
die vurchführung der Ueberleitung erschwert, stelle ich zur Tr-

wägung, nach Anhörung des Ko.ssenvorsto.ndes den letzten Absatz
des § 16:

„Im übrigen gelten hinsichtlich der Besoldung die gleichen
Bestimmungen wie für die entsprechende Eruppe der Reichs-
beamten"

aufzuheben und Kje im Regulativ auch sonst vorgesehenen Oor-

schriften des preußischen Sesoldungsgesetzes fiir anwendbar zu er-

Klären, vie Richtlinien vom 9, Februar und 8. März 1928 be-

dingen jedenfalls nicht die ausschließliche Anwendung öer vor»

schriften des Reichsbesoldungsgesetzes. Oie in öen Richtlinien
vorgesehenen Erundyehälter weichen mehrfach von denen dor

Truppen der Reichsbesoldungsordnung ab, vie Eruppenbezeich»
nung der Reichsbesolöungsordnung, in einem Falle auch der

preußischen Sesoldungsordnung, ist beigesetzt, um vergleiche mit

der Besoldung der Reichs-, Staats- unö Eemeindebeamten zu er-

leichtern. I. v: Scheidt.
vieser Runderlaß bringt Kaum etwas Neues. Tr bewegt sich

im Rahmen der bisherigen Erlasse,

Zählgelder für Kassenangestellte.
ven Trlaß des preußischen Ministers sür volkswohlfahrt vom

22. Oezember 1928 zur Frage der Zählgelder haben wir in Nr. Z

unserer Oerbandszeitschrift veröffentlicht. Oie darin enthaltenen
Sätze Können nur als Mindestsätze gelten. Soweit durch bezirk-
liche Trgänzung zu unserem Reichstarifvertrag oder den örtlichen
Verhältnissen entsprechend andere Regelungen getroffen morden

sind, gelten diese, vie Empfehlung des Ministeriums, die Zahl-
gelder verzinslich anzulegen, würde den angestrebten Zweck völlig
verfehlen, viese Auffassung haben wir dem Ministerium gegen»
über unzweideutig zum Ausdruck gebracht.

höchst sonderbar mutet es an, daß der Eesamtverband
der Krankenkassen veutschlands im ginblick aus diesen Erlaß in

seiner Zeitschrift lamentiert: „Oie Selbstverwaltung der Kranken-

Kastenvorstände wird hierdurch vollständig aufgehoben." Oiesor
Kassenverband hat scheinbar noch nicht gemerkt, daß die EcwerK-

schaftsarboit seines Tarifkontrahenten, des Sundes deutscher
KranKonKassonbeamten und -angestellten, sofern man von einer

solchen überhaupt sprechen Kann, lm wesentlichen darin besteht,
Erlasse zu erwirken, die sämtlich mehr oder minder dem Selbst-
oermaltungsrecht der Kassen

'
zuwiderlaufen. Wir haben seit

Jahren «en Kampf gegen die Sevormunöungen öer Kassen durch
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dte obersten Verwaltungsbehörden mit aller Entschiedenheit ge-

führt. Aber gerade der Eesamtverband und sein Tarifkontrahent
aus Angestelltenseite haben solche Erlasse, beispielsweise bei Neu-

regelung der Sesoldung, noch gesövdert.

Fortschritte bei derLandesversicherungsanstalt inKassel
Kürzlich fand bei der Landesversicherungsanstalt Hessen-

Nassau Seamtenausschußwahl statt, vas Wahlergebnis ist
deshalb interessant, weil sich bei der Landesversicherungsanstalt
in Kassel der Sitz des gegnerischen Verbandes der Lnndesversiche»
runysanstaltsbeamten veutschlands befindet, vie Vorschläge des

gegnerischen Verbandes sind zwar durchgegangen, vies war aber

nur möglich, weil bei der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau
noch nach den veralteten Grundsätzen der einfachen Mehrheitswahl
gerväblt wurde. Wichtig ist für unsere Kollegen bei den übrigen
Landesversicherungsnnstalten. dafz dem Vertrauensmann unseres
Verbandes nur S Stimmen an der absoluten Mehrheit fehlten.

^ng«5tellte rler liecktgsnvsite unli lXotsre

Gehaltserhöhung in Berlin.

von unserer Ortsgruppe Erosz-Serlin wurden Kürzlich Tarif-

Verhandlungen über die Erhöhung der Eehälter eingeleitet. Es ist

gelungen, in freier Vereinbarung die Eehälter ab I, März d. I.

um S ^ ss, und ob I. Mai d. I. um 7^ v y, zu erhöben. Such
die erhöhten Eehälter entsprechen noch Keineswegs der allgemeinen
Mrkschaftslage und bleiben immer noch hinter den meisten übrigen
Tarifverträgen zurück. Unser verband wird bei der nächsten

geeigneten Eelegenheit eine weitere Verbesserung der Eehälter
herbeiführen, vie gegenwärtige Tehaltsb^megung ist allein aus
die Initiative unseres Verbandes zurückzusühren, Ver EewerK-

schaftsbund der Angestellten bat trotz unserer Aufforderung rosder

um Verhandlungen nachgesucht, noch Forderungen aufgestellt. In

den Verhandlungen selbst schloß er sich unseren Vorschlägen an.

Ebenso "-»Mn nerbielt kick dor Edg, gegenüber unserer Forderung,
«ine Verbesserung des äußerst unzeitgemäßen Manteltarifvertrages
berbeizufübren.

Aus Hamburg.
Wegen Abschluß eines Tarifvertrages hat sich unsere Orts-

gruppe yamburg auch an Herrn Or. v. Kühlwetter, Nechtsanwatt
bei dem Hanseatischen Dberlandesgericht, dem Landgericht und

Amtsgericht in yamburg, gewandt. Ts hat sich daraus ein Schrist-
Wechsel ergeben, der verdient, in der weitesten Oessentlichkeit
bekannt zu werden. Herr Nechtsanwatt Or. v. Kühlwetter schrieb:

«vr. v. Kühlwetter, Rechtsanwalt bei dem hanseatischen Ober-

landesgericht, dem Landgericht und Amtsgericht in yamburg.

Hamburg I I, den ZI. Ianuar 1929.

Alter Wall SZ, hp.
An den Zentralverband der Angestellten, Hamburg Z6,

hohe gleichen ZI/Z2 III.

Aus Ihr Schreiben vom 19, Oezember 1928, das ich Ihnen heute
«st beantworte, weil ich inzwischen wichtigere Angelegenheiten
zu erledigen hatte, erwidere ich Ihnen das solgende:

Ich würde Ihnen empfehlen, daß sich die Unterzeichner derartiger
Schreiben zunächst den Eesetzestert ansehen, ehe sie sich auf Sesrim-

mungen berufen, die Keine Anwendung, zu finden haben. Unter

meinen Angestellten befindet sich Kein Mitglied Ihres Verbandes:
infolgedessen entfällt nach § I Sbs. 2 Ihr Recht, meine Angcstellten
zu vertreten und mit mir derartige Tarifverträge abzuschließen.
Im übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, daß ichgrund-

faßlich Kein Mitglied Ihres Verbandes engn-

giere und mit allen meinen Sngestellten eine

Vereinbarung dahin getroffen habe, daß, falls
sie fich Ihrem verband anschließen sollten, das

fllr mich einen wichtigen Erund zur fristlosen
Kündigung des vienst Verhältnisses darstellt.
In meinem Sureau bin ich Herr, und an seiner

Tür hört die rote Hetze auf.

hochachtungsvoll v. Kühlwetter."

Kuf diefen Srief hat unsere Ortsgruppe wie folgt geantwortet:

„Hamburg, den 4. Februar 1929.

yerrn vr. v. Kühlwetter, yamburg I I, Klter Wall SZ. hp.
Ihr Schreiben vom ZI. Ianuar 1929 ist uns nach Ihrer famosen

telephonischen Einführung bei uns aus Knlaß unseres Srieses
vom 19. Oezember 1923 Keine Ueberraschung mehr. Wenngleich
uns unsere Zelt eigentlich zu wertvoll ist. uns mit derartigen Zeit-

genossen wie Lie länger aufzuhalten, möchten wir Ihnen doch zur
Kompensation Ihrer „geistigen Anstrengungen", in die Sie stch
unserethalben zweimal gestürzt haben, folgendes sagen:

Lie nennen sich Rechtsanwalt und haben demgemäß irgend
etroas mit der deutschen Rechtspflecfo zu tun. Lie dürfen sich daher
schon herausnekmen, anderen geroöhnlichen Sterblichen Selehrun»

gen tn dc» Auslegung von Eesetzen zu erteilen. Darüber wollen

wir uns nicht weiter aufhalten. Sie täten aber besser, ein bißchen
weniger überheblich zu tun, wenn Sie anscheinend selbst in der

Beherrschung des deutschen Rechts nicht ganz auf der Höhe stnd.
Nach unseren Segriffen gibt es so etwas wie eine Deutsche Reichs-
Verfassung, an deren Rechtssätzen selbst ein so hervorragender
Rechtsanwalt wie Sie — nnd wenn es noch so schwer fällt — nicht
vorübergehen follte. Sehen Sie, Herr Rechtsanwalt, das Studium

besagter Deutscher Reichsverfassung empfehlen wir Ihnen ebenso
angelegentlich, wie Sie uns die Lektüre der Tarifvertragsver»
ordnung empfehlen.

Sollten Sie sich dazu entschließen Können — irgendwelche dabei

aufsteigenden unliebsamen Farbenvorstellungen, wie schwarzrot»
gold öder gar rot, empfehlen wir, auf autosuggestivem Wege
energisch zu unterdrücken —, dann werden Sie vielleicht auch auf
einen Abschnitt stoßen, der Zich betitelt: „Erundrechte und Erund-

pflichten der Deutschen". Auch darüber muß nach unserer be-

scheidenen Meinung ein Rechtspfleger orientiert sein. Ziemlich
am Schluß dieses Teiles der Reichsverfassung, nämlich im
Artikel 159, werden Lie dann finden, daß nach dem Willen des

deutschen OolKes (siehe Präambel zur Reichsverfassung) die Oer»

einigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und

Wirtschaftsbedingungen fllr jedermann und für alle Serufe ge- ,

währleistet ist, und daß alle Abreden und Maßnahmen, welche
diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern suchen, rechts»
widrig sind, vas alles sollten Sie unseres Trachtens doch eigent»
lich wissen, und nun machen Sie sich noch die Mühe, mit Ihren
Angestellten zu vereinbaren, daß ein Seitritt zu unserer Organi»
sation einen wichtigen Erund zur fristlosen Aufhebung des vienst-
Verhältnisses mit Ihnen bildet, vabei ist alle Liebesmühe umsonst,
denn wie besagter Artikel der Reichsverfassung ausdrücklich er-

Klärt, sind alle Maßnahmen, welche die Koaliitonsfreiheit einzu-
schränken oder zu behindern suchen, rechtswidrig. Was das heißt,
brauchen wir Ihnen, Herr Rechtsanwalt, doch nicht erst ausein-

anderzusetzen Wir bedauern Lie aufrichtig, daß Sie sich unstret-
halben wegen der von Ihnen erwähnten Vereinbarung mit Ihren
Kngestellten soviel vorgebliche Mühe gemacht haben. Wenn Lie sich
aber einbilden sollten, mit solch liebenswürdigen KufmerKfam»
Keiten uns gegenüber das Wachsen unserer Organisation und des

DrganisationsgedanKens überhaupt irgendwie aufhalten zu Kön»

nen, dann irren Lie gründlich, Herr Rechtsanwalt, Kn der

Lebenskraft der durch die sozialen Verhältnisse, deren Erkenntnis
Lie sa nickt zu besitzen brauchen, bedingten sozialen Sewegungen
haben sich schon ganz andere Leute als Lie ihre besten Zähne aus-

gebrochen. Wenn es Ihnen aber Spaß machen sollte, sich mit uns

zu reiben: wir sind damit einverstanden, Ihnen zu einem Tänzchen
die Musik zu liefern.

Und nun noch Ihr Schlußsatz, Herr Rechtsanwalt! ver Kann

uns schon gar nicht imponieren. „In meinem Sureau bin ich
Herr!" potz tausend! Schade,. daß Sie uns nicht Eelegenheit
gegeben haben, die entsprechende Reflexbewegung dor hochgeschwol-
jenen Srust zu Konstatieren. Uebrigens die Melodie ist uns

bekannt: so ähnlich sagt es auch der Eockel zu seinem hühnervolk.

Und menn Sie dann noch etwas von roter Hetze reden, so nehmen
wir das nuch nicht tragisch. Nur eines bitten wir zu überlegen:
ob Sie sich nicht durch ein derartiges eilfertiges Werturteil über

unsere Handlungsweise selbst der Eefahr aussetzen, dor Verhetzung
geziehen zu werden. Uns scheint das so. Und rot soll unsere
Hetze sein? Nun. wir haben Ihnen den Vorschlag gemacht, mit

uns einen Tarifvertrag abzuschließen. Oas ist eine Tätigkeit, di«

zum Lebenselement jeder Berufsorganisation in der heutigen Z"it

des stch anbahnenden Kollektivismus gebärt. Sie sind doch auch
organisiert? Wenn nicht, dann jedensalls zwangsorganisiert in

der KnwaltsKammer. Wir Können nicht annehmen, daß Sie die

Tätigkeit Ihrer Organiastion oder der KnwaltsKammer. die auf
eine Wahrnehmung von Standesinteressen hinausläuft, als rote

Hetzarbeit bezeichnen wollen. Klso Vorsicht. Herr Rechtsanwalt:
auch wenn man einen adligen Namen trägt, darf man meninstens
in dor heutigen Zeit in dem anderen auch einen Menfchen er»

blicken und nicht gleich mit Ausdrücken herumwerfen, deren Sinn

man nicht ganz erfaßt hat.

Wir empfehlen uns Ihnen, yerr Rechtsanwalt.

hochachtungsvoll

Zentralverband der Angestellten, Ortsgruppe Hamburg."

hätte yerr Rechtsanwalt v. KUHlwetter geschwiegen, dann hätt«
er den Ruf behalten, ein rechtskundiger Mann zu fein. Wi«

leichtfertig war es, selber diesen Ruf zu zerstören, vaß etn

Rechtsanwalt vom A^"jtsrecht nichts vorsteht. Könnte man ent»

schuldigen. Aber daß er auch oon don wichtigsten Sestimmungen
des Erundgesetzes der deutschen Republik Keine Ahnung hat, da,

diskreditiert seinen ganzen Stand. Aber es paßt gut zu dem

Sild dieses feudalen Herrn, daß er das, was ihm m rechtlicher
und sozialer Einsicht fehlt, durch Überheblichkeit ersetzen möchte.

Mr überlassen das Urteil über einen solchen „Anwalt des Rechts"
der Oeffentlichkeit.
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Fieber.
Fieber ist das wichtigste un« häufigste Anzeichen einer akuten

Erkrankung. Kber auch chronische Erkrankungen begleitet es

nicht selten. Es gibt nur noch einen Gradmesser sür den gesunden
oder Kranken Zustand des Grganismus, der in noch schärserer

Weise reagiert, das subjektive Befinden das Gesundheit?, oder

Krankheitsgefühl. So Kommt es. dajz der Erwachsene und auch
das ältere Kind schon vor Auftreten des Fiebers über Unwohlfein,

?iebertruuiu cies Xrucies.

Müdigkeit. Unlust usw. Klagen. Das Kleine Kind und besonders
der Säugling, die ihren Seschwerden noch nicht mit Worten Sus-

druck verleihen Können, offenbaren dem beobachtenden Suge der

Mutter, der pflegeriu oder des Srztes ihr Unwohlsein durch
schlechtere Stimmung, durch GuänglichKeit, durch Appetitlosigkeit,
durch Unruhe oder ungewöhnliche Mattigkeit, die bis zur lleil-

uahmlosigkeit gehen Kann. Oie sorgsame Mutter denkt dann,
daß irgendeine Störung sich vorbereitet: Und es entgeht ihr nicht,
dafz das Kind nach einigen Stunden oder im Verlauf des nächsten
Tages sich heifz anfühlt. Es hat Fieber. Hetzt ist es nicht mehr
zweifelhaft, datz das Kind Krank ist,

vie wenigsten Menschen werden sich einmal Gedanken darüber

gemacht haben, wie wunderbar die Einrichtung der Temperatur»
regulation tm menschlichen lkärper ist. Musz doch mit Hilfe Kom»

plizierter Einrichtungen dauernd das richtige Verhältnis zwischen
Wärmeerzeugung einerseits und Wärmeabgabe andererseits
aufrecht erhalten werden. Erzeugt wird Wärme oor allem in den

Muskeln des Körpers und in den inneren Grganen. Abgegeben
wird Wärme fortwährend durch Ausstrahlung an die umgebende
Luft, durch Verdunstung und durch die Atmung, vie haut spielt
also bei diefer Negulation die größte Kolle. vte letzte Instanz
jedoch für alle diefe Vorgänge tst im Gehirn zu suchen, In dem

wir gewisse Zentralstellen lMärmezentren) vermuten, deren Funk»

tion die Negelung dieser Komplizierten Einrichtungen ist. Nun

Können wir es leichter verstehen, daß schon geringfügige Schäd-
lichkeiten, die den Grganismus treffen, zu Störungen diefer vcr-

wickelten, aber normalorweise wohlausgeglichenen Mechanismen
führen Können: im einen Fall zu abnorm tiefen Temperaturen,
im anderen Fall zu abnorm hohen Temperaturen, zum Fieber,

Fieber ist an sich Keine „Krankheit", sondern nur das Zeichen
einer Krankheit, Es ist am häufigsten bei infektiösen, d, h, solchen
Erkrankungen, die durch jene Kleinsten Lebewesen, die IZaKterien,
hervorgerusen sind. Früher, als man noch im Fieber die

„Krankheit" selbst sah, hielt man es dementsprechend für etroas

Schädliches, Unzweckmäßiges, das man mit allen verfügbaren
Mitteln bekämpfen mußte, heute sehen wir im Fieber nicht nur

das notwendige Scgleitsvmptom vieler, ja dcr mcisten «Kuren

Erkrankungen, sondern wir betrachten es geradezu als den slcht-
baren und meßbaren Ausdruck der Abwehrmaßnahmen des Gr»

ganismus gegen die eingedrungenen Feinde, die IZaKterien oder

deren Tiftstoffe. Aus diesem Trunde halten wir das Fieber für
etwas Notwendiges und Zweckmäßiges und wir sind — etwa bei

der Lungenentzündung ganz junger Säuglinge — über hohes
Fieber geradezu erfreut, weil wir wissen, daß sich der Kleine Kör»

per mit allen Kräften gegen die Krankheit wehrt, und wir sind
betrübt, wenn der junge Grganismus fieberlos, d. h. Krampflos
der Krankheit zum Gpfer fällt. Wir wissen freilich auch, daß das

Fieber an sich gewisse Gefahren für den Grganismus mit sich
bringt, höhere Grade von Fieber — es Kommen az Grad und

mehr vor — schwächen mehr, bewirken schlechtes Allgcmeinbefin»
den, Appetitlosigkeit und führen zu Störungen im Stoffwechsel
des Körpers, zu Verlusten von Körpersubstanz. Nur aus diesem
Trunde sind wir auch heute noch dazu bereit, Maßnahmen zu er»

greifen, um dos Fiebei hsrabzudrücken oder zu beseitigen.
Andererseits muß man betonen, daß selbst wochenlang bestehendes
hohes Fieber auch von Kleinen Kindern und Säuglingen über»

raschend gut ohne jede Schädigung innerer Grgane, vertragen
wird.

Oie Beobachtung ^>er Temperatur ist für den Arzt von größter
Wichtigkeit. Aus dorn Verlauf des Fiebers allein vermag er oft
schon die Natur dor Krankheit zu erkennen, da viele Krankheiten
Fiebertvpen aufweisen, die nur ihnen eigentümlich sind, Ied»

Mutter sollte mit der Ausführung der Temperaturmessung ver»

traut sein, um sie im Scdarfssalle bei ihrem erkrankten Kind»

ausführen zu Können. Sehr zweckmäßig ist es, im Krankheit?»

"

^r?t sm I^rsrrKeubett.

falle sofort eine Fiebertabelle (Fieberkurve) anzulegen. Zwei»

oder dreimal am Tage, evtl. auch noch in der Nacht, wird die Tem»

peratur gemessen, und sorgfältig In das Schema eingetragen. Erst

dann, wcnn schlechte Stimmung, Appetitlosigkeit, Mattigkeit,

Trbrechcn und andere alarmierende Erscheinungen das Nahen

einer Krankheit anzeigen, ist die Messung angebracht und selbst»

verständlich dann, menn dcr zugezogene Arzt sie anordnet.

Zur Technik des Messens sei folgendes bemerkt: bei Säuglingen

und auch bei Kleinen Kindern wenden wir sast ausschließlich di»
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Messung im öfter an. vie Achselhöhlenmessung ist zu schmierig
und deshalb ungenau und bei abgemagerten Säuglingen über-

Haupt unmöglich. Man legt das Kind auf die Seite, hält es mit

der einen yand fest, indem man die Leine im yiift- und Knie-

gelenk beugt und führt mit der anderen yand das leicht Linge»

fettete Thermometer bis zum Beginn der Gradeinteilung ein und

zwar leicht nach vorne zu. d. h, in der Richtung auf das Kinn.

Nach drei Minuten liest man, ohne das Thermometer herauszu»
nehmen, zum erstenmal ab, dann nach jeder weiteren Minute, vie

Zpi^l bringt LOveAuriFsteiupeialureu,

Messung ist beendet, wenn innerhalb einer Minute Kein Steigen
der Quecksilbersäule mehr erfolgt. Oas wird gewöhnlich fpätestenz
nach fünf Minuten der Fall sein. Oie Seitenlage des Kindes ist
besser als die Rückenlage, weil man das Kind mit der einen freien
Hand leichter festhalten Kann. Lei sehr unruhigen Kindern tut

man gut, sich das Kind durch einen Zweiten sesthalten zu lassen,
weil man auf jeden Fall vermeiden musz, dasz bei einer brüsken

Bewegung des Kindes das zerbrechliche Instrument entzwei geht,
ein Ereignis, das freilich so gut wie gar nicht vorkommt.

Mie hoch ist normalerweise die Temperatur? Sie ist beim ge-

funden Säugling, der ruhig und nicht zu warm zugedeckt in seinem
Bettchen liegt, auffallend gleichmäßig zwischen ZS.8 und Z7.Z Trad,
schwankt also nur um wenige Zehntelgrade. Ts ist also ein

Irrtum, wenn viele Mütter glauben, dasz größere Schwankungen
beim Säugling Keine Bedeutung haben. Trst bei älteren Säuglin-
gen und bei Kleinkindern werden die Allsschläge nach oben und

nach unten etwas größer und betragen etwa einen Erad, d. h.
man Kann Temperaturen bis 27,S noch als normal bezeichnen.
Es muß daraus hingemiesen werden, daß man die Temperatur

prinzipiell erst dann messen soll, wenn die Kinder sich längere
Zeit, mindestens eine halbe Stunde lang ruhig verhalten haben.
Mr wissen nämlich, daß gesunde Kinder bei lebhaften Bewegungen
beim Spielen, beim Kriechen, beim Laufen usw. ost höhere Tempe-
raturen aufweisen. Oas gilt besonders bei Kindern mit einem

etwas leichter erregbaren Nervensystem. In solchen Fällen führt
man neben der Messung im Varm zweckmäßig auch die Messung in

der Achselhöhle aus, weil diese „Sewegungstemperaturen" hier
rascher verschwinden, während sie im Oarm längere Zeit anhalten.
Ts ist Klar, daß eine Temperaturerhöhung auch durch zu warme

Umhüllung s?ederbett im geheizten Zimmer, wollene Kleidung im

Sommers zustande Kommen Kann. Ia, schon durch große yitze im

Sommer besonders bei gleichzeitiger Schwüle Können Temperaturen
bis Z8 und sogar R Trad ausgelöst werden.

Nlle Krankheiten aufzuführen, die Fieber hervorrufen Können,
würde weit über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen. Ts ist
Sache des Arztes, die Ursache des Fiebers festzustellen. Tanz all»

gemein sei über den Verlauf des Fiebers einiges gesagt. Ts gibt
unzählige Oerlaufsarten. Bekannt ist der plötzliche, häufig mit

Schüttelfrost verbundene, hohe Temperaturanstieg bei den meisten
akuten Infektionskrankheiten, vor allem bei der Lungenentzün»
dung. Dann hält sich das Fieber längere und Kürzere Zeit auf be-

trächtlicher yöhe, um ebenso plötzlich, wie es gekommen, wieder zu

verschwinden. Mir sprechen in einem solchen Falle von einer

„Kritischen" Tntfieberung. Allgemein bekannt ist die gewöhnlich
mit starkem Schweißausbruch einhergehende Rrise bei der Lungen»
entzllndung der Erwachsenen am siebenten oder neunten Tag. Mie

schon der Name sagt, ist dieser Tag Kritisch, gefährlich, und

erfordert sorgsame Beobachtung des Kranken. Ts ist der Zeit-

Punkt, in dem vor allem die Tefahr der Herzschwäche droht. Tine

andere Form des Fiebers besteht in einem langsamen, Kaum merk-

lichen Ansteigen der Temperatur, die von Tag zu Tag höhere Trade

erreicht. Oas Fieber Kann auch tagelang größte Schwankungen
zeigen, etwa nur in den Abendstunden vorhanden sein und morgens

fehlen. Und es Kann schließlich nicht mit einer Krise enden, sondern
langsam, im Verlauf von mehreren Tagen immer weiter herab-
sinken. Man muß betonen, daß von vornherein nicht jene Krank-

heiten als die gefährlichsten anzusehen sind, die mit hohem Fieber

einhergehen, sondern daß sich auch hinter geringen Temperaturen
unheilvolle und tückische Krankheiten verbergen Können.

Nun noch einige Worte zur Behandlung des Fiebers. Eingangs
wurde schon erwähnt, daß wir das Fieber als solches nur in

seltenen Fällen bekämpfen, nämlich dann, wenn es ungewöhnlich
hohe Erade erreicht, wenn es an der Körpersubstanz des Kranken

zu schr zehrt, weun das Befinden des Kranken unter dem Fieber

zu sehr leidet. In solchen Fällen sind noch immer die hpdrothera-
peutischen Maßnahmen die besten: abkühlende Läder, Wickel,

„SollütteMost."

Packungen. In manchen Fällen Kommt man besser und leichter zum
Ziel mit der verabfolgung von Medikamenten. Ts märe aber ganz

falsch, einen Menschen, der Sieber hat, gleich ein solches Medt»

Kament zu geben, aus dem einfachen Eründe, weil man dadurch den

— soweit man dies im Krankheitsfalle überhaupt sagen Kann —

„natürlichen" Ablauf der vinge stört und den Arzt aus diese Weise
eines wichtigen yilfsmittels zur Trgründung der Krankheit be-

raubt. Oie Erkennung der Krankheit selbst ist aber sehr bedou»

tungsooll, denn sie ist die Vorbedingung für eine „Kausale" Be»
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Handlung, d. h. für eine solche, die sich gegen die KranKheits-
Ursache, den Krankheitserreger felbst richtet. Gelingt es, der

Krankheit an sich mit wirksamen Mitteln zu begegnen, dann

erübrigt sich eine SeKämpfung des Fiebers: dasz es schwindet, wenn
die Krankheit überwunden ist. vr. S. Schmidt.

Soll die?rau turnen?

heute, im Zeitalter des Sports, Kommt wohl einem jeden der

Gedanke, weshalb er nicht auch diesen oder jenen Sport treibt. Ts

gibt Tründe genug, die cs nicht ermöglichen, sich einem Sport zu

widmen. Sport ist Keine Spielerei. Tr will mit Trnst betrieben

sein. Vas Kostet Zeit, die der Eroßstadtmensch meist nicht hat,
Unbequemlichkeiten, wie sie, besonders in der Großstadt, weite

Wege mit sich bringen, und meist auch Geld.

Dagegen ist cs fast eincm jeden möglich, sich, in bescheidenem
Masze natürlich, die Vorteile, die der Sport dem Körper bringt,
zu verschaffen, denn es besitzt ia nicht jeder den Thrgeiz. beim

Sporttreiben sofort die Weltmeisterschaft erringen zu wollen.

Sei der Körperpflege spielt das Turnen c,ne nicht zu unter-

schätzende Nolle, Solldie?rauturnen? Das ist dic Frage,
die hier zu erörtern ist.

Diese Frage ist von vornherein zu b e j ah e n, und es sollen die

Eründe. die dafür und die dagegen sind, nun zur Sprache Kommen.

Die Mode hat endlich den Körper der Frau von dem lästigen
Schnürleib befreit. Sie geZällt sich darin, die Schönheit des weib-

lichen Körpers in seinen natürlichen Formen zu zeigen, und manche
vorher unbeachteten Mängel fallen jetzt schwer ins Gewicht, wie
die schlechte Haltung, der starke Leib, die Hängebrust.

Diese Unschönheiten beispielsweise Können durch zweckmäßiges
Turnen gebessert, wenn auch Keineswegs ganz behoben werden.

Andererseits Kann ihr Tntstehen durch zielbewußte Körperpslege
in der Iugend überhaupt verhindert werden.
Die schlechte Haltung ist oft eine Folge der sitzenden Lebens-

weise, wie sie nur zu viele Frauenberufe mit sich bringen. Sie
wirkt nicht nur vom ästhetischen Standpunkte aus unschön, son-
dern ist bisweilen im höchsten Grade gesundheitsschädlich.
In einem zusammengepreßten SrustKorb verlernt schließlich die

Lunge, sich voll auszudehnen. Die Atmung mird ungenügend,' es

leidet der Blutkreislauf und schließlich der ganze Stoffwechsel
darunter. Sleichsucht und Nervosität resultieren daraus.

Natürlich bringt die sitzende Lebensweise noch zahlreichen
anderen Grganen Schädigungen. Der Leib mit all seinen so lebens-
wichtigen Grganen wird gedrückt. Auf ihm ruht fälschlicherweise
ein großer Teil der Körperlast für viele Stunden des Tages, Auch
hier Kommt es zu Slutlaufstörungen, die sich beispielsweise in Un-
regclmäßigkciten der Periode und des Stuhlganges zeigen Können.
Sei Schwangerschaft und Geburt wirken sich diese Mißstände in ver-

stärktem Maße aus.

Tin Ausgleich Kann durch zweckmäßige Bewegung — Turnen —

erzielt werden.

Früher, als einzig und allein das Haus das Betätigungsfeld der
Frau war, verschaffte sie sich durch häusliche Arbeit genügend Se-
wegung, sei es beim Settenmachen, beim Auskehren, beim Sohnern,
beim Staubmischen und was dergleichen Arbeiten mehr sind.
Ts gibt natürlich auch verschiedene Faktoren, die gegen das

Turnen der Frau sprechen. Irgendwelche Herzbeschwerden, sei es

auch nur ein sogenanntes „nervöses herz", mahnen, den Arzt vor-

her zu fragen, ob Turnübungen vorgenommen werden dürfen.
Alte Gperationsnarben am Leib sind ein Erund gegen das

Turnen. Nicht allein, daß der entstehende Zug oder Schmerz un-

angenehm ist. so Können leicht an solchen Stellen durch unzweck-
mäßige Bewegungen Brüche entstehen.

Sei Neigung zu Slinddarmreizungen ist vom Turnen abzuraten.
Frauen, die an Eallensteinen oder häufigeren Eallenblasenent-

Zündungen leiden, sollen nicht turnen.
Dies sind mohl die hauptsächlichsten Eeqengründv. Doch soll nicht

gesagt sein, daß diese mit der Aufzählung erschöpft sind, Ts soll
im Eegenteil zeigen, daß es Menschen gibt, für die das Turnen
nicht geeignet ist, und damit soll die Warnung aufgestellt sein:
wer ScdenKen hat, ob ihm Turnen bekommt, beginne nicht wähl-
los damit, sondern frage zuvor seinen Arzt um Nat.

Spazierengehen ist Kein vollwertiger Trsatz sür Turnen. Der
Großstadtmeusch geht zu wenig spazieren. Macht er günstigsten
Falles den wen zum Geschäft zu Fuß. so hastet er durch überfüllte
lärmende Straßen, zwischen eilenden Fuhrwerken, immer in dem
Gedanken, rasch weiter zu Kommen. Tine stundenlange sonntäg-
liche Wanderung hält nicht die ganze Woche oor.

Dagegen ist sast jeder mit Vernunft betriebene Sport ein Tr-
satz fiir Turnen: Tennis, Nodcln, Schwimmen. Nudern, Schlittschuh-
laufen usw.
w i e soll man turnen?
Nach persönlichen Trfahrungen halte ich das Turnen in Turn-

Kursen für die geeignetste Art. denn cs bringt viele Vorteile mit
sich. Tin gewisser Zwang wird besonders auf bequeme Menschen
ausgeübt, wenn sie einmal angefangen haben, auch bei dcr Lache
zu bleiben. Dersclbc Zwang, man Kann cs nuch Ebrge!, nennen,
laßt sie nicht schlapp machen, wenn die anderen bei schwereren

Uebungen durchholten. Schließlich ist das Turnen in Gesellschaft
bei Musik entschieden unterhaltsamer, dic Zeit verstreicht rascher,
als das Turnen daheim im stillen Kämmcrlcin.

Ts ist Klar, daß nicht icder die Zeit hat, oft auch nicht das Tcld,
au einem TurnKi'rsus teilzunehmen.
Dann soll er aber die Zeit und Tncrgie ausbringen, zu Hause

zu turnen.

Man Zoll unbekleidet oder möglichst wenig bekleidet in einem

luftigen Baum bei geöffneten Fenstern, am besten morgens,
turnen.

welches System man wählt, ob man sich überhaupt strikte an

eines hält, ist Geschmackssache.
Die Hauptsache ist, das Ziel im Kuge behalten, das heißt: Sei

zweckmäßigem Turnen sollen alle Muskeln und EelenKe sinn-
gemäß bewegt werden. Dic Muskeln und Muskelgruppen läßt
man durch abwechselndes Spannen und Tntspannen spielen, ähn-
lich wie eine Spiralfeder. Die EelenKe, die durch mangelnden Te-

brauch dem Tmrosten nahe sind, werden durch Uebung mie fr'sch
geölt: beispielsweise die TelcnKe der Lenden- und Krcuzwirbel-
säule sind manchmal gänzlich unbeweglich, ermöglichen aber nach
einiger Zeit des uurnens relativ große Beweglichkeit dcs Gbcr-

Körpers gegcn dns Becken.

Natürlich ist darauf zu achten, daß Menschen, die lange nicht
geturnt haben, sich nicht sofort an schwere Uebungen, von denen

sie irgendwo gehört haben, heranwagen und sie sofort bezwingen
wollen. Im Eegenteil, ein allmähliches Eewöhnen, bei dem die

Schwere der Uebung und die Uebunqszeit langsam gesteigert wer-

den sollen, ist angebracht. Kuch sollen die einzelnen Körperteile
nicht überanstrengt werden. Ts muß verniinft'g abgcmechs"st wer-

den mit den Uebungen, etwa folgendermaßen: den Krmübungen
folgen öeinübunncn, diesen lZumpfübunaen, damit sich Krmc und
Leine ausruhen Können. Nach langem Stehen Kommen Uebungen
in Rückenlage oder im Sitz an die Neihe.
Nach diesen langen Erklärungen erklingt sofort die Parole dcr

Zeit, die Hauptfrage jeder ?räu: wird man denn vom Turnen

schlank?
Diese Frage glaube ich nach bestem wissen und Gewissen und

nach medizinischen Gesichtspunkten unbedingt bejahen zu Können.

Natürlich soll sich niemand einbilden, daß cr nach oicrwöchigcm
Turnen zehn Pfund von seinen zwei Zentnern verliert. Eine De-
wichtsabnahme findet sicher statt. Selbst wenn sie relativ sehr
gering ist, so verteilt sich das „?ctt" so, daß dcr Trfolg mcist ein

befriedigender ist.
Medizinisch ist es folgendermaßen zu erklären. Dcr Körper, be-

sonder« derjen-ge, der viel N"bs und sehr wenig Sewcaung ge-
wöhnt ist. wird in seinem ganzen Leben auf andere Sahnen ge-
lenkt, Vurch die Scwegung findet eine wesentlich lebhaftere Blut-
zirkulaziou statt und damit ein gesteigerter Stoffwechsel und eine

raschere Verbrennung des Fettes.
Diese Tatsachen werden sub'oktiv äukerst anncnehm als prickeln-

dcs wärmegsfllhl und Körperliche Frische empfunden.
Kndererseits sind die angeführten Tatsachen Keine Tegengriinde

für schlanke Menschen, etwa nicht zu turnen, da sie ihrem Kppetit
ja Keine Zügel anzulegen brauchen.

Also nochmals: Die gesunde Frau soll turnen.

Or. m«I. Alice Hirsch-Matzdorfs.

Die Neugestaltung dcr Arbeitsaufsicht. Von Geheimen Regierungsrat Dr, St.

Pocrschkc, Vcrli», Carl Hcumanns Verlag, S!> Leite,,, Preis Z Mk, —
Der Verfasser nimmt in dicscr Schrift zu den, Problem dcr künftigen Ge,

staitulig dcr Arbeitsaufsicht in Deutschland Stellung, Ecinc Vorschläge für
cinc Lösung dieses Problems kuüpscn an dcn heute brstch.'ndcn Znsland an

und bezwecken nur eine ssortentw.cklung, Drr Verfasser ist dcr Meinung, daß
mit dcr bisherigen Entwicklung nicht völlig gebrochen werden kann, cs komme
viclmchr lediglich darauf an, cincn cinhcitlichcu Organismus zu schaffe» unb
die heute vorhandene Doppclarbeit zwischen dcn vcrschicd,'»cn Aufsichtsorgancn
des ArbcitsschuKcs zu bcfcitigcu, Dns cntschcidcnde Problem, die Tierreich,
iichuug dcr Arbeitsaufsicht, bleibt nach dicscn Vorschlägen ungelöst, E, V.

Das Dienstzcugnis. Von Dr. Kargcr, Verlag Hermann Sack, Bcrlin, UlZS.
47 Scitcu, Prcis I,Sl) NM, — Dic kleine Broschüre bringt in schr gcdrängtcr
Kürze dic häufig wicdcrkchrcndc» Rcchtsfrogcn dcr Prnris sow^e die gcsetz»
lichen Bestimmungen übcr ssorm uud Inhalt des Zeugnisses, Versager liisjt
sich auch übcr dic Durchsetzung dcs Zcugnieansprnchs und iibcr Schad.'ncrsaK-
ansprüchc, die wcgcn Richtausstcllung oder nicht ordnuugsgcmüszcr Ausstellung
dcs Zeugnisses erhoben wcrdkn können, aus.

Monatliches Verzeichnis dcr rciil'sdcutschcn amtl'chcn Druckschriften. Das
„Monatliche Verzeichnis" herausgegeben vom Rcichsministcrinin dcs Innern,
bearbeitet von dcr Deutschen Biichcrri, untrrrichtct untcr Ausscholtuug alles Un»

wesentlichen über das amtliche und halbamtliche Schrifttum der Behörde» des

Reichs, der Länder und dcr Groszsliidtc, Neben dcn selbständigen Schritten und
jtarte» werden auch die wichtigsten Zcilschriftrnaussätzc vcrzcichnct nnd dcr

Inhalt der Geseichläticr iniigetcilt. Jedem Heft ist ein Personen, „nd »»»er-
dem cin Sachregister bcigrgcben, das die Sinwcisc ans dic verzeichneten Schriften
in folgender Gliederung g'bt: 1, Alwcmrinr Verwaltung nnd Polizciwcscn,
2, Auswärtige Angelcgenhcit?,,, l!, svinnnzmesrn, j, Indiistric, 5-andr! »nd
Gewerbe, Z, ktnllur und Wiss?»schoflsuf!rge, >i, Land- »nd ^orstmirlschaft.
7. Nechlsvflrgc, «, Vcrtchrswcf?,,, !>, Wchrttincht, l», Wohlfahrtspflege,
Durch dieses Sachregister wird dcm Interessenten, siir dic Literatur cines

ocst'iiiinien Gebietes die Möglichkeit geboten, sich iibcr dic Neuerscheinungen
aus dicscm Gebiet rasch und niiihrlos zu »i,Ierricht.',i,

^

,

^
tun, kann all'N inlcrrisicl'I.'n Kreisen rmpsob'"» wrrd'N, Bestell,,n,u',i nimmt

I,rdc Buchhandlung, wo cinc lolchc »'cht ,n>> Orie ist, drr Nk'chs- und Sianl«»

vcrlag G. m. b, H„ Bcrlin W Maucrstr, -tl, cntgcgen, Dcr Prcis siir das

Vierteljahr, betragt ii RM,
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Den experimeiitcllcn Uittsrsuchuilgcn dcr Prof, Dr, Müll«

und Pilzcckcr sUnivcisitcit Lcip;ig> vcrdcinkl die uciic«

Sprachincthodik wichtig« Feststellungen übcr die Mcchcmi?
dcs Dcnkverlcmfs, übcr Stcigcruiicisinöglichkcitcn dcr Hr>

innerungskraft — Tie ForsSnngc» von Prof, Dr, Epstcin

sUnivcrsilät Lanscinuc> über dic Funktion dcr einzelnen

Sprachen bci Polyglotte» livichisprachige) erweisen die

bisherige Technik des A»slve,ldiglcinens von Vokabeln

als Kraft» und Zeitvcrschwcndimg und psychologischen
Leerlauf — Tie Psychologen Pros, Dr, Mcumann und

Stcrn untersuchte» die Entwicklung der Sprache im

Kindcsaltcr »nd wiesen als Ergebnis ibr« Arbeiten dem

Reform-Methodiker neue Richtlinien — Dcr Sprach»

statistikcr Kcieding legte der Sprachwissenschaft einc emi»

nci't wichtige Arbeit übcr die Häufigkcitswertc der ein«

zehnen Wörter lSprochniünzkunde) vor. mit der cr den

Beweis erbrachte, daß die Kenntnis weniger Hundert be»

sonders hochwertiger tam meisten gebräuchlichsten) Wörter

genüge, um bis zu 80 A> die Meisterung jeder beliebigen
Sprache zu sichern,

Zusammenfassung und p!^nmis>>,? s>»swert»ng der oben

angedeuteten neueren Forschnngsergebnissc erfolgte durch
Mertner in seiner

psychotechntschen Methode
Mit ihr Wurden die weitgehenden Erwartungen über»

rrofsen: seit Erscl«inen 3M Auflagen abgesetzt! Bei dieser

einzigartigen Metbodik, die dem Scbülcr das Auswendig»
lernen von Vokabeln »nd grammatischen Regeln schenkt,
merkt man die erstnnnlia'se Wirkung deutlich spürbar be»

reit? nach wenigen Stunden.

Man kann sich bicrvcm selbst überzeugen: zu Werbe» und.

Versuchszwecken wird eine genügende Anzahl neuer

Cremplare

kostenlos zur Verfügung
gestellt, ::nft zwar für die Da»?! van L Wochen, Zah»

lungen stnd ganz ausgeschlossen, Kauf» oder sonstige Per»

Pflicht»»«?» bestehen nicht. Die Ncbcrsendnng dcr Werke

erfolgt postsrci, In dcm nachstehenden Gutschein, dcn

man cnissiillt »nd einsendet, sind die Sprachen vcrzeich»,

net. in denen zwecks einem Probcnnterricht Lieferung zu

den obigen Aiisnahmcbcdinqiiilgcn erfolgt. Eine davon

darf »mn sich auswalilcn. Man tue cs sofort!

Gutschein
(In offenem Umschlag S Pfennig Porto)

«n den Aufstieg-Verlag, Ab,, Fernunterricht

München 478 Bavariaring 1«

Ich melde hiermU meine Tellnadme an

Pr«be»Kurs«SEng!is'>,>FranzöstIch-Stalien>lch>S,'anIIch.Tlchech>sch

ldie gemahlte Sprache gesinnter st retchen) In der Voraus»

setzung an, daß damit für mich keinerlei Kosten oder Kauloeroslich»

Nach Beendigung des Probeunterrichts, d?r, gerechnet vom Tage des

halten« Material (Erfüllungsort München! mieder an Sie zurücksenden.

(Deutliche Adresse)

Name, Beruf:

Ort, Strabe sevtl. Post):.
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