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Oer Welthandel von heute.
vor dsm Kriege gab es eigentlich nur drei grosze Welt-

Handelsstaaten: Großbritannien, Oeutschland und die ver-

einigten Staaten von Amerika (USA.). Jeder von ihnen
hatte 1915 eine Ausfuhr von mehr als 10 Milliarden Mark,
mährend Frankreich, als nächstfolgender Staat, wenig mehr
als halb so viel hatte. Rechnet man alle diejenigen Staaten

der Erde zusammen, deren Ausfuhr einigermaßen ins Ee-

roicht fällt, fo Kam mehr als die yälfte dsr Eesamtaussuhr
auf die genannten drei Staaten. Und zroar in der Reihen-
folge, mie wir sie genannt haben: Großbritannien hatte
17.4 v. y. der W.'ltausfuhr. die USA. 16.8 v. y.. veutschland
16,4 v. y. (vie Prozente stimmen nicht genau mit den sonst
genannten überein, weil hier nur die 18 Staaten mit einiger-
maßen erheblicher Ausfuhr gerechnet sind.) Gewöhnlich
rechnete man auch noch Frankreich, die Niederlande und

Selgien-Tuzemburg zu den großen Wslthandelsftaaten. vas

Hatte seine IZerechtigung, weil deren Ausfuhr — wenn auch
weit Kleiner als die der erstgenannten drei Staaten — doch
erheblich die aller übrigen überragte. Kn letzter Stelle der

sechs stand Selgien-Luzemburg mit. rund 5 Milliarden Mark

Kussuhr (1915), worauf dann Argentinien mit nur 2 Mil-
liarden MK. folgte. Auf alle sechs Staaten zusammen ent-

fielen 1915 mehr als 70 v. y. dsr gesamten Weltausfuhr.
Nun wissen mir und brauchen es heute nicht mehr zu be-

weisen, daß der Weltkrieg aus dem Weltmarkt entsprungen
ist. ver Kaum war zu eng geworden, auf dsm Weltmarkt

überhaupt und speziell auf dem Kolonialmarkt, und es läßt
sich Jahrzehnte lang Schritt für Schritt verfolgen, wie dieser
wirtschaftliche Eegensatz sich politisch auswirkt, die Se-

Ziehungen dsr Eroßstaaten zueinander immer mehr zuspitzt
und sich zuletzt im Weltkrieg entlädt. Im Sinne derjenigen,
oie den Krieg für eine notwendige Einrichtung halten, müßte
also der Weltkrieg gewissermaßen ein reinigend?? Gewitter

gewesen sein. Ein GrKan. der, wenn auch mit grauenhaften
Opfern, doch mieder freie lZahn geschaffen hätte zu weiterer

Entwicklung, wenigstens müßte das — vielleicht den Men-

schen unbewußt — dsr Sinn und Zweck des Weltkrieges
gewesen sein.
Es ist von Interesse, heute zu untersuchen, ob der un-

geheure Krieg mit seinen 40 Millionen Toten wenigstens
diesen Zweck erreicht hat.

Selbstverständlich war während des Krieges dsr inter-
nationale Handsl zum allergrößten Teil lahmgelegt, die durch
ihn angerichteten Störungen und Verwirrungen dauerten
auch noch mehrere Jahre länger. Erst 1924 darf man als das
?ahr ansehen, in dem die normalen Handelsbeziehungen der
Länder untereinandsr wieder in Gang gekommen waren,
was sehen wir nun da?

1924 hatte der gesamte Außenhandel jener 18 Länder noch
nicht die yöhe von 191Z wieder erreicht, vie Eesamtaussuhr
betrug erst 57,5 Milliarden Mark gegen 61.5 Milliarden.
(Sämtliche werte stnd auf die preise von I9IZ umgerechnet.)
Auch die Ausfuhr der drei größten Staaten war von 51,1 auf

26,5 Milliarden gesunken: die aller sechs wslthandelsstaaten
von 45.1 auf 56,2 Milliarden. Oies hat mehr zu bedeuten,
als auf den ersten Blick erkennbar, weil ja nach dem Kriege
viele neue Grenzen geschaffen sind, was von England nach
Irland geht, von Oeutschland nach vanzig, nach Posen, nach
Elsag-^othringen usw., rechnet jetzt als Ausfuhr. lGester-
reich-llngarn und seine Nachsolgestaaten habe ich aus der

Rechnung fortgelasfen. Seine Ausfuhr vor dem Kriege war

zwar nicht unbedeutend, etroa 2400 Millionen Mark, aber sie
ist durch die vielen neuen Grenzen scheinbar Zo stark ge-

wachsen, daß sie das ganze Sild fälschen würds.) Es müßten
also die Zahlen viel größer sein, um nur dsm Stand von 1915

zu entsprechen, va sie statt dessen Kleiner sind, stand die Kus-

fuhr 1924 noch weit tiefer unter >9I?, als die Zahlen er-

Kennen lassen.
Innerhalb der Eesamtaussuhr hakte sich nun aber ber Kn-

teil der einzelnen Staaten verändsrt. Stark gesunken war

vor allem, wie nicht anders zu erwarten, der Knteil Deutsch-
lands: von 10,1 auf 4,5 Milliarden Mark. Gesunken war

über auch die Ausfuhr Großbritanniens, und zwar um eine
volle Milliarde (von 10,7 auf 9,7 Milliarden Mark), ves-

gleichen hatten yolland und IZslgien erhebliche Einbuße er>

litten, und von den sechs großen wslthandslsstaaten hatten
nur Frankreich und die USA. Fortschritte zu verzeichnen.
Frankreich ziemlich wenig (nur 400 Millionsn Mark, von

5,6 auf 6 Milliarden): dagegen die USA. sehr viel. Ihre
Kusfuhr war von 10,5 auf 12,5 Milliarden Mark gewachsen,
d. b. um 2200 Millionen Mark odsr um mehr als 21 v.Y,

Vaneben zeigten mehrere der Kleineren Staaten eine fühl-
bare Steigerung der Kusfuhr. Namentlich die folgenden:
Argentinien von 2100 auf 4100 Millionen Mark: Kanada

von 1800 auf 2900 Millionen Mark: Japan von 1500 auf
2000 Millionen Mark.

_ Zusammengefaßt war der Anteil der sechs Welthandels-
staaten an dsr Eesamtaussuhr von 70 auf 62>. v.Y. ge-

funken, der der drei größten Staaten von 50 auf 46 >. v. y.
Ihr Verlust war vornehmlich auf Argentinien, Kanada und

Japan übergegangen. Außerdem aber waren dis Verluste
Englands und veutschlands den USA. zugute gekommen.
Oas war die Tage 1924, zu lZsginn jener Periode, die die

Wiederaufnahme geordneter internationaler yandslsbeziehun-
gen sah. Seitdem sind nun wieder fünf Jahre verflossen und

man darf annehmen, daß sich in ihnen die dssinitivs Richtung
der neuen Entwicklung bereits durchgesetzt hat.
va ist denn zunächst festzustellen, daß dis Eesamtaus-

fuhr der 18 Staaten das Nivsau der Vorkriegszeit über-

schritten hat! Es sind 69.5 Milliarden Mark gegen 61.5, ein

Mehr von 8,2 Milliardsn Mark odsr 15'/. v, y. (In wahr-
heit ist es natürlich nicht so viel, weil ja das gilt, was oben

über die neuen Grenzen gesagt wurde.) Auch die Ausfuhr der

großen Wslthandslsstaaten ist größer als 1915, aber nur um

2 Milliarden Mark, ver größte Teil des Zuwachses entfällt
auf andere Staaten, die vor dem Kriege als Konkurrenten auf
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dem Weltmarkt nicht sehr in Betracht Kamen. Unter ihnen

stehen an erster Stelle mieder Argentinien (Zuwachs ZI00 Mil-

lionen Mark). Ranada (-j- 1950 Millionen). Japan s-s- 1025

Millionen), sodann auch Australien l-s- 150 Millionen) und

Kegypten (^- 555 Millionen). Demnach Zieht es um das

Platz schaffen auf dem Weltmarkt eigentlich seltsam aus. vie

sechs alten Welthandelsstaaten, denen 1915 der Weltmarkt zu

eng war. führen jetzt alle zufammsn nur für 2 Milliarden

Mark mehr aus, was unter Berücksichtigung der neuen

Grenzen noch längst nicht so viel ist: dagegen sind ihnen neue,

früher unbeachtliche Konkurrenten erwachsen, die ihre Kus-

fuhr um etwa 4i/z Milliarden Mark vermehrt haben? (Wobei
Keine neuen Grenzen in Betracht Kommen.) In Wahrheit

ist also der Kaum auf dem Weltmarkt noch enger ge-

worden: Auf die besondere Sedeutung der Tatsache, dasz

gerade Kolonialländer sich in so starkem Masze zu Export-

landein entwickeln, weise ich heute nur im vorübergehen hin.
Nun aber, wie steht es um die Entwicklung seit 19247 Auf

sie Kommt ja alles an, weil man mit ?ug und Recht Zagen
Kann, dasz sie die Wege der nächsten Zukunft weift.

viese fünfjährige Periode zeigt in fast sämtlichen Ländern

der Erde eine rege Zunahme der Kusfuhr. Rückgang ift

nirgends eingetreten, Nur die Schweiz und Kuftralien sind

ftehengeblieben, sonst überall eine Zunahme, die zum Teil

sehr erheblich ist. Slle 18 Staaten zusammengenommen, ist
die Kusfuhr um ein volles Fünftel gewachsen. Und diesmal

spielen die neuen Grenzen Keine Rolle, weil sie ja 1924 auch

schon vorhanden waren, von den einzelnen Tändern haben

(1928 gegenüber 1924) Argentinien und Sritisch-Indien ihre

Ausfuhr nur um 2 bis 2'/, v.Y. vermehrt. Sonst aber war

9,5 v.Y. die geringste Steigerung, und zwar in Erofz-
britannien. Frankreich nahm um IM/2 v.Y. zu. die USA.

um 141/2 v. y.. lZrasilien um IZ1/2 v.Y.. Japan um 1b v.Y.,

Südafrika um fast 17 v.Y. Ueber dem Durchschnitt (20 v.Y.)

stand die Zunahme in Kegypten mit 25 v. y.. Kanada mit

29 v. y.. yolland mit 29 v. y., Schweden mit ZO v. y.. Italien

mit 54 0. y.. Selgien-Turemburg mit SO v. y. Nun darf man

diesen prozentzahlen natürlich Keine übermäßige Be-

deutung beimessen. Oie starke prozentuale Zunahme in

yolland und Selgien z. IZ. wie auch in Italien erklärt stch aus

einer vorausgegangenen starken Kbnahme. Trotz alledem war

in yolland und Belgien die Kusfuhr 1928 immer noch Kleiner

als 1915 (in yslland sogar um volle 54 v.Y.). Knders in

manchen der neu auf den Weltmarkt drängenden Länder.

Argentiniens Kusfuhr ist jetzt um 40 v, y. größer als vor

dem Kriege, die Kusfuhr Dänemarks um 45 v. y.. Kegvptens

um 55 0. y., Japans um 77 v. y., Kanadas gar um 107 v. y.

Diese Üänder zeigten eben schon 1924 eine Zunahme gegen-

über 1915, so daß sich die weitere Zunahme prozentual nicht

mehr so stark ausdrückt.

Kber all dieses rege Wachstum der letzten fünf Jahre wird

weit Lbertroffen und in den Schatten gestellt von Deutsch-
land. Die deutschen Kusfuhrziffern (umgerechnet aus die

preise von 1915) sehen folgendermaßen aus:

1915 10 100 Millionen Mark,
1924 4 540 Millionen Mark,
1928 8 540 Millionen Mark.

Das steht zwar noch weit unter der yöhe von 1915, aber

gegenüber 1924 ist es eine Zunahmeum volle4Mil-

liarden Mark — 92 v. y. oder fast eine Verdoppelung.

Selbst die USA., die heute an der Spitze des Welthandels

stehen, haben ihre Kusfuhr in diesen fünf Iahren nur um

1800 Millionen Mark zu steigern vermocht. Eroßbritannien
nur um 900 Millionen Mark.

Eine verwirrende Fülle von Schlußfolgerungen ergibt sich
aus diesen Tatsachen, die am Ende einer längeren Kbhand-

lung nicht mehr erledigt werden Können. Nur soviel ist Klar:

mit der ,.Vereinigung" des Welthandels durch den Krieg, mit

dem Platz schassen ist es nichts. Nicht nur drängen neue, früher
ungekannte Konkurrenten heran, auch die alten dehnen sich

wieder aus, und das geschlagene, zeitweise verdrängte Deutsch-
land am allermeisten. Wie lange Kann es dauern, bis der

Weltmarkt für Kapitalistische Bedürfnisse wiederum „zu eng"

geworden ist?

Zum Schluß nocn eine Kleine Warnung für Optimisten.
Wenn veutschland in nur fünf Iahren feine Kusfuhr um

4 Milliarden Mark zu steigern vermocht hat. sollte es da nicht

möglich sein, sie in absehbarer Zeit so hoch zu Kriegen, daß

sie für die Reparationszahlungen ausreicht?

Nicht ganz, denn dafür Kommt es ja nicht auf die yöhe
der Kusfuhr an, sondern auf den Kusfuhr Überschuß. Oa

ist aber gesorgt, daß die Säume nicht in den yimmel wachsen.
Die Ausfuhr geht selbstverständlich yand in yand mit der

Einfuhr. Um nur eins zu ermähnen: je mehr wir Fabrikate

für die Kusfuhr anfertigen, desto mehr brauchen mir

Materialien auch aus dem Ausland. Und in der Tat: zu-

gleich mit dem 4-Milliarden-Zuwachs der Ausfuhr ist die

Ei nfuhr u m.8 M i l l i a r 0 e n gewachsen, so daß die

deutsche Ausfuhr jetzt sogar noch bedeutend weiter Hintsr der

Einfuhr zurückbleibt als 1924. (vamals um 1700 Millionen,

1928 um 5700 Millionen Mark.) I.B.

Fürsorgefonds der

vereinigten Petroleumgesellschaften.
Im GKtober 1912 wurde in der holländischen yauptstadt

von drei der größten petroleumyesellschaften dcr Welt eine

Einrichtung getroffen, die trotz ihres langen Scstchens auch

heute noch wenig bekannt ist. Dis „Sstatic-Petroleum-Tom-

pony". die ..Sataafsche Petrolcum-Maatschappn" und die

„guglo-Sazon-petroleum-Eompany" gründeten einen Für-

sorgefonds, der nach dem aufgcstellten Reglement den

Zweck hat. als Fürsorge für die Beamten der Gesellschaften

gewisse Kapitalien anzusammeln. Die Kngcstellten dcr deut-

schen Niederlassungen gelten als Seamte im Sinne dieser Be-

stimmung.
Oie Verwaltung liegt in den YSnden eines verwaltungs-

rotes, in den die drei Erundungsgesellschaften je zmei ver-

treter entsenden, vie volle Verantwortlichkeit für die Teilung

und Verwaltung des Fonds haben sich jedoch die Eründvn?s-

gesellschasten selbst vorbehalten, viese vielsagende Bestim-

mung wird erst verständlich, wenn man betrachtet, daß den

Mitgliedern, nämlich den Kngcstellten und Beamten der Ee-

sellschaften. Keinerlei Rechte auf Verwaltung, Vermögens-

anläge. Satzungsänderung und Beilegung von Differenzen

zustehen. Vie beitretenden Mitglieder erklären sich ausdrück-

lich damit einverstanden, daß sie nur unter Anerkennung

des Grundsatzes als Mitglieder zugelassen worden sind, daß
alle Entscheidungen des verwaltungsratcs oder der Erün-

dungsgesellschaften unantostbar sind. Nur wenn durch cins

Aenderung des Reglements die Rechte der Mitglieder verkürzt

oder ihre Verpflichtungen erschwert werden, ist jedes Mit-

glicd berechtigt, die Auszahlung seines Euthabens innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung

dieser Aenderung zu verlangen.

Für jedes Mitglied wird ein besonderes Konto angelegt,

dem die regelmäßigen Beiträge, irgendwelche Sonderzohlun»

gen und die anteiligen Zinsen des angesammelten Vermögens

des Fürsorgefonds gutgeschrieben werden, vas Reglement

bestimmt, daß als regelmäßiger Beitrag 10 v. y. des be-

zogenen Erhalts vom Mitglied selbst zu zahlen sind, also cin

sehr hoher Teil des Gehalts. Auf besonderen Sntrag Kann

dieser Prozentsatz vom Oerwaltungsrat für diejenigen Mit-

glieder. die nach seinem Erachten — und seine Entscheidung

ist unantastbar — nicht in der Tage sind, die vollen 10 v. y.

zu entrichten, herabgesetzt werden, jedoch nicht unter 5 v. y.,
vie Gesellschaften zahlen für jedes Mitglied den gleichen Se-

trag ein. der selbst gezahlt oder als selbst eingezahlt an-

genommen wird. Prämienzahlungen sür Gebens- oder

Rentenversicherungen Können nämlich vom Verwaltungsrat

als svlbstgeleistete Zahlung anerkannt werden, selbstverständ-
lich ohne dem Konto gutgeschrieben zu werden, sie verpflichten
aber die Gesellschaft, bei der das Mitglied tätig ist. zur

Zahlung des anerkannten Betrages. Oie Sonderzahlungen

liegen allein im Ermessen der beigetretenen EeZellZchaften.
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Das durch regelmäßige Seiträge, Sonderzahlungen und

Zinsengutschrift erreichte Guthaben mird dem Mitglieds beim

Ausscheiden aus dcm Dienst der Eesellschast odsr im Todesfall
den Hinterbliebenen des Verstorbenen ausgczahlt, Zst das

Mitglied allerdings Weniger als fünf Ichre bei einer an-

geschlossenen Gesellschaft tätig gewescn, Kann es nur die

Auszahlung der selbst geleisteten lZeitrögs verlangen, vcr

Verwaltungsrat Kann beschließen, die Beiträge der Gesell-
schaft ganz oder teilweife mit zur Auszahlung zu bringen.
Wer im Unfrieden von seiner Gesellschaft scheidet, hat Keine

Aussicht, daß der Oerwaltungsrat ihm die Verträge der

Gesellschaft auszahlt/ vie nicht ausgezahlten Summen

merden einem Reservefonds zugeführt, über dessen ver-

Wendung wieder der verwaltunqsrat allein entscheidet.
Aber auch bei mehr als fünfjähriger Tätigkeit bleibt

man in Abhängigkeit, da der verwaliungsrat das Recht
hat, einem Mitglied, das jünger als LO Jahre ist und

den Oienst der Gesellschaft vor Ablauf einer zwanzigjährigen
Dienstzeit verläßt, die Auszahlung seines Guthabens zu vsr-

weigern. Es ist zwar die Einschränkung gemacht, daß die

Auszahlung des Guthabens nur verweigert werden soll, falls
der Oerwaltungsrat dieses im Interesse des Mitgliedes für
erwünscht hält, auf die Tntscheidung selbst hat dcr Angestellte
wieder Keinen Einfluß.

Interessant sind die Feststellungen, welche Beträge in diesem
Fürsorgcfonds, dcm mchr als 2OOL0 Kngl stellte der pe-
trolcumgesellschaften angeschlossen sind, zusammenlaufen und

wie diefe Betrüge angelegt werden. Teider erscheint der Ee-

schäftsbericht mit jahrelanger Verspätung, so daß Zahlen
für 1927 und 1928 heute noch nicht veröffentlicht sind. Aber

auch die für 1926 veröffentlichten Zahlen sind noch der Be-

trachtung wert, wobei ohne Zoblcnangoben genau bekannt

ist, daß alle werte inzwischen eihsblich höher geworden sind.
Das gesamte Vermögen bclicf sich am 51. Oezember 1926

auf 168 565 775 holländische Gulden, also auf über 280 Mil-

lionen Reichsmark, wobei der oft schr viel höhere Kurswert

vieler Effekten, die mit dem Kaufpreis eingesetzt sind, noch
nicht berücksichtigt ist, von diesem gewaltigen Vermögen,
dos bar zur Verfügung steht öder doch jederzeit flüssig ge»

macht werden Kann, sind rund 195 Millionen Mark in engli-
schcn werten, rund 68 Millionen in holländischen werten

angelegt, während deutsche Anlagen nur in Höhe von 1,4 Mil»
lionen Mark erscheinen. Besonders sind es auch Kolonial-
werte beider Reiche, die bevorzugt weeden. von vielen Kn-

lagewerten sind die Knteile, über die der Fürsorgefonds ver-

fügt, cin so großer Teil des Gesamtbetrages der betreffenden
Kapitalsanlaoe. daß die petroleumgesellschaften einen be-

stimmenden Einfluß auf Steiqen und Sinken der Papiere,
oft such auf die Verwaltung des betreffenden Unternehmens
ausüben Können, vurch hergäbe von großen Mitteln zu Kn-

leihezwecken an die Länder, an Eisenbohngesellschaften wird
der Einfluß des GelKapitals erreicht, den man fo häufig fest-
stellen Kann, ohne seine wahren Ursachen zu erkennen. Ge»

witz werden dazu nicht nur die Mittel dcs Fürsorqcfonds
verwendet, ein Kapital von mehreren hundert Millionen
Mark, das nicht in industriellen Werken oder ähnlichen Kn-
lagen flsta.elegt ist. sondern nach Bedarf bar zur Verfügung
steht, ist aber eine Waffe von gewaltiger Kraft in den Händen
Zo machthungriqer Menschen, wie sie die Beherrscher des in-
ternationalen GelKapitals darstellen.

Die Kngcstellten. die dem Fürsorgefonds als Mitglieder
angehören, betrachten diese Einrichtung in völliger ver»

Nennung der Ursachen der Gründung vielfach noch als be-
andere wohltat. Es mag dahingestellt bleiben, ob die

Ietroleumgesellschaften bei der Gründung bereits an die
gewaltige Kapitalmacbt gedacht haben, die sie sich mit diesem
Fonds in wenigen Iahren geschaffen haben, vie Abhängigkeit
der Angcstellten sollte jedenfalls geschaffen werden und ist
teilweise erreicht worden, vabei vergessen diese Angestellten,
daß sie ohne die feste Sindung an ihre Gesellschaft, ohne die
durch den Fürsorgefonds geschaffenen inneren Hemmungen
langst höhere Eehälter erreichen Konnten, so daß die scheinbar
von den Gesellschaften gezahlten Seiträge in Wirklichkeit nur

vorenthaltene Teile des Gehalts sind. Franz Seil.

bsr neue I.eKrIm8 gekört in cke» M.

Oie deutschen Baumroollspinn eren.

Meinung der Versammlung ocr dem .:usammenbruch stünden.
- In dem Geschäftsbericht murde daraus hinccwicsen. imsz di« Le-

schäftigung seit den letzten Monaten des Iahrcs 1927 laufend
zurückgegangen ist und man glaubt die Erklärung darin zu finden,
daß die hohen Gestehungskosten, bedingt durch die hohen cöhne,
St'-ucrn, Frachten und sozialen Abgaben jeden Wettbewerb mit
den Konkurrierenden elsässischen Baumwollspinncrn ausschloß. In

demselben Zusammenhaue« wurde gefordert, dasz Reichs-

regierung den deutsch-srcinzösischen Handelsvertrag Kündigen soll,
fernerhin ein enger Zusammenschluß der Industriegrupp^n durch
den Ausbau einer einheitlichen VcrKaufsorganisation resp, cincr

systematischen verkaufspolitik und endlich Schaffung cines Werk-

erhaltungskontcs, aus rrclchcm die unbedingt notwendige Modcrni-

sierung dcr Bctricbe bcstrittcn wcrdcn soll,

Zugcgcbcn musz werden, daß dcr BeZchästlcungsgrad der öaum-

Wollspinnereien — aber auch anderer Industrlczwciee — rcescntlich
zurückgegangen ist, nur suchen mir die Ursachen hierfür an anderer
Stelle. Wgcschcn davon, daß Konjunkturschwankung«,! wohl an

Keinem Industriezweig vorübcrgchen, erfordert cs die blutige
Wirtschaftsordnung, daß die Industrie durch Verwendung
modernster Maschinen dis Rentabilität ihrer Unternehmungen
steigert. Bezeichnend, in diesem Zusammenhange ist die im Rahmen
dieses Tcschäftsbcrichts festgestellte Tatsache, daß 40 bis 50 v. y.
der Maschincncrnlagcn und Gebäude veraltet und daß Mittcl zur

Bcsritigung dieses llebelstandes nicht vorhanden sind.

Wie war es nun mit der Rentabilität dieser Industriebetriebe
in den Iahren I92S/27 bestellt? va muß fcstgcstcllt werden, daß
gerade diese Jahre sür die Baumwollspinnereien und auch
für die Saumwollindustrie überhaupt Jahre dcr kzoch-
Konjunktur waren. Oics geht mohl am bcstcn daraus hervor,
daß z. S. die Saumwollspinncrej Mittweida in den Iahren I92S 27

eine Dividende von IS v. y. und 1927/28 eine solche von 14 v, y.
ausschütten Konnte. Dies sind Zablen. welche am besten beweisen,
daß die Baumwollspiinicrcien wehl in der Tage waren, ihre Se»

triebe dcn Erfordernissen der hcuticen Wirtschaftsform anzupassen.
Zum Beweis dafür, daß cs sich aber bei dem vorher angcführtsn
Beispiel um Keinen Ausnahmefall handelt, geben wir aus einer
am 21, April IS28 im „Konfektionär" erschienenen Uebersicht über
die dcutsche Saumwollindustrie im Jahre IS27 einige Feststellungen
auszugsweise wieder, Oer Verfasser spricht im allgemeinen von

einer Steigerung der Rentabilität der Untcrnchnmngcn in dcr

Baumwollindustrie — auch schon im März 1928 ist in der gleichen
Zeitschrift die Tage der öaumwollindustrie im Jahre 1927 als

glänzend bezeichnet worden —, und sagt weiterhin, daß auch im

Jahre IS2S ansehnliche Ecwinne^ erziclt worden sind. Interessant
fiir die Beurteilung unserer Frage ist seine Feststellung, daß von

2Z im Iabre 1927 statistisch erfaßten Betrieben nur ein Betrieb mit

Verlust abschloß, Demgegenüber stelzen 22 Betriebe, die teilweise
unverhältnismäßig hohe Gewinne erzielten, Oen Vogel schoß wohl
dic Laumwollspinnerei Germania in Epc ab, wclchc einen Brutto»

gewinn von 5S,2 v. t>, des Aktienkapitals erzielte. Ts wäre nun

noch die Frage zu Klären, ob dle clsässischc Laumwollindustrie tat»

sächlich eine Konkurrenz darstellt, die auch unter Aufbietung aller
Kruste nicht ?u schlackn ist. Oics« Klagen wurdcn schon in den

frülic'.cn Iahrcn laut. Auch schon friihcr. wic auch jetzt wieder,
wurde alles versucht, dicse lästige Konkurrenz auszuschalten. Ist
cs nicht bezeichnend, in dicscm Zusammcnbana fcstzustellcn, daß in

dcr deutschen Saumwollspinnerei und -wcberci trotz dieses großen
KonKurrcnzKampfcs noch immcr „ansehnliche Gewinns" erzielt
worden sind? Sollte diese Tatsache nicht etwa darauf hinweisen,
daß d>> clscissische BaunwollinduZtric nickt mcbc der Konkurrent

ist, welcher er in dcn ersten Jahren nach dcm Kric^c ohne Zweifel
war? Mir möchten zu dicscr Annahme neigen, weist doch ein im

„K"nfckt'onnr" am 18, April 1978 erschienener lZrtiKcl darauf hin.
das? das Ende dcr durch die FranKenentwcrtung bedingten niedrwcil

cöbne im Elsaß nicht m>?br all?u wcit entfcrnt ist, dcr nicdria.cn

Löhne, die es den elsässischen EeztilfabriKanten bisher ja immer

noch ziemlich mühelos erlaubten, mit dem Auslande in Konkurrenz
zu treten.

Betracktct man nach dicscn Feststellungen die Tage der Saum-

wollindustric, so Kann man sich dcs Eindruck!? nicht erwehren, als

wcnn dic aucenblicklichen KoniünKturschwanKungen dazu herhalten
sollen, jeglichc Auslandskonkurrenz auszuschalten, um dicscm
Serufszwein eine Monopolstellung zu sichern, Anderseits wird

damit die Richtigkeit der eigentlich sclbsrrcrständlichcn vcrpflich-

tung, den größten Ecil dcs erzielten Gewinnes zur modernen Aus»

gestaltung dcs Betriebes zu vcrwcndcn. in das reckte Tickt gerückt.

Teider ist es das Bestreben eines Teiles der deutschen Wirtschafts-
gruppen. in der Ausschüttung cincr möglichst heben Dividende ihre

wirtschaftspolitischcn Ideale zu erblicken. Zu dicscn müssen nach
unseren Sctrachwngen mich die sächsischen Saumwollspinnercicn ge-

rechnet werden.
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Worüber sie sich entrüsten.
ver „verein für die Interessen dsr Fondsbörse" in Hamburg

hat an die virektion der KEG. einen entrüsteten Schreibsbrief
geschrieben, weil die virektion ihren Aktionären Keine höhere
Dividende zahlt als im Vorjahr, Zondsrn es bei „nur" 3 v. y.
bewenden läßt, statt dessen aber zwei Millionsn Mark —

man staune! — an die Wohlfahrtseinrichtungen für ihre Kn-

gestellten und Arbeiter überweist. Es lohnt sich zu hören,
wis da die Seele dsr Touponabschneidsr bis in ihre Tiefen

schäumt. Empört sind die Sriefschreioer, dasz dis virektion

„über die auf das empfindlichste gefühlte Tast der sozialen
Ausgaben" frsiwillig noch hinausgeht, und zwar „auf Kosten
dsr Aktionäre", vadurch werde dis Regierung, „die ohnedies
Kapitalsfeindlich ist", in ihrem Mdsrsto.no gegen das Streben

nach „Milderung der sozialen Tasten" bestärkt und die Kn»

gestellten und Arbeiter merden „zu weiteren lZsgshrlichKsitsn"
angereizt. — Es ist trostreich zu wissen, dafz der deutsche
V""-oersmann noch Ideals bat und dasz er sich, wenn auch

sonst um nichts, doch um i bis 2 v. H. Dividende ehrlich auf-

zu^^g.n vsrmag

Dabei musz man nun aber nicht glauben, dasz die Aktionäre

der SED. wirklich „nur" ebensoviel Kriegen wie voriges Jahr,
vielmehr ist dis als Oividsnds vsrteilte Summe oon 9,5 auf
11.6 Millionen in dem einen Jahr gewachsen. .924. in dem

ersten Jahr der Stabilisterung. betrug sie S 8 Millionen RM.,

hat sich also in dsr Kurzen Zeit vsrdoppelt. Sshsn mir uns

aber mal auf der anderen Seite an, was dis 2 Wohlfahrts-
Millionen für die Sngestellten und Ardeiter bedeuten. Einen

Vorgeschmack bekommt man schon, wenn man bedenkt, dasz
die ATS. im Berichtsjahr rund 69 000 Kngestellte und Arbeiter

beschäftigt hat. Da Kommen also von dsn 2 Millionsn auf

jeden noch nicht ganz ZO RM. Oas Klingt schon weniger

großartig.

Mie aber sah es denn sonst mit dsr Entlohnung dsrer aus,

die mit ihrer Krbeit dsn Mehrwert dsr KEiö. erzeugt haben?
Mir haben uns bisher die Gehalts- und Tohnanga)en von

etwa l 1 250 Angestellten und 54 SOO Krbeitern zu beschaffen
vermocht, viese bekamen insgesamt: dis Angestellten rund

44 250 000 KM. und die Arbeiter rund 71 SSI««« RM. Im

Durchschnitt macht das auf den Kopf des Angestellten etwa

2910 RM. im Jahre lZ2S KM. im Monats, und auf dsn Kops
des Arbeiters 2075 KM. (etwa 40 KM. die Moche). Da sind
nun bei den Angsstellten eine Anzahl höherer Eehälter mit

eingerechnet, und bei dsn Krbeitern zählen die Frauen und

die Jugendlichen mit. Wsnn wir das bsidsmal berücksichtigen,
Kommen mir zu dem Resultat, dasz bei der KEG. der „gewöhn-
liche" erwachsene Angestellte zwischen 250 und 500 RM. im

Monat bekommt, der erwachsene Srbeiter zwischen 200 und

250 MK Mie lange aber ist es denn ber, dafz der Statistische
OireKtor der Stadt lZsrlin allsr Wslt Kund und zu wissen
getan hat, 200 MK. im Monat sei das allermindesto. was

eine Familie zur Verfügung haben müsse, sonst verfalle sie
der „Unterernährung und Verwahrlosung"? Woraus sich
Klar ergibt, dasz die SEE. der groszen Masse ihrer Kngestellten
und Arbeiter gerade so viel gegeben hat, mie sie zum Teben

brauchen, aber auch nicht einen Pfennig darüber!

Und das in einem Jahr Kolossal gestiegener Srbeits-

leistung und entsprechend gestiegener Profite, ver Umsatz ist
um volls 25 v. g. gewachsen, von 400 auf 500 Millionen RM.

Unnütz zu erwähnen, wieviel mchr Srbeit das bedeutet, vie

Gewinne sind natürlich nicht so lsicht zu ermittsln. llecer

die 25,2 Millionen „Eeschäftsgeminn", die der Jahresbericht
ausweist, Kann man nur lächeln. Immerhin läszt sich aus der

Bilanz ersehen, dasz einen gröszeren Wert als im Vorjahr
haben: die Setriebsanlagen, die Kuszenstcinds, die-Guthaben
bei Sanken und anderswo und noch weitere Posten. Es ergibt
sich da insgesamt ein vermögenszuwachs von rund 152

Millionen. Vem stehen etwa 29 Millionen vsrmehrts Schuldsn

usw. gsgenüber, so dasz schon diese Durchsicht dsr Bilanz eine

Bereicherung des Unternehmens um 125 > 25 — 148 Mil-

lionen RM. ergibt, ohne die versteckten Eewinne, die aus

der Silanz nicht ersichtlich sind.

Wis großartig, daß die KEG. unter solchen Umständen ganze
50 RM. pro Kopf „freiwillig" Z'l dsn Woblfahrtssinricktungsn
zulegt! Und wie bezeichnend, daß dis Aktionäre sich darüber

entrüsten!

/^SS^ ??«<A ein ^e/e^/c/e/c/.
L« i«/ Kein fesi/iöies (?eivsnö,
>Vc.S M«/i öie /^/nr ttm/snHi,
ll^enn sinnenö nberm b/«ssen /.snö

Oer d/eicVzs Z/imme/ nsnH/,
Ooen cier ö7urm, öer 5/nrm, öer nsc/? li'o//cen Srei/i,
/si /^eben, öss miiöes I^ersc/ösfen s/reifi,
Ii ce ^r«f/ «n» eme« /diesen //snö

/Vs<Ä öen 5/rö/nen öer /'Veuöe örsnZ/.

/Kr /rsFi noe/i niöö ein /^eier/öeiö,
Ooöl Fe/ö i/ir s/sr/.- unö «c/ine//,
k/nö /unter enc/i mgnk/ /.gs/ unö ?>eiö

/7nö öer ^orn isi II^eSSese//.
Oer wsnöernöe Aorn unö öie ^'sSenöe ^Voi

Usöien öen. oor öe/n Dämmern ro/,

Os/? ikr öes /.ic/öe» lt^snörer seiö,
.Voc/i e/i.' öer Morgen ne//.

/('ein ?eier/öeiö, nnö öocn ein e?cnri/^,
Oer frei unö fesi/ic/? ei/V,
5« reiM inr Künn öie F/unöe mi/,
Oie bei öen Höis/ien wei/r,
IVei/ öie ^trmnl nnr unö immer nur

Oer Un/ öer ^lrmui r"e/ö nnö /i'/nr

I/nö iö/e«, wornm öe/n //o/fe/t /i//,
/n o/iikenöer /.nsi oer/ei//.

,^in^' /susenöfgc/l nnö /sn«enö,ns/

Oein /^ieö v«?n ^lkt/ers/enn.
/?« brsnsi 5/ein sils/er/os/c/iorcö,
Il^'o öie Ässc/z/nen /Zebn,
t/nö brsnsi so /o//, öü/? öie Lrös örö'/zni,
i/nö wirö ein /.ieö, ö«s öie II e// oeis^/oi/,
Il'enn .i/ensc/?en, müöe öumn/er (^Ncö,
Oie mi/öe ö'nntte senn.

?/nö g//es, n?«s ön /?ei/? beSe/zr«/,
Oen /.en? nnö freie« /,snö,
i/'rsZ es ?ner«i, ?n «//erer«?

/m ,l/ni, öer übermsnö.

ris Komm/ Kein <?/iif'e über

Ooö/ es Le/ö ein d'/üi-K, en

O."// ön i/t?n ll'eZ unö /^reuöe menrsi

Il^ei/ e« s^nmm oor T'üren sianc/.

^Vsc/,/, über ^VseKt,
ön b?f/ac/i/.

On bis/ öie I^.i/?e nnö öer H/ni

/m ^Zro^en, I o?^.er/?eer.

O« bis/ öie /5bbe unö öie /'Vn/

/m emiKen !?ei/enmeer.

On bis/ öie 6irg/i, öie öss (,'rsb 2ers/ire,!H/
//nö öen ö'/ein ^ermubni, öer öic/?. ^uü// nnö enZi.
Ogs (?rgb, in öe/n öie /lrmni rn/ö,
//nö öex 5iein öer .Voi sinci scnn?er,

5inL' /,in«enö/^</! n/kö /«nsenöm«/,
il^o Uensenen b/s/?, oersiöri,

k?ems/iiSen s)sierwe/icnors/,
Os^ inn öie Lröe Köri.

k/nö sin/z' so /«ui nnö so /ie//, ö«/? öie Il^e/i

Oen s/oek'enöen /tiem oerwnnöer/ /ss//.

M« öie Uense/ien oom. Urinier öer HorAe fg/i/,
6in/?' öie Il^eise. öie /iebenö emoöri.

/^/ c!N? /?«/Kenfe/öer.

Neuerungen in der lTlngestelltenversicherung.
Durch unsere Veröffentlichungen in der verbandszoitschrift sind

die Angestellten bcreits davon unterrichtet, daß der Reichstag ein

Notgesetz zugunsten oer älteren stellenlosen Angestellten verab-

schiedet hat. Dieses Notgesetz hat wichtige Aenderungen des An-

gestelltenversicherungcgesctzes gebracht, die sowohl für alle Oer-

siclzerten wie auch für Antragsteller auf Leistungen der Angestellten-
Versicherung, deren Anträge aus Trund der alten Gosetzesbestim-
mungen abgelehnt waren, von größter Sedeutung sind. Daraus
sei nochmals mit besonderem Nachdruck hingewiesen, weil über

die lvirkung des Gesetzes Zweifel bei dsn Angestellten aufgetaucht
sind.

Sei den mit Wirkung vom I, Nlärz in Kraft getretenen Aende-

rungen des Angestelltenversicherungsgcsetzes handelt es sich um

zweierlei. Zunächst ist d'e Wartezeit für die Inanspruchnahme der

Leistungen der AngeZteutenuersicherung von 120 Seitragsmonate

auf 60 Seitragsmonate verkürzt worden. Sind von diesen 60 Sei-

tragsmonaten jedoch weniger als Z0 Seitragsmonate auf Erund

der versicherungspflicht entrichtet.' so beträgt die Wartezeit
90 Seitragsmonate. Diese Verkürzung der Wartezeit gilt sowohl
für die Inanspruchnahme des Ruhegeldes wie der Hinterbliebenen-
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renten. Ist versicherten auf Erund der alten Vorschriften über öie

längere Wartezeit ein Sntrag auf Rulzegeld oder Hinterbliebenen-
reuten abgelehnt morden, we.l sie die lange Wartezeit noch nicht
erfüllt hatten. Zo Können sie bis zum Schlüsse des Jahres I9Z0

einen Sntrag auf Nachprüfung stellen, wenn sie glauben, auf
Grund der neuen vorschristen anspruchsbsrechtigt zn sein. Besteht
«er Anspruch, Zo ist die Rente mit MrKung vom I. März ab zu

gewähren.
Oie zweite wichtige Senderung ist «dadurch eingetreten, daß als

berufsunfähig auch diejenigen Sngestellten gelten, die das

60. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem Iahr
ununterbrochen arbeitslos sind, ver Anspruch auf Ruhegeld
besteht, wenn die bereits erwähnte Wartezeit erfüllt ist, sür die

weitere vauer der Arbeitslosigkeit, hat dsr Angestellte Anspruch
aus Arbeitslosenunterstützung, also entweder auf versicherungs-
mäßige Arbeitslosenunterstützung oder Rrisenunterstützung, so
wird das Ruhegeld erst mit dem Wegfall dieses Anspruches gezahlt.
Ver Anspruch auf Ruhegeld fällt mit dem Ablauf des Monats weg.

in dem der Empfänger in eine invaliden- oder angestellten-
versicherungspflicht!ge Beschäftigung eintritt. Tine Beschäftigung,
die über eine gelegentliche Aushilfe nicht hinausgeht, bleibt

jedoch außer Betracht.

Die lZltersgliederung der arbeitslosen
lZngestellten im Freistaat Thüringen.

Auf Erund eines Beschlusses des Thüringischen Landtages wurde

das thüringische Statistische Landesamt beauftragt, Feststellungen
über Zahl und Slter dcr stellenlosen Angestellten Thüringens zu

machon, die als Unterlage für Erwägungen von MaKnahmen
zugunsten der älteren stellenlosen Sngestellten dienen sollen. Oie

Erbebung murde vom Landesarbeitsamt Mitteldeutschland durch-
geführt.

hiernach betrug die Zabl der arbeitsuchenden Sngestellten Thu-
ringens am IS. Februar 1929 I9SI und zwar IZ47 Kaufmännische
Sngestellte, Z0S Sureauangestellte, 286 Techniker und 12 in freien
Berufen Tätige.
Oon der Tefamtzechl entfallen auf die einzelnen Altersklassen

in v. h. der stellenlosen Angestellten:
männlich iveib'ich jn-aelamt

, 46,5 7Z.5 51 ,S
2Z.8 1S.4 22.Z
9.5 5.6 8.7
5.4 1.4 4.7
14.6 Z,9 12,6

bis Z0 Iahre . . ,

über 20 bis 40 Iahre
über 40 bis Iahre
über 45 bis 50 Iahre
über SV Iahre . .

Oie absoluten Zahlen stnd die folgenden:

A. Männliche Arbeitsuchende.

Zahl der am Stichtaa < S 29> beim grbeil-amt
verfügbaren aibe tluchendrn Personen im alter

bis üb. ze—« üd.az-« Lb.^S—SS über
Z0 Jahre Jahre Jahre Jahre 50 Iah«

Serufsgruppe
s S ° L

"'S

i s Z 4 s S 7 8 9 l« ll

25 Rfm. Sngestellte . . 5,2 S19 247 23U 86 8S 44 42 129 126
26 Sureauangestellte , lS3 114 62 61 23 23 14 14 32 31
27 Techniker aller Sri

(außer Zahntechnik) 74 71 71 70 39 3« 29 29 7« 70
28 Freie Berufe . . , . 4 4 1 1 3 3 '— — 2 2

Insgesamt 743 708 381 371 151 149 87 85 233 229

S. Weil liche Arbeitsucl! e n d e.

25 Rfm. Sngestellte . . 224 21« 44 44 14 13 4 4 13 13
26 Sureauangestellte . 36 33 11 11 3 3 — — 1 1
27 Techniker aller Sri

(außer Zahntechnik) 2 2 — — — — 1 I

28 Freie Serufe ....
— — 3 3 — — — —

Insgesamt 254 SS SS 20 19 s 5 14 14

?.llbl, seine VerKmnislzeitiÄlie piinktlicd
uncl in cier ricliliüen tvlasse, weil fliese

liiisiillun>: cier pflicliten eine Vc>rgu«5ehunF
iiir ciie lnsosprucbnalime cier lieciite ist.

Wichtiges aus der kngestelltenversicherung.
Zu den wichtigsten Leistungen der Angestelltenversicherung ge-

hört das Heilverfahren, Oas Heilverfahren soll zur Vurchfiihru,ig
gelangen, um die insolgs einer Erkrankung drohende Serufs-
unfäh.gkeit eines versicherten abzuwenden, Oie praktische Hand-
habung dcs Heilverfahrens läßt jedoch noch viel zu wünschen übrig.
Aus den Berichten des Direktoriums öer Reichsversicherungs-
anstatt für Sngestellte ergibt sich Iahr für Iahr, daß in außer-
ordentlich vielen Fällen die Eewährung des Heilverfahrens ab-

gelehnt wird.

Auf Erund der wiederholten RritiK hat das virektorium dsr

RfS. im Iahre 1927 einen Ausschutz zur Nachprüfung abgelehnter
Heilverfahrensanträge eingesetzt, Oer Umfang der Tätigkeit dieses
Bcschwerdeausschusses zeigt aber, daß die versicherten zum größten
Teil vom Bestehen dieses Ausschusses Keine Renntnis haben. Wir

richten deshalb «n die Gliederungen unserer Grganisation die

Sitte, sür e.ne weitgehende verbreitn,«, dieser Tatsache zu sorgen.
Wo veribandsmitgliedern die Eewährung des heilversahrens ab-

gelehnt wird, ist uns von dem Vorgang unter genauer Schilderung
des Sachverhalts Mitteilung zu machen, vie Abteilung Sozial-
Politik wird bemüht sein, bereits auf dem Verwaltungswege eine

Abänderung des ablehnenden Bescheids herbeizuführen. Nötigen-
falls wird von hier aus der öeschmerdeausschuß zur Nachprüfung
angerufen roerden.

Reichskonferenz der Reisenden und Vertreter

Km 24. März 1929 tagte in Serlin die Reichskonferenz der

Reisenden und Vertreter. Oer Oerbandsvorsitzendo, Rollege Urban,

begrüßte die aus allen Teilen des Reiches erschienenen veleglerten.
Er hob hervor, daß es schon immer der Zentralverband der Sn-

gestellten gewesen ist, der im Rahmen seiner Arbeit für die gesamte
deutsche AngcstelltsnschaZt auch für die Interessen der Reisenden
und Vertreter eingetreten ist, der aber darüber hinaus auch durch
starke Beeinflussung der EeZetzgebung erfolgreich für die beson-
deren Interessen der Reisenden tätig gewesen ist. Oiese besonderen
Interessen Können ebenso roie die gesamten Anstellungs- und

Lebensverhältnisse nur gemeinsam mit allen anderen Angestellten-
gruppen sichergestellt werden.

Oer Leiter der Reichsfachgruppe, Rollege Rogon, schilderte die

im Interesse der Reisenden und Vertreter getroffenen organisa-
torischen Maßnahmen. Oie Internationale Konferenz der Ee-

schüstsreisenden in Prag im GKtober 1926 hat es den dem Inter-

nationalen Bund der privatangestellten angeschlossenen Grgani»

sationen zur Pflicht gemacht, besondere Fachgruppen der Geschäfts»
reisenden zu bilden, vieser Beschluß ist in Veutschland im Zentral-

verband der Kngestellten, soweit seine Verwirklichung noch not»

wendig war, inzwischen durchgeführt worden. In allen größeren
Grten stnd die Reisenden zu besonderen Fachgruppen zusammen»

gefaßt worden. Oie Schwierigkeiten, diese Gruppen unserer Mit»

glieder zur Mitarbeit im verbände und dadurch auch zur Mitarbeit

sür ihre eigenen Interessen heranzuholen, sind allerdings größer
als bei den meisten anderen Fachgruppen, vie häusige Abwesen»
heit vom Wohnorte, die starke geschäftliche Inanspruchnahme
während der Kurzen Anwesenheit in der Heimat bringen es mit

sich, daß die Rollegen Reisenden und Vertreter häufig in allerdings
berechtigtem vertrauen zur Verbandsleitung dieser die Wahr-

nehmung aller ihrcr Interessen allein überlassen müssen. Trotzdem
hat sich in vielen Grten bereits ein reges Fachgruppenlcben ent-

wickelt, das zuerst einmal dazu geführt hat, unsere Mitglieder
enger aneinander zu fesseln und nun auch bereits organisatorische,
zahlenmäßige Erfolge mit sich bringt.

Rollege Beil schilderte die wirtschaftliche Sedeutung des

Reifenden und Vertreters, vas Gerede, daß dcr Reisende überflüssig
ist, verstummt mehr und mehr, vie Unternehmer sehen ein, daß
sie ohne den sachverständigen Vermittler nicht in der ^ogc sin>>>
eine geordnete Warenverteilung vorzunehmen, viese Einsicht be-

deutet allerdings noch nicht, daß sie auch gewillt sind, die An-

stellungs- und TinKommensverhältnisse des Reisenden Zo zu regeln,

daß sie seiner wirtschaftlichen Sedeutung entsprechen. Oiese Einsicht

muß den Unternehmern aufgezwungen werden. Erkennt der

Reisende, daß er bei der heutigen Entwicklung der Wirtschaft, auch
bei scheinbarer Selbständigkeit, ein vom Unternehmer abhängiger

Angestellter ist, dcr seine persönliche Stellung und die Stellung

seines ganzen Berufes nicht in besonderen Standesvereinen,

sondern nur in einer großen Berufsorganisation befestigen und

verbessern Kann, so wird er durch seine hohen Fähigkeiten und

SpezilllKenntnissc im Rampf fiir eine bsfsere Wirtschaftsordnung
eine führende Stellung einnehmen Können.
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, Kollege Surgemeist^r behandelte die jetzigen gefetzlichen Se-

stimmungen für Reisende unb Vertreter. Tr legte dar, wie völlig

ungenügend das Rechtsverhältnis insbesondere der Agenten ge-

regelt ist. Gemeinsam mi' dem AsA-Bund und mit befreundeten

Parlamentariern sind voi. uns die notwendigen Gesetzesände»

rungen beantragt morden. Es ist zu erwarten, dasz. wenn auch

nicht alle gestellten Snträge, so doch ein wesentlicher Teil unserer

Forderungen durchgesetzt wird. Sn vielen Einzelbeispielen zeigte
der Sedner, wie sich die Einrichtungen des Verbandes in zahllosen

Prozessen, die Seisende und Vertreter durch ihre ungünstigen Sn-

stellungsvertrSge mit den llnternehmern zu führen hatten, bewährt
haben und wie durch das Tingreifen der Grganisation viele Sn-

sprüche, die sonst verloren gewesen wären, gerettet wsrden Konnten.

Oie von der Drganisation geleistete Srbeit wurde von allen

Teilnehmern anerkannt. Ts wurde insbesondere darauf hinge-

wiesen, dafz häufig fchon die bloße vrohung mit dem Eingreifen
des Verbandes die Unternehmer veranlaszt, die bsstrittenen Sn-

sprüche zu erfüllen, von der Grganisation wurde gewünscht, dasz

gegen das Elend der Provisionsreisenden in noch stärkerem Masze

Schritte unternommen werden und dasz die Unternehmer gebrand-
markt werden müssen, die alles Risiko von Zich auf den stellungslos
gewordenen Angestellten abwälzen. Weiter soll dafür gesorgt
roerden, dafz der Vertreter in steuerlicher Hinsicht gegenüber dem

Sngestellten und sonstigen Arbeitnehmer nicht benachteiligt wird.

Forderungen der Reisenden und Vertreter müssen bei Konkursen
bevorrechtigt werden.

ver Grganisation wurde das vertrauen ausgesprochen, dasz sie

auf allen diesen Gebieten die größten Anstrengungen machen wird,
um die Rechte der Reisenden und Vertreter auszubauen, vie er-

Zolgreich verlaufene Konferenz zeigte, daß auch unter den Reisen-
den und Vertretern die Ueberzeugung im Wachsen begriffen ist,

daß ihre Interessen mit denen anderer Sngestelltengruppen zu-

sammenlaufen und daß sie gemeinsam nur in der großen Seruss-
organisation, dem Zentralverband der Angestellten, wahrgenommen
werden Können.

Der Einzelhandel in Oresden und der Tdkl.

Nach langen Verhandlungen ist am 14. März 1929 wieder ein

Tarifvertrag abgeschlossen worden, der einem tariflosen Zustand,
der allerdings nur^Kurze Zeit währte wieder ein Ence bereitete.

Ver Vertrag tritt rückwirkend am 1. Januar 1929 in Kraft und

Kann zum erstenmal zum ZI. März I9ZS gekündigt werden. Tin

Tarifvertrag mit derartig langer Laufdauer ist bisher für An-

gestellte noch nicht abgeschlossen worden, vielleicht überhaupt noch
nicht. Es sind besondere Umstünde maßgebend gewesen, einen

solchen langfristigen Vertrag abzuschließen.
ver Vertrag zerfällt, wie üblich, in zwei Teile, in den Mantel-

tarif und Eehaltstarif. Selbstverständlich Können die Eehälter
vorher gekündigt werden. Ab 1. März 1929 tritt zu den bis. jetzt
gültigen Gehältern ein Zuschlag von 4 Prozent, ab I. GKtober

1929 für die beiden unteren Gruppen Z und 4 ein weiterer

Zuschlag von 2 Prozent, viese Gehaltssätze behalten dann tis

50. Juni 19Z0 EültigKeit. Aus dem Manteltarif ist zu erwähnen,
daß die Arbeitszeit auf 43 Stunden für die Woche festgesetzt ist,
daß alle Ueberstunden mit ' des Monatsgehaltes plus
25 bis ZZ?4 v. tz. Zuschlag, Nachtstunden und Sonntagsarbeit plus
75 Prozent bezahlt werdsn müssen. Auch die Arbeit an den zu-

gelassenen Ausnahmesonntagen muß bezahlt werden, vis wichtigste
Neuerung betrifft die Gruppeneinteilung. Neben weniger bedeu-

tenden Aenderungen ist die Sestimmung getroffen, daß Verkäufer,
natürlich auch Verkäuferinnen, nach I5jühriger verkaufstätig-
Keit neben der Lehrzeit oder gleichzuachtender SerufstStigKeit
Anspruch auf Sezahlung nach der Gruppe Z statt Truppe 4 haben.
Was das für die Sngestellten der Großbetriebe des Einzelhandels
bedeutet, und um solche handelt es sich ausschließlich, weiß jeder
Kenner der Verhältnisse, vie Sezahlung des Gehalts in Krank-

beitssällen ist über die gesetzlichen Sestimmungen hinaus geregelt,
der § 6Z YGS. als zwingendes Recht anerkannt, ver ganze Ver-

trag bedeutet einen Fortschritt, der nur von uns allein erreicht
Worden ist. GdS. und vyv. sind am Vertrag auch nicht beteiligt.
Wenn es nach den Wünschen des GdS. gegangen wäre, sähe der

Vertrag anders aus. Während nämlich die Auseinandersetzungen
mit den Arteitgebern, über die mir in unserer Zeitschrift wieder-

holt berichteten, am heftigsten tobten, versuchte der GdS. hinter
unserem Rucken die anderen bisher am Vertrag beteiligten Grga-
nisationen — vyv. und VwA. — dazu zu bringen, ohne uns

besondere Verhandlungen mit den Arbeitgebern aufzunehmen.
Wahrend man mit uns Besprechungen über die Festsetzung des

Kampfes abhielt, während man am 14. März in unserem vresd-

ner Büro sich noch Informationen über weitere gemeinsame
Schritte holte, liefen seit etwa zehn Tagen schon die Besprechungen
mit den Krbeitgebern hinter unserem Rücken, um ohne uns zu

billigeren Sedingungen den Vertrag abzuschließen, vaß dabei vom

GdS, auch die anderen Grganisationen hintergangen und ihnen
verschwiegen murde, welche Besprechungen mit uns zwecks
weiterer gemeinsamer Maßnahmen stattgefunden haben, paßt
durchaus zu den Vorgängen bei anderen Tarifbewegungen. Erst
einen schlechten Vertrag ohne uns abschließen, dann alles rer-

suchen, um uns die Teilnahme an der Tarifarbeit unmöglich zu

Machen und wenn das nicht mehr gelingt, und wir Tarifkontra»
hcnt sind und zur richtigen Zeit den Vertrag Kündigen, den Oer-

trag wieder ohne die anderen verbände und ohne Verbesserungen
für die Angestellten heimlich abzuschließen, ist TarispolitiK des

GdA. Wir Kennen diese Art nnd Weise aus den anderen Tarif-
gebieten. Nur den Arbeitgebern nicht wehe tun, lieber die An»

gestellten weiter darben lassen, wenn der Schein gewahrt werden

Kann und ein bißchen Sgitationsstoff für den eigenen verband

dabei abfällt. In Oresden ist dieser saubere Plan allerdings nicht
gelungen, hier schlug Untreue den eigenen Herrn.
Wann wsrden die Sngestellten des Einzelhandels erkennen, daß

sie eine Vertretung ihrer Interessen nur im Zentralverband der

Angestellten finden.

^ ^,15 N^lXDt-I. vl>i» ^

Nürnberg-FArther Arbeitgeber-Kartell.
Unmittelbar nach Abschluß und Unterzeichnung des Mantel»

tarisvertrages, des Gehaltsmantels und der Gruppierung haben
die Arbeitgeber den durch Schiedsspruch vom 20, März 1923 zu»

stände gekommenen Eehaltstarif gekündigt. Viese Kündlcung Kam

den Unterhändlern auf Angestelltenseite nicht unerwartet. Oie

Arbeitgeber hatten bereits bei den Manteltarifvertrags-Verhand»
lungen mehrfach den versuch gemacht, dis Angcstelltenorcanisationcn
zu einer wesentlichen Verlängerung der Laufdauer des jetzigen
Gehaltstarifes zu gewinnen, Vie Absicht der Arbeitgeber scheint
eine doppelte zu sein. Einmal wollen sie die in den Mantejtaris»
Verhandlungen gemachten Zugeständnisse dadurch Kompensieren,
daß sie die notwendige Aufbesserung der Gehälter im laufenden
Jahre verhindern, zum anderen wollen sie damit auch im übrigen
Savern die bestehenden niedrigen Eehälter verewigen und so als

Stoßtrupp der Arbeitgeber wirken. Sei der überragenden Be»

deutung des Tarifvertrages, dem außer der gesamten Industrie,
der Großhandel einschließlich des Lebensmittelgroßhandels in

Nürnberg»?ürth, die Metallindustrie in München, Augsburg, peg»
nitz und Erlangen, die Schuhfabriken in Bayern und fast die

ganze Pinselindustrie unterliegt, würden sie dieses Ziel auch tat»

sächlich erreichen, wenn in Nürnberg ihre Absicht gelingt. Mit

Ausnahme weniger Grtstarife sind auch die übrigen Fachverträge
dem Tarifvertrag mit dem NFAK. nachgebildet und so eng an-

geschlossen, daß sie die Veränderungen im vertrage mit dem

NSAK. regelmäßig automatisch übernommen haben.
Bei dieser Bedeutung dss Vertrages war die Verantwortung

der Unterhändler auf Angestelltenseite in den mehrere Monate

anhaltenden Mantelvertrags-Verhandlungen außerqewöhnlich
groß. Sie waren um Zo schwieriger, als zwischen der Kündigung
des Vertrages, die am 27. Juni 1923 erfolgte, und dem Einsetzen
dsr Verhandlungen, die sich bis zum IZ. Februar 1929 hlnzo'

—

der im allgemeinen beobachtete Konjunkturelle Niedergang in dv,l

letzten Monaten des Jahres 1923 auch die bäuerische Industrie
erfaßt hat. vie Arbeitgeber glaubten die Zeit für den Abbau des

Tarifvertrages gekommen, Sie erklärten eingangs der Oerhand»
lungen mit aller Deutlichkeit, daß sie der Meinung waren, die

Angestelltenverbände hätten den Vertrag zu einem für die Ange-
stellten sehr ungünstigen Zeitpunkte aufgekündigt und müßten
nun aus dieser Kündigung die Folgen tragen, vie Arbeitgeber
seien mit der Absicht zu dcn Verhandlungen gekommen, nun ein»

mal ihrcrseits ihre Ansprüche an die Eestaltung der Verträge
geltend zu machen, d. h. die Bestimmungen des Vertrages so zu

verschlechtern, daß sie dcn Arbeitgebern völlig freie yand in der

Behandlung der Angestellten lassen, vie von den Arbeitgebern
gemachten Vorschläge Kennzeichneten allerdings diese Absicht. So

verlangten sie den Abbau des Urlaubs um Z0 v. Y., einen Ab-

bau der Ucberstunden» und Mehrarbeitszuschläge, die völlige
Streichung der Sestimmungen über das Lehrlingswesen, die Strei-

chung der für Einstellung und Entlassung vertraglich verein-

bcrrten' Sicherungen der Angestellten usw.
Am unangenehmsten aber war in der veraangenheit den Ar-

beitgebern die Spruchprazis der grbeitsgerichtsbehörden Hinsicht-
lich der Unabdingbarkeit der tarifvertraglichen Bestimmungen
geworden, Sie verlangten deshalb in ihrem vorschlage das Ein-

fügen von Bestimmungen, durch welche die Klagen wegen unter-

tariflicher Sezahlung, wegen falscher Eingruppierung und Nicht-
bezahlung geleisteter Ueberstunden für die Zukunft unmöglich ge»

macht werden sollten.
Man muß den Srbeitgebern zugestehen, daß sie in den ver»

Handlungen mit außergewöhnlicher Zähigkeit an ihren vor»

schlügen, insbesondere an den letztgenannten Forderungen, fest-
gehalten haben. In den 28 Litzungstaaen und einer eingelegten
Nachtschicht ist dann allerdings ein verhandlungsergebnis zu-

stände gekommen, das die Absichten der Arbeitgeber nicht erfüllt
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und den Angestellten eine nicht unwesentliche Verbesserung des

Manteltarifoertrages bringt. Vas Verhandlungsergebnis bringt
Verbesserungen bei der Umgrenzung der erfochten lZngestellten in

Z 2. Im bisherigen vertrage maren unverständlicherweise alle

die-senigen Kngestellten ausgenommen, die ohne Rücksicht auf ihre
tatsächlichen Krbeiten im Setriebe Keine Kaufmännische Lehre
nachzuweisen hatten. Ts ist praktisch natürlich nicht in allen Se-

trieben diese Sestimmung völlig folgerichtig angewandt worden,
trotzdem war aber dieser Vertrag der einzige, der bei zweifellos
Kaufmännischen Tätigkeiten, wie z. S. bei den Stenotypistinnen,
die eine Kaufmännische Üehre nicht nachzuweisen hatten, die Se»

zahlung nach dem soeenannten Helfertarifvertrag ermöglichte.
Der Neuabschluß sieht vor, dasz als Trsatz für eine 2 bis Sjühr.ge
Lehre eine 2 bis 4jährige prazis angesehen wird, so dasz also nun-

mehr die Tinreihung in die Gruppeneinteilung des Vertrages
nicht mehr von dem Nachweis der Kaufmännischen Lehre abhängig
ist, sondern sich tatsächlich nach der Tätigkeit des einzelnen Sn»

gestellten richtet.
hinsichtlich der Regelung der Mehrarbeit ist es gelungen, der

Sngestelltenvertretung einen stärkeren Einfluß dadurch zu sichern,
dasz ihre Zustimmung bei einer Verlängerung von der S2.

bis 54. Wochenstunde notwendig ist. vie Mehrärbeitszuschlägo sind

für die letztgenannte Zeit ebenfalls von IS auf 20 v. h. erhöht.
vie Urlaubsbestimmungen sind wieder auf den Stand des

Iahres 1924 gebracht, was bei allen denjenigen. Angestellten die

den Tndurlaub bisher noch nicht erreicht hatten, eine Erhöhung
der llrlaubstage um durchschnittlich 25 bis Z0 v. y. ausmacht.

Eine Reihe von Sestimmungen bei der Regelung des Lehrlings»
Wesens, der Einstellung von Aushilfskräften, bei der Zeugnis»
ausstellung, des Gehaltes im Krankheitsfälle, sind gegenüber den

ibislzerigen Vertragsvereinbarungen verbessert.
Ebenso bringt die Gruppierung eine Reihe von Aenderungen,

die einer Anzahl Kolleginnen und Kollegen den Aufstieg in höhere
Gehaltsgruppen ermöglichen.

Interessant für die Einstellung der Arbeitgeber ist, dasz sie ihr
herz für die älteren Angestellten plötzlich bei der Gewährung von

Familienzulagen entdeckten. Sie wollten die Familienzulagen aus

dem Gehaltsmantel streichen, weil mit dieser Sestimmung die

Hereinnahme älterer Angestellter mit Kindern in die Betriebs

erschwert würde, Klls von uns hinsichtlich des Schutzes der älteren

Angestellten vorher gemachten Vorschläge hatten die Arbeitgeber
abgelehnt und lediglich noch verlangt, dasz für die älteren An»

gestellten mindestens die Möglichkeit untertariflicher Sezahlung
geschaffen würde, damit bei sinkenden Leistungen des älteren An»

gestellten die Arbeitgeber ihn nicht entlassen, viese etwas zwei»
deutige Liebeserklärung an die älteren Angestellten Konnte

unsere Segeisterung natürlich nicht wecken. So ist es denn bei den

bisherigen Vertragsbestimmungen geblieben.
vo.s verhandlungsergebnis in seiner Gesamtheit betrachtet ist

ein Trfolg freigewerkschaftlicher verhandlungsführung: es ist
um so bedeutsamer, als er in freien Verhandlungen erzielt
werden Konnte, Oie Arbeitgeber hatten allerdings von vornherein
die Erklärung abgegeben, dasz sie mit diesem vertrage unter gar
Keinen Umständen vor eine Schlichterkammer gehen würden. Sie

begründeten das mit ihrer Gesamteinstellung zum Schlichtungs-
wesen. Sicherlich haben sie erwartet, dasz die Angestelltenverbände
nun, um den Vertrag nicht zu gefährden, nachgiebiger fein wür»
den. Wir glauben, dasz die Verhandlungen die Arbeitgeber davon

überzeugt haben, dasz mit oder ohne Schlichtungsausschuß die An»

gestelltenvertreter an' ihren berechtigten Forderungen festbalten
und den Arbeitgebern aus ihrer Einstellung zum Schlichtungs»
wesen nur die Wahl bleibt, den Forderungen der Angestellten»
organisationen entgegenzukommen, oder eben doch vor dem

Schlichtungsausschuß zu erscheinen. Oie Flucht aus der verant»

Wartung hat die Arbeitgeber in der Vergangenheit sehr bäusig
dazu veranlaßt, die Verhandlungen in einem Augenblick abzu-
brechen, in dem sie zweifellos noch nicht völlig erschöpft waren.

Wenn sie sich heute in den Verhandlungen anders einstellen, so
Kann das den Angestelltenverbänden nur wünschenswert sein. Oas

Drängen der Arbeitgeberkommission auf Verlängerung des Ge»

Haltstarifes ist aber der Beweis dafür, daß sie ihren Suftrag»
gebern als Kompensation für ihre Zugeständnisse im Manteltarif»
vertrag die Verlängerung des Gehaltstarifes bringen wollten.

vie SngeZtelltenorganisationen haben nach Eingang der Ge-

haltstarifkündigung der Arbeitgeber auch ihrerseits die Gebalts»
tafel zum ZI. März 1929 gekündigt und werden ihre berechtigten
Forderungen auf deren Erhöhung mit aller Energie vertreten.
Die Srbeitgeber werden, um das Ziel der Verlängerung zu er»

reichen, mit Abbauforderungen Kommen. Eine Begründung für
diese Forderung werden und Können sie allerdings nicht er»

bringen, Sie werden damit auch Keinen anderen Trfolg Kaben,
als daß sie den Angestellten die Notwendigkeit freigewerkschaft»
licher GrganZsationszugehSrigKeit erneut beweisen.

Ein «.tariffreundlicher" Arbeitgeber.
, Oas Schuhhaus IaKob in varmstadt schließt mit seinen Ange-
stellten besondere Arbeitsverträge ab. die folgende Bestimmung
enthalten:

„vas Gehalt des Angestellten wird vom Arbeitgeber im Tinver-

ständnis mit dem Arbeitnehmer festgesetzt. Ourch diese Kn-

Erkenntnis sind sämtliche verbindlich erklärten Tarisbestimmungen
hinfällig und bestätige ich ausdrücklich, damit einverstanden zu

sein und den Tezt dieser Vereinbarung gelesen zu haben."
Wir haben hier eine Firma vor uns, die sich noch immer nicht

damit abfinden Kann, daß bei der Festsetzung der Arbeitsbedin-

gungen auch die Gewerkschaften mitzureden haben, vaß Tarif-
vertrüge auch für die Angestellten dieser Firma bindend sind und

nicht zuungunsten der Angestellten abgeändert werden dürfen,
muß solchen Unternehmungen immer wieder vorgehalten werden.
<l?b wohl die in den in Varmstadt erscheinenden Zeitungen ver-

ofsentl.chte Notiz, verbunden mit einer Warnung, für die Firma

I. G. Iakob Veranlassung ist, die auch fllr sie verbindlichen Tarif-
vertrüge zu achten?

Regelung der Arbeitszeit für den Karfreitag
in München.

Bisher war in München die Arbeit am Karfreitag umstritten.
In vielen Betrieben wurde gearbeitet wie an einem gewöhnlichen
Werktag. Andere Unternehmungen hatten vollständig geschlossen.
Ietzt ist ein Kompromiß zw.schen der Katholischen und der evan-

gelisch-lutherischen Kirche geschlossen worden, dessen Ergebnis Kurz
folgendes ist:
Am Karfreitag vormittag herrscht die gesetzliche Sonn- und

Feiertagsruhe, während der Tag um 12 Uhr wieder den TharaKter
eines Werktages erhält.

v.e Bekanntmachung der Polizeidirektion und des Stadtrates,
die der Regelung die gesetzliche Form gibt, enthält zunächst dsn
Wortlaut der grundlegenden Vereinbarung und fügt diesem an:

Demgemäß ist am Karfreitag bis 12 Uhr mittags die Seschäs-
tigung von Srbeitern. Gehilsen und Lehrlingen verboten. Ferner

sii« am Karfreitag verboten alle öffentlich vorgenommenen oüer

öffentliches Sergernis erregenden oder geräuschvollen Arbeiten
des Gewerbe-, Handels- und Fabrikbetriebes, der Land- und Forst-
wirtschaft, der Viehzucht, Serufsgärtnerei und Serufsfischerei.
vem Verbote unterliegen nicht: Die Srbeiten im Gewerbe-,
Handels- und FabriKbetriebe, bei welchen auf Erund der Eewerbe-

ordnung für das Deutsche Reich oder der hierzu erlassenen Snord-

nungen an Sonn- und Festtagen Arbeiter verwendet werden

dürfen, die Arbeiten im verkehrsgewerbe, welche ohne Nachteil
nicht aufgeschoben oder unterbrochen werden Können, die Arbeiten
in Apotheken, Badeanstalten, Gast- und SchanKwirtschaftsbetriebsn,
die dringenden, sowie zur Befriedigung täglicher oder an Sonn-
und Feiertagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Seoöl»

Kerung nötigen Krbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, Vieh-
zucht. Serufsgärtnerei und Berufsfischerei, offene Verkaufsstellen,
in denen ausschließlich oder überwiegend Säckerei-, Feinbäckerei-
und Konditorwaren feilgehalten werden, dürfen ab 10 Uhr vor»

mittags für den Geschäftsverkehr geöffnet sein, offene Verkaufs-
stellen, in denen ausschließlich oder überwiegend frische Slumen
und Zeitungen feilgehalten merden, dürfen ab 10 llhr für den

Geschäftsverkehr geöffnet sein, ver verkauf von Milch ist von

7 bis II Uhr vormittags gestattet, innerhalb der zugelassenen Ee-

schäftsstunden ist die Beschäftigung oon Angestellten, Lehrlingen
und Arbeitern beim ^erkaufe gestattet.
Außerhalb der für einzelne Verkaufsstellen zugelassenen Ee-

schäftsstunden darf ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen
bis 12 Uhr mittags nicht stattfinden, vasfelbe gilt vom Eewerbe-
betrieb im Umherziehen und vom ambulanten Gewerbebetrieb.

vie Angestelltenschllft und Arbeiterschaft wurden zu dcn vorbc-
reitenden Besprechungen überhaupt nicht zugezogen und befragt,
obwohl gerade letztere bsi der auferlegten Arbeitsruhe am

schwersten betroffen wird, ver Allgemeins Deutsche DewerKschafts-
bund (ADES), Ortsausschuß München, wird deshalb zu diesem
Kompromiß noch Stellung nehmen, da er bereits früher gefordert
bat. daß die Karfreitagsruhe nicht einseitig auf Kosten der gewerb-
lichen Arbeiterschaft durchgeführt werden darf.

Tarifloser Zustand im Münchener Einzelhandel.
Für die Kaufmännischen Angestellten des Münchener Einzel-

Handels fanden am S. März Verhandlungen vor dem Schlichtungs-
ausschusz wegen der Neuregelung der Tarifgehälter statt. Trotz
dreistündiger verhandlungsdauer Konnte ein Ergebnis nicht er-

zielt werden. Oer Vorsitzende des Schlichtungsausschusses erklärte

schließlich, daß die Verhandlungen ausgesetzt werden. Oie Ursache
war eine scharfe Auseinandersetzung zwischen einem dem Ohv. an-

gehörenden Krbsitnchmerbeisitzcr und einem jüdischen Arbeitgeber-
beisitzer. Letzterer fühlte sich durch die mit Hakenkreuzen ver-

sehenen ManschettenKnöpfe des Ohv.-Seisitzers gestört, worauf
dieser erwiderte, daß ihn die Anwesenheit des jüdischen Srbeit-

geberbsisitzers überhaupt störe. Slle Semühungen, die be'den

Kampfhähne auseinander zn bringen und damit die Fortsetzung
der Verhandlungen zu ermöglichen, scheiterten. Interessant ist,
daß dsr Mische Srbeitaeberbeisitzer nach seinem persönlichen So-

Kenntnis deutschnat'onal ist! Leider bot die Lchlichtungsordnung
dem Vorsitzenden nicht die Möglichkeit, in anderer Weise e'nzu-

schreiten. Wären dem vyv. die Interessen der Kngestellten wirklich
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am herzen gelegen, fo hätte er von vornherein nur solche Beisitzer
bestimmen sollen, die sich Weniger herausfordernd benehmen.
In anderer Besetzung faniden die Verhandlungen vor dem Schlich-

tungsausschuß München am 12. März ihre Fortsetzung, vabei

falzte er einen Beschluß, der als unglaublich bezeichnet werden

musz. Oie Kammer beschloß nämlich einstimmig, die VerHand-
lungen über die CarifgehÄter — in die erste Leptemberwoche des

Jahres IS29 zu vertagen. Angeblich hat nach der bekanntgegebenen
Begründung die derzeit Krisenhafte Lage des Einzelhandels die

Abgabe eines Eehaltsschiedsspruches erschwert, ver Beschluß be-

deutet in Wirklichkeit: Sechs Monate ohne Tarisgehalt und der

Unternehmerwillkür preisgegeben. Man mutz sich merken, wer an

diesem haarsträubsnden Beschluß mitwirkte: Neben den zwei lZr-

beitgeberbeisitzern und dem Vorsitzenden der Schlichtungskammer
waren es zwei Arbeituehmerbeisitzer, und zwar je ein Mitglied des

vyv. und des GdA. Kls stille Teilhaber der Unternehmer traten

sie die Wirtschaftlichen Interessen der gesamten Kngestellten des

Münchener Tinzelhandels mit Süßen. Mcin hatte, wohl nicht ganz

unabsichtlich, Keinen Vertreter des ZdK. in die SchlichtungsKammer
abgeordnet, der niemals einem solchen vertaguugsmanöver zu-

gestimmt hätte. Fast wäre man versucht, cm ein abgekartetes
Spiel zu glauben, wüßte man nicht, daß die Schlichtungsbel^rden
„objektiv" sind. Um so unverständlicher ist es dann, daß die ohne-
hin schlecht entlohnten Tinzelhandelsangestellten die so notwendige

Gehaltserhöhung bis zum herbst 1929 oder noch länger entbehren
sollen.

Zugleich füllte die SchlichtungsKammer einen einstimmigen
Schiedsspruch, der öie Arbeitsverhältnisse dsr Kaufmän-
nifchen Lehrlinge des Tinzelhandels regelt. SsmerK^is-

wert ist dabei, daß die Zahl der Lehrlinge in jedem Betrieb nach
solgenden Richtlinien bemessen wird: Für dcn Lehrherrn ein

Lehrling, aus je vier Kngestellte ein weiterer Lehrling. Damit ist
im Einzelhandel der nniri-ernz clau^us. d. h. die zahlenmäßig be-

schränkte Zulassung zum Beruf, festgelegt, wobei man sich in der

Schlichtungskammer — wis es in der Begründung heißt — genau
den Vorschlägen angepaßt hat, die der Einzelhandel in den vorver-

lmndlungen machte, um dadurch eins Einigung der Parteien zu

erleichtern.

I. G.-Fcrrben»Jndustrie-A.-G.
Während und nach der letzten Kussichtsratswahl zur I. E.-

?arbcn-Industrie-A.-G. wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß
es abgelehnt werden muß. Vertreter bestimmter Grganisationen
zu wählen. Es war bekannt, daß dicse hinweise von Herrn
Büttner, dem von den Angestelltenbetriebsräten gewählten Auf-
stchtsratsmitglied, und seinen Freunden verbreitet wurden. Mit

Erfolg wurde an das Eefühl der Betriebsräte appelliert, ja Keinen

Betriebsfremden, besonders Keinen Vertreter der freien Gewerk-

schaft. mitbestimmen zu lassen. Oas Eefühl siegte über die Oer-

nunst. Herr Büttner wurde wiedergewählt.

Jetzt reist hcrr Büttner im Lande umher und berichtet über

seine Tätigkeit im Allfsicbtsrat, Wenn er diese Berichte in Zu-

sammenkünsten der Letriebsratsmitglieder dcr einzelnen Bezirke
oder Betriebe geben würde, wie das in anderen großen Konzernen
geschieht, würde es sich um ein verdienstvolles Werk handeln,
Gb der dazu notwendige Urlaub und vor allen vingen di« er-

forderlichen Mittcl bewilligt würden, erscheint allerdings Zweifel-
haft, da solche Berichte ja dazu dienen würden, die Betriebsräte

zu schulen und dadurch ihren Einfluß zu stärken. Herr S. berichtet
deshalb lieber in Mitgliederversammlungen des GdK.. zu denen

die zahlreichcn Unorganisierten eingeladen werden, vas ist bei-

leibe Keine Ausnutzung seines Mandats im Aussichtsrat zugunsten
einer bestimmten Gewerkschaft, sonst würde doch der Urlaub sicher
nicht gegeben werden. Gder Zollte di« virektion ein Interesse
daran höben, daß Herr B. wiedergewählt wird und auf seinen
Reisen seine Wiederwahl vorbereitet?

Wann erwachen die Sngestellten der I. G.-Farden-Industrie?

Konjunktur, Gewinne u. a.

vie Oogel'lZrsbt- unö Kabelwerke S.-G. in Serlin hat wieder

ein gutes Jahr hinter stch. Sei steigenden Umsätzen erhöhte sich
der Betriebsgewinn von 4,2 auf 4,5 Millionen Mark, dagegen
sanken die Steuern von 0,23 auf 0,24 Millionen Mark. Als Rein-

gewinn wurden 0,25 gegen 0,51 Millionen ausgewiesen, jedoch ist
der Rohgewinn um fast 500 000 RM. Abschreibungen gegen nur

422 000 RM, im letzten Jahre gekürzt worden, ver Verdienst des

Unternehmens betrug also mit den Abschreibungen mehr als

1,1 Millionen Mark, das sind mehr als 12 v. h. des Aktienkapitals.
Vie vividende beträgt wie im Oorsahre 6 v. y. Kuch im neuen

Geschäftsjahre hat der gute Beschäftigungsgrad angehalten,

Kammgarnspinnerei Stöhr u, To., S.-G. Tine auszerordentliche
Generalversammlung nahm den Antrag der Verwaltung an, das

Aktienkapital um 4,5 Millionen Mark auf 22.12 Millionen Mark

zu erhöhen
vic der Leonhard Tietz S.-G. in Köln nahestehende Thavs A.-G.

sür Tinheitsrreise legte den Sericht über das erste Geschäftsjahr
vor. von dem Reingewinn von 159 902 RM. werdsn 100 000 RM.

der Rücklage und 40 000 RM. einem Steuerrückstellungskonto

überwiesen, vie restlichen 19 902 RM. werden vorgetragen. Vers

Kapital soll auf 6 Millionen Mark verdoppelt werden

ver aus den Firmen Görz, Trnemann, iZca und Tontessa Nettel

unter maßgeblicher Beteiligung von ZeiK-Iena im herbst IS26

gebildete Phototrust veröffentlicht seinen Geschäftsbericht
für das Jahr 1927/1923. Tr zeigt, daß Zich dicscr Trust in

Kräftiger Entwicklung befindet, Oie Höhe des Umsatzes wird

im Bericht nicht augegeben, er Kann deshalb nur geschätzt
werden. Es steht fest, daß sich der Umsatz in den beiden letzten
Jahren wesentlich erhöht hat. Für die Jahre 1925/1926, die Zeit

der Verschmelzung, wurde er im vresdener Börsenprospekt mit

rund 22.2 Millionen Mark angegeben, vie Annahme eines

Zl) Millionen-Umsatzes erscheint deshalb wohl nicht als zu niedrig,
vie Steigerung der Gewinne hielt mit dem Umsatz Schritt:

I92S.2S , 2b ,Y27/2S
in Millionen Uisrli

Setriebsgewinn 5,49 4,67 7.9S
EeneralrmKostsn s^5 5,72 5,88
Abschreibungen — 0,5 t 1,12.
Reingewinn 0,14 0,Z1 1,11
vividenden — — 6. v.Y.
Im Jahre 1926/27 wirkte sich der Zusammenschluß durch starke

Senkung der Unkosten aus (von 5.ZS auf 2,72 Millionen Mark);
sie überholten allerdings im letzten Jahre die von l?25,2c, um

etwa 10 v. h., der Setriebsgewinn aber ist um rund 50 o. liZ.
gestiegen.

Interessant ift der vergleich des Reingewinns: Gegenüber
1926/1927 verdreisacht und gegen 1925'1926 sogar oerachtfacht.
vurch die vividende von 6 v, h. Kommt die gute Tntwicklung, es

Kommen aber nicht die tatsächlich erzielten Gewinne zum Sus»

druck. In die Anlagen und den Maschinenpark wurden neu rund

1,8 Millionen Mark gesteckt, die wohl größtenteils ans laufenden
Eewinnen „Ubcr Setrieb" bezahlt worden sind, Vie Schulden
sanken oon ,,7 auf 1,4 Millionen, die Forderungen stiegen von

7,1 auf 7,2 Millionen Mark.

vic Allgemeine TteKtrizitöts-TcsellZchaft (KEG.) zeichnet sich m
ihrem Geschäftsbericht durch erfreuliche Offenheit ans. Sie gibt
ohne weiteres zu, daß die schon im vorigen Eeschäftsbericht er-

wähnte Besserung der Wirtschaftslage der elektrotechnischen ^n-

dustrie auch im abgelaufenen Teschäftsjahr angehalten hat und

daß auch der Auftragseingang im laufenden Ee^äftsjahr zu-

friedenstellend ift. ver Umsatz'der AEE. einschließlich der Unter-

nchmungen. deren Kapital sie vollständig besitzt, ist gegenüber dem

voriahre um 100 Millionen Mark gestiegen und hat eine halbe
Milliarde überschritten. Zu verdanken ist das Ergebnis dem Aus»

bau der Fabrikationsstätten (organisatorische Umstellungen, Neu-

bauten, Setriebseinrichtungen usw.). vie Umsatz st eigerung
Konnte ohne wesentliche Erhöhung der Beleg-
schaften erreicht werden.

Wichtig ist es zu erfahren, daß die Aufwendungen für soziale
Leistungen nur wenig über 10 Millionen Mark betrugen, das sind
rund 2 v. y. des Umsatzes, ver Sericht läßt stch eingehend ver-

nehmen über die verschiedensten Fabrikationszweige des Unter-

nehmens und stellt überall einen guten Eeschäftsgang fest. Sei den

stch weiter entwickelnden Stromlicferuna"n der öffentlichen TlcK-

trizitätswerke und dem dadurch bedingten Ausbau der Werke

wird auch die KEG. nicht zu Kurz Kommen.

ver Reingewinn von rund 1S.5 Millionen Mark wird wie folgt
verteilt:

S v. y. auf 17.S Millionen S o. h. Vorzugsaktien . I 050 000 RM.

S o. y. auf 13.75 Mill. Vorzugsaktien Lit. L . . 927 500 RM.

S v. y. auf 145.161 Millionen Stammaktien ... 11 612 923 RM.

Gewinnanteil des Kufsichtsrates 224 152 RM.

Zuweisungen an Wohlfahrtseinrichtungen .... 2 000 000 RM.

vortrag für '923/1929 SIS 195 RM.

Oberfchlefische Montanindustrie.
Sm 19. März haben Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband

der oberschlesischen Montanindustrie zwecks Gehaltserhöhung statt-

gefunden, von den Svbeitgebervertretern wurde die Erklärung
abgegeben, daß sie jede Eehaltserhöhung ablehnen Ts war somit

unmöglich, zu einem Ergebnis zu Kommen. Oie Gewerkschaften
haben die Anrufung des Schlichters angekündigt »ird werden über

weitere Schritte, die unternommen w«rden sollen, beschließen. O«

bisherige Haltung der Unternehmervcrrreter deutet darauf hin,
daß' die Ocrhcindlunaen sich äußerst schwierig gestalten werden.

Es ist Aufgabe der 'Angestellten, sich durch restlosen Zusammen-

schluß in ihrer Gewerkschaft das Instrument zur Durchsetzung ihrer

Forderungen zu schaffen.

NiedersLchfischer Steinkohlenbergbau.
Mit dem Arbeitgeberverband für dcn niedersöchsischen Stein»

Kohlenbergbau fand eine Besprechung statt, um e'ne Abänderung
des Gehaltsabkommens ohne Tarifkündigung durchzuführen, vie
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Aussprache mit den Arbeitgebervertretern ergab, dcisz Keinerlei

Möglichkeit vorbanden war, im Rahmen dieser Verhandlungen zu

einer Verständigung zu Kommen. Oie Kngestelltenverbände haben
deshalb Kündigung der Eehaltstafel für die technischen und Kauf-
männischen Sngestellten zum SO. Spril ausgesprochen. Oas Ziel

ier ganzen Echaltsbewsgung geht darauf hinaus, die Zahl der

Gehaltsstufen zu vermindern und die Gehaltssätze zn erhöhen. Oie

Forderungen sind dem Srbeitgeberverbund übermittelt worden.

Tarifverhandlungen
Der von dem Reichsarbeitsministerium bestellte Schlichter, yerr

Neichsgerichtsrat Vr. Königsberg«, hat die Schlichtungsver-
Handlungen auf Freitag, den 12. Spril, anberaumt.

Seminar für Versicherungswiffenschaft.
vas Vorlesungsverzeichnis der Universität Eöttingen für das

Sommer-Seinester 1929 Kündigt aus dem Eebiete des Versiche-
rungsroesens folgende Vorlesungen und Uebungen an:

privatverftcherungsrecht (Vas Recht einzelner versicherungs-
zweige), wöchentlich 1 Stunde. Prof. v. EierKe.

Sozialoersicherungsrecht. wöchentlich 2 Stunden, Prof. y. Mirbt.

verftcherungsrcchnung mit schriftlichen Uebungen, wöchentlich
2 Stunden, Prof. Sernftein.

Wahrscheinlichkeitsrechnung, wöchentlich 2 Stunden, Professor
Vernavs.

Erblichkeitsmathematik, wöchentlich 2 Stunden, Prof. Sernftein.
Uebungen des Seminars für verstchcrungswissenschaft, alle

14 Tage 2 Stunden, Prof. v. EierKe. Prof. Mirbt, Prof. Glden-

Z>erz,
Seminar der mathematischen Statistik, zugleich für die Mit»

glieder der matlzcmatisrhen Klasse dcs Seminars für versiche-
rungswissenschaft, wöchentlich 2 Stunden, Prof. Sernftein.
Das Semester dauert von Ende Kpril bis Knsang Kugust.
Satzung und Prüfungsordnung des Seminars für vcrsicherungs-

Wissenschaft merden von der virektion des Seminars auf Wunsch
unentgeltlich versandt.

Betriebsratswahlerfolge.
Kürzlich haben die Wahlen zum Betriebsrat bei der Kauf»

miinnischen Krankenkasse zu Halle stattgefunden, vurch die inten-

Zive und zielbewußte Srbeit dsr ZdK.-Kollegen ist >es gelungen, auf
dic Liste des ZdS. 17 Stimmen zu vereinigen. Die Liste 2 der

Derwaltungsfrcunde hat 18 Stimmen erhalten. Diesen Wahlerfolg
Kann man als außerordentlich günstig bezeichnen. In dem Se-

tricbsrat wird der ZdS. durch einen Kollegen vertreten sein. Wir

hoffen, daß es der Srbeit unserer Kollegen in der Kaufmännischen
Krankenkasse gelingen wird, weiter den Kreis unserer Snhänger
zu vergrößern.

Die bei der Viktoria-Berlin stuttgefundenen Setriebsrätewahlen
hoben wiederum den Beweis erbracht, daß der ZdS. in den Groß-
betrieben im versicherungsgewerbe vorherrschend ist. Ourch die

eifrige Krbeit unserer Kollegen ist es möglich gewesen, unsere
Stimmenzahl von 422 aus 472 zu erhöhen. Kus den ZdK. entfallen
wiederum, wie bisher, fünf Setriebsratsmitglieder. ver vyv. hat
diesmal nur zwei Mitglieder im Betriebsrat erhalten. EdS. und

KVV., die cine gcmeinfamc Liste einreichten, haben gegenüber
«dem Vorjahr zehn Stimmen verloren. Es ist somit der'ZdK. ge-

wesen, dem es in der Viktoria gelungen ist, seine Stnnmenzähl
wesentlich über das Vorjahr hinaus zu steigern.
Oie Wahlen bei der Magdeburger Seuer-Scrlin haben unserem

verband einen weiteren Trfolg gebracht. Ourch die eifrige Sgita-
tion unserer Mitglieder ist es gelungen, von den zu besetzenden
L Setriebsratssitzen,4 für den ZdS. zu erringen. Oer vyv., der
tm Vorjahr durch 2 Mitglieder im Betriebsrat vertreten war, hat
in diesem Iahr nur noch 1 Sitz, vie Stimmenzahl hat fich zu-
gunsten des ZdK. von 2S auf ZZ erhöht.

Liegnitz.
Km 22. März fand die Gründungsverfammlung der Fach-

gruppe versichcrungsangeftellte statt, von dcm Fachgruppenlcitcr,
Kollegen Wolf, wurdcn dic Kollegen begrüßt, wobei er seiner
Freude darüber Ausdruck gab, daß es möglich geworden ist, in
Liegnitz für die versicherungsangestellten eine Fachgruppe zu
bilden. Nach der erfolgten Wahl der Fachgruppenlcitung wurde
von dem LczirKsleitcr, Kollegen Wiest, zu der Tarifbcwcyung
Stellung genommen. Tr wies auf die wichtigsten wirtschaftlichen
Vorgänge, insbesondere die Konzentrationsbestrebungen, hin und
forderte die Kollegen zu einer regen Zusammenarbeit auf. um die
Zersplitterung unter den Versicherungsangestellten zu beseitigen.
Im Anschluß daran wurde d«nn dic Kiindicmng des Teils II

des Reichstarifvertrages behandelt. Oie sich'an diese Kusfüh-
rungen anschließende Kussprache war äußerst rege, von allen
Kollegen wurde bedauert, daß es nicht möglich war, den Mantel-
tarif zu Kündigen.

In einer Aussprache über die Kgitationsfragen war man darin

einig, daß es durch rege Werbearbeit und durch eine intensive
Kleinarbeit durchaus möglich sci. noch weitere versicherungs-
angestellte in Liegnitz dem ZdK. zuzuführen.

Halle.
Km IS, Mürz sand die Mitgliederversammlung dcr yalleschcn

versicherungsangestellten statt, von dem Kollegen Beck wurde ein

eingehender Sericht über die Gehaltstarisbewcgunz und den Stand
des Schlichtungsversahrens gegeben. Die anwesenden Kollegen
billigten einmütig das vorgehen der Grganisation in dieser Kn-

gelcgsnheit. Im Anschluß hieran wurde dann die Fachgruppen-
leitung neu gewählt.

Stettin.

Kürzlich fand eine außergewöhnlich gut besuchte Versammlung
der vcrsichsrungsangestclltcn in Stettin statt, vie versammelten
Kollcgen huben einmütig den Standpunkt vertreten, daß die auf-
gestellten Forderungen zum Teil I I des Reichstarisvertragss zur

vurchführung gebracht werden mußten. Es wurde besonders be»

grüßt, daß es gelungen ift, einheitliche Forderungen sämtlicher
Angestelltenoerbände aufzustellen. In der nächsten Versammlung,
die Mitte April stattflndet, soll zu dem Ergebnis dcr VerHand-
lungen Stellung genommen werden.

Der Zsntralberbaud deutscher Konsumvereiue 1927/28.

Das letzte Geschäftsjahr der Konsumgenosscnschaftsn
dcs Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine w5r wieder ein

erfolgreichcs. Ocr Umsatz stieg von 5L1 109 422 RM im vorher-
gehenden Geschäftsjahr auf I04S962 404 RM. Ois Steigerung
beträgt 18,7 v. y. Von dicscm Umsatz entsnllsn 202 Millionen
Reichsmark auf Waren, die in Konsumacnossenschnstlichcn öetricben

hergestellt wurden, ver OurchschnittsumsaK je Mitglied hat sich
von 202 Mark auf 27Z RM. erhöht. Oicse EinKaufssummc ist
indessen noch schr Ztcigerunosfäh^, da sic weit unter der Ercnze
des Iahresbedarfs licgt. Erfreulich ist, daß der Umsatz in Er-

Zeugnissen der Eigenproduktion mit 107 SM. jc Mitglicd bereits

fast 29 v. y. dcr Warcncntnahme erreicht bat. Dic Zahl der

vertcilunysstcllcn ist von 9220 auf 9602, der OurSschnittsümsatz
ze vcrtcilungsstclle von SS 461 RM. vuf 108 893 RM. gcstiegcn.
Oie Spareinlagen zeigen nach wie vor ein sprunghaftes Wachstum
von 172 auf 222 Millionen Reichsmark oder je Mitglicd von

60,42 RM. auf 92,02 RM.

Oie nachstehende Gegenüberstellung der Zablen der

Geschäftsjahre 1922/24 und 1927/28 zeigt den

Fortschritt der Konsumgenossenschaften nach der

Währung? st abilifierung.
1S23 24 1927 28

Genossenschaften i 162 1 021

Mitglieder Z SOS 180 2802222

Umsatz 280 672 618 RM. I 042 962 404 RM.

Umsatz je Mitglicd 109 RM. 272 RM.
Eigenproduktion 90068246 RM. 202 SI 6 902 RM.
Eigenproduktion je Mitglicd 26 RM, 107 RM.

Zahl der Verteiluno.sZtcllen . . 8 282 9 602

Umsatz je verteilun'gsstelle . , 42 964 RM. 103 898 RM.
Beschäftigte Personen 27 822 49 724
Trlös je Person in der Güter-

Verteilung I I82I RM. 2S2SS RM.
Erlös je pcrson in der Eütcr-

Herstellung 15 947 KM. 26 199 RM.
Flüssiae Mittcl 11 522 922 KM. 122 L45 S72 RM.
Warenbestand 56 422 926 RM, 11S 197 4S4 RM.

lltensilien, Maschinen S 9S6 662 RM. 20 114 124 RM.

Grundbesitz 81 ISO 129 RM. 171 174 269 RM.

GcschLftsguthabon 14 442768 RM. 48 067 259 RM.

Reserven 2S 045 20S RM. 48 586 665 RM.
Spareinlagen 48 596 764 RM. 2S2 449 894 RM.
Reinertrag 9 227 217 RM, S2 581 298 RM.

Sugust Kasch schreibt in der „Konsumgenossenschaftlickcn
Rundschau" vom 22. Februar 1929 zn dieser Entwicklung u. a.:

„Tine ungeheure Leistung aus eigener Kraft ist vollbracht.
Eine heilsame Konzentration dcr Kräfte hat die allzu große Zahl
der Genossenschaften verringert, die nus durchsichtigen Eründen in
der verworrcncn Zeit hcrcingcströmtcn üngcnossenschastlichen
Tlemente sind ausgeschieden, dcr Umsatz ist verdreifacht und hat
dic erste Milliarde überschritten, Ic Mitglicd hat dcr Umsatz sich
mehr als vcrdreisricht, cbcnso dic Eigenproduktion, deren Bezug je
Mitglicd sich vervierfacht hat. Statt die Zahl dcr Oerteilungs-
stellen zu erhöhen, hat man sie ausgebaut, modernisiert und ilircn

Umsatz verdoppelt, glsichzeitigöberbeietnem Steigen
der Zahl der Beschäftigten um ein vrittel die

Leistung des einzelnen mchr als verdoppelt und

zu der Eegenleistung in erträgliches Verhältnis gebracht."



158 ver freie Angestellte Nr. 8 — I92S

Zum vergleich seien noch einige Zahlen aus dem Ee-

schäftsjahr 1912/14 angeführt, vamals zählten die Ee-

nossenschaften 1717 519 Mitglieder mit 486 Millionen Mark

Umsatz, wovon 104 Millionen Mark auf selbst hergestellte Waren

entfielen, ver Ourchschnittsumsatz je Mitglied betrug 287 MK.,
die Zahl der beschäftigten Personen 26 224.

Gaufachkonferenz in Thüringen.
Km 17. März 1929 tagte in Suhl eine TausachKonse-

renz der Tenossenschaftsange st eilten Thür in»

gens, an der 70 Rollegen und Kolleginnen teilnahmen. Ueber

das Thema „Oie Eenossenschastsangestellten einst und jetzt" sprach
Rollege Lähner-Serlin. ven Sericht der Tau sach-
gruppenleitung erstattete Rollege SezirKsleiter Brack»

Erfurt. Tr mies darauf hin, dafz der mit dem verband Thüringer
Ronsumvereine vereinbarte Manteltarifvertrag von 54 Genossen-
schaften anerkannt worden ist, in denen 92 v. y. der lZngestellten
der Ronfumgenossenschaften Thüringens tätig sind, vas in diesem
Tarifvertrag vorgesehene Schiedsgerichtsversahren habe Mängel
gezeitigt, über deren Abstellung Verhandlungen mit dem verband

Thüringer Ronsumvereine gepflogen werden. Oie Eehälter müssen
wegen der verschiedenartigkeit der Verhältnisse nach wie vor mit

den Tinzelgenossenschaften geregelt werden, vie Beseitigung der

Sezahlung eines Teiles der Lagerhalter und lagerhalterinnen
nur nach Prozenten des Umsatzes in einigen Ronsumvereinen würde

mit allem Nachdruck angestrebt, vie Aussprache war sehr rege
und ergab Uebereinstimmung mit dem Reserenten. In den Eau 7

fachausschusz wurden die Rollegen Friedrich FranKe-Meusel-
witz, Ernst oon Nordheim-Suhl, Slbert Wetzel-Tera und die Kol-

legin Maria Lange-Iena gewählt. Mit der Aufforderung, die

allgemeine Werbearbeit des Verbandes Kräftig zu unterstützen,
schloß Rollege Eauleiter Becker-Trsurt die vielstündige und

anregend verlaufene Tagung.

H znQes^ei^e »ei »LnSkoen ch

„Verwaltungsreform" in Sachsen.
vem Sächsischen Landtag ist der Entwurf eines Eesetzes über

die Vereinfachung und verbilligung der öffentlichen Verwaltung
zugegangen. Vanach sollen eine Seihe von Amtsgerichten auf.
gehoben und die EerichtsbezirKe unter benachbarten Amts-

gerichten aufgeteilt werden, ver technische Außendienst des

Finanzministeriums (Straßen- und Wasserbau, Hochbau) ist in
Stlldtbauämtern zusammenzufassen, vie Tewerbeaussichtsämter
sollen tn acht Aemtern vereinigt merden. Oas Landesversiche-
rungsamt wird aufgehoben, die Trledigung feiner Eeschäfte dem

Reichsversicherungsamt überlassen, vie Aufgaben über die Se-

schäftigung Schwerbeschädigter sollen oon den Fürsorgestellen und

yauptfürsorgestellen auf die Arbeitsämter und das Landesarbeits-
amt übertragen werden, vie Abteilung für Schwerbeschädigten-
fürsorge ist aufzulösen, vas Ministerium des Innern erhält die

Lesugnis. benachbarte Temeinden zu größeren Temeindewesen zu
vereinigen.
Man sieht also, der Staat Sachsen plant eine Vereinfachung des

Verwaltungsapparates auf verschiedenen Eebieten. vabei mird

allerdings darauf geachtet merden müssen, daß durch diese ver-

waltungsreform, die sicher nur erst ein Anfang ist, Ange-
stellte bei Sehörden möglichst nicht geschädigt werden. Wir
werden in dieser Richtung für unsere Rollegen arbeiten.

Ein sonderbarer Tarifvertrag fiir Gemeindeangestellte.
Unter dieser Ueberschrist berichteten mir in Nr, 6 dieser Zeit-

schrist über die Absichten des Srbeitgebervertandes rheinisch-
westfälischer Temeinden. Inzwischen haben auf der Erundlage des

Arbeitgeberentwurfes Verhandlungen stattgefunden, an denen auch
ein Vertreter des Verbandsvorstandes teilnahm. Wir müssen hier
an dieser Stelle auf einen eingehenden Verhandlungsbericht ver-

zichten und beschränken uns nur auf die Wiedergabe einiger
prägnanter Aeußerungen des Arbeitgeberverbandes, die sehr Klar
erkennen lassen, welche Absichten ihn bei dem TedanKen des Tarif-
abschlusses leiten, Obwohl wir in den Verhandlungen wiederholt
auf den inneren Eegensatz zwischen dem SsZentlich-rechtlichen
Seamtenverhältnis und dem privatrechtlichen Angestellten-
Verhältnis hingemiesen haben, erklärte der Arbeitgeberverband,
Kein besseres Recht mit uns vereinbaren zu Können, als
es für Seamte gilt, vurch alle Verhandlungen zog sich das Leit-
motiv der Srbeitgeber, diesen Tarifvertrag ausschließlich nach
formalrechtlichen Erundsd'tzen aufzubauen. Bei der Frage der Be-

Nutzung der öffentlichen Arbeitsämter trat dies ganz besonders
Kennzeichnend hervor, va den Arbeitsämtern eine Monopol-
stellung für die Sngeftelltenoermittlunq im Eesetz nicht zuerkannt
sei, Könnten die Temeinden eine Verpflichtung zur ausschließlichen
Benutzung auch tariflich nicht auf sich nehmen, vaneben Konnte

festgestellt werden, daß Konsequenz nicht die starke Seite der

Srbeitgeber ist. Unserer Forderung, eine Slters- und Hinter-
blicbenenversorgung für die Sngestellten zu vereinbaren, setzten
die Arbeitgeber schärfsten Widerstand entgegen und erklärten, auch
nicht im Anschluß an diesen Tarifvertrag die Altersgrenze regeln
zu wollen. Nicht einmal auf Erund einer Zusatzversicherung zur
Angestelltenversicherung sei eine solche Versorgung möglich, Ts

vervollständigt das Sild, wenn wir noch eine Aeußerung des

Arbeitgeberverbandes wiederholen, wonach die Arbeitsgerichte,
die in Streitfällen zu entscheiden hätten, Fremdkörper für
die öffentliche Verwaltung seien. Im übrigen war eine ständige
Entgegnung auf unser verlangen, eine Mitbestimmung der Ve.»
triebsvertretung in verschiedenen Fragen einzuschalten: „vas
wollen wir allein bestimme n".
Oas sind so einige perlen aus den Seratungen des Mantel»

vertrage?. Wir haben berechtigten Erund zu der Befürchtung,
daß die Auseinandersetzungen beim Vergütungstarif sich noch mehr
zuspitzen werden, da uns hier Unglaubliches zugemutet wird,
wozu wir bereits erklärt haben, daß wir nicht mitmachen
Könnten und würden.

Erweiterung 5es Betriebsräterechts.
Oas preußische Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten beabsichtigt, entsprechend unserem Antrage eine Trweits»

rung des Setriebsräterechts durch Ausdehnung des Einspruchs-
rechts gegen Kündigungen ähnlich wie in anderen Verwaltungen
vorzunehmen, ver Verordnung gemäß 8 61 RST. vom 15, März
1928 wird als H 9a folgende Bestimmung eingefügt:
„Sei Vienststellen, bei denen eine Betriebsvertretung nach dem

Setriebsrätegefetz nicht gebildet werden Kann, oder die Betriebs-

Vertretung nur aus einem Setriebsobmann besteht, ist auf Sn»

trag des betroffenen Arbeitnehmers oder des Setriebsobmannes
der Hauptbetriebsrat zur Annahme von Einsprüchen gegen die

Kündigung von Arbeitnehmern nach § 84 des SRE. befugt. Für
die Weiterverfolgung des Anspruches findet Z 86 des SRT. sinn-
gemäß Anwendung."
vamit werden eine ganze Reihe von Kleinen Setrieben durch den

Kündigungsschutz des BRD. erfaßt, vie Bestimmung ist in der

landwirtschaftlichen Verwaltung aus dem Trunde sehr wesentlich,
weil 902 vienststellen mit weniger als 5 Seschäftigten und 112

vienststellen mit 5 bis 19 Beschäftigten vorhanden find, Oer
Wortlaut der oben wiedergegebenen Ergänzungsbestimmung
unterscheidet sich von anderen dadurch, daß Arbeitnehmer solcher
vienststellen, bei denen an sich die Wahl eines Betriebsrats mög-
lich wäre, jedoch nicht stattgefunden hat, Keinen Einspruch gegen
etwaige Kündigungen beim hauptbetriebsrat einlegen Können.
Vamit wird wiederum den Angestellten die Pflicht auferlegt, die
Wahl von Setriebsvertretungen im eigenen Interesse überall dort

durchzuführen, wo gesetzlich die Möglichkeit vorhanden ist.

R> Kulturämter werden anfgelSst!
ver preußische Minister fiir Landwirtschaft, vomänen und Forsten

hat in einem Schreiben vom 25, Ianuar 1929 (VI. 4812) dem

Präsidenten des preußischen Landtages mitgeteilt, daß die Absicht
besteht, 20 preußische Kulturämter demnächst aufzulösen.

Soweit es sich um Mitglieder unseres Verbandes handelt, werden
wir dafür bemüht sein, daß die bei diesen vienststellen beschäftigten
Kngestellten im Staatsdienst wieder Beschäftigung finden.

Veamtenlaufbahn im preußischen Justizdienft.
Ein Gberlandesgerichtspräsident hat in der Frage „Ent-

lassung von Kngestellten in der preußischen
Iustizverwaltung" eine Verfügung ergehen lassen, der wir

folgendes entnehmen:
„ver Herr Iustizminister hat in einem Einzelfall folgendes aus-

drücklich hervorgehoben:
vie in dem Lewerberverzeichnis für den einfacheren öureaudienst

vorgemerkten nicht versorgungsberechtigten PerZonen erwerben
Keinen Kn spruch auf Uebernahme in das Se»

amtenverhältnis (vgl. Nr. 2c Satz 4/5 der Rv. vom

IZ. Sugust 1927 — I. IZ. 802/27 — abgedruckt in „vie Snstellungs-
grundsätze" S. II4/IIS): sie haben auch Kein Knrccht darauf, bei
etwa nötig werdender personalverminderung in letzter Linie, ins»

besondere erst nach den Iunglehrern entlassen zu werden."

vemnach sind also die Hoffnungen zahlreicher Kngestellten bei

preußischen Justizbehörden, durch die Eintragung in die Bewerber»

liste für den einfacheren Lureaudienst in das öeamtenverhältnis
zu gelangen oder mindestens gegen Kündigung geschützt zu sein,
offenbar verfrüht, ver hauptbetriebsrat wird sich mit dieser Kn»

gelegcnheit befassen müssen.

Zentralbetriebsrat beim Neichspostministerium
Oer Zentralbetriebsrat beim Reichspostministerium tagte am

28. Februar und I. März. Sn Stolle unseres aus dem postdienst
ausgeschiedenen Kollegen IuregeK, vresden, wurde zum 2. vor»

sitzenden des Zentralbetriebsrates Kollege Kämpfe, Dortmund

(Butab). gewählt. Eine ausführliche Trörterung fand das Ent-

achten des Reichssparkommissars über die Personal-
Verhältnisse der veutschen Reichspost. hierzu setzte der Zentral-
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betriebsrat eine besondere Kommission ein, die die Grundsätze für
oie Ausarbeitung einer Denkschrift ausstellte, hierbei soll zum

Susdruck gebracht werden, dasz

1. der durch den ReichsfparKommisZar in Vorschlag gebrachten
Tntbeamtung entgegengewirkt wird,

2. der Verwaltungsrat der VSP. feststellt welche vienstposten
bei der VSP. mit Seamten zu besetzen sind,

Z. mehr als bisher Srbeiter an Stelle oersorgungsanwärter
in das Seamtenverhältnis zu übernehmen sind,

4. die Verfügung des SPIN., wonach über ZSjährige Srbeiter

ins Seamtenverhältnis nicht mehr übernommen werden

dürfen, zurückgenommen wird.
5. der weiteren Ausbreitung des Gedingverfahrens entgegen-

gewirkt wird,
6. der Kündigungsschutz des Srbeiterperscmals verbessert und

nach langjähriger Beschäftigung SufftiegsmöglichKeit ge-

schaffen wird,
die

S.

Sngestellten und Arbeiter der VSP. nicht nur ausge-

lastet, sondern zum Teil überlastet sind,
auch die Sngestellten und Srbeiter der Entwicklung des Se-

triebes entsprechend während des Dienstes ausgebildet
werden.

vie nächste Plenarsitzung wird sich erneut mit dieser Frage be-

schäftigen. Tine bereits früher eingesetzte Kommission zur Unter-

suchung der Verhältnisse derpostbetriebskrankenkassen
erstattete Sericht. hieraus ergab sich, dafz mehrere, besonders
Kleinere SetriebsKranKenKassen durchaus nicht leistungsfähig sind
und zum Teil erhebliche Zuschüsse erfordern. Bestimmte Beschlüsse
wurden hierzu nicht gefafzt. Oie nächste Tagung der postbetriebs»
Krankenkassen Zoll abgewartet werden. Weiteres Material wird

sodann zusammengestellt und zur Grundlage des weiteren ver-

Haltens gemacht werden. Zur Seichsunfallwoche hatte der

Zentralbetriebsrat die Mitwirkung der Setriebsvertretungen zur

Bekämpfung der Unfallgefahren angeregt, vem ist vom Mini-

sterium entsprochen worden. Such hierzu lag umfangreiches Ma»

terial vor.

Wogen der Mitwirkung der Setriebsvertretun-

gen bei der Festsetzung von Strafen wird eine Sende-

rung der Arbeitsordnung der Srbeiter und der vienstvorschriften
der Angestellten beantragt werden, um die bisher bestehenden Se»

stimmungen in Uebereinstimmung mit dem letzten Reichsarbeits»
gerichtsurteil zu bringen, wonach auch bei der Festsetzung oon

Tinzelstrafen die Setriebsvertretungen mitzuwirken haben.
Such diese Tagung hat wiederum die nutzbringende Tätigkeit

des Zentralbetriebsrates erwiesen und gezeigt, dafz die freigewerk»
schaftliche Mehrheit durchaus im Sinne der von ihr vertretenen

KollegenZchaft arbeitet. An den Sngestellten liegt es, auck bei der

Neuwahl der Setriebsvertretungen der Reichspost zu beweisen, dasz
sie ihren Setriebsvertretungen auch Künftig die notwendige Unter-

stützung angsdeihen lassen werden. Schon heute gilt es deswegen,
für die Kommende Wahl zu rüsten und dafür Sorge zu tragen, daß
jeder Kngestellte der freigewerkschaftlichen liste der Srbeiter und

Sngestellten seine Stimme gibt.

Betriebsrätewahle« bei der Deutschen Reichsbahn.
Km 12. und IZ. Mai 1929 finden die Wahlen des Hauptbetriebs,

rates bei der veutschen Reichsbahngesellschast, der SezirKsbetriebs-
räte bei den Reichsbahndirektionen und der Tinzelbetriebsver-
tretungen bei den vienststellen statt. Unsere im Bereich der veut-

schen Reichsbahn beschäftigten und wahlberechtigten Kollegen
werden hiermit aufgefordert, ihre Stimme für die freigewerk-
schaftlick«? Liste des Tinheitsverbandes der Tisenbahner abzugeben.

Wahlschwindel.
ver „verband der Sekretäre, SnwSrter und Sngestellten bei

den staatlichen Kreis- und ForstKassen in Preußen" hat in einem

Rundschreiben an die Sngestellten aller preußischen KreisKassen
vom I I. März 192? — abgesehen von sonstigen Gehässigkeiten und

Kleinen Seitenhieben gegen uns — behauptet:
„Such heute schon haben wir die Zusicherung in der Tasche, daß

wir auch bei Künstigen Tarifvorhandlungen als Tarif»
Kontrahent zugelassen werden."

viese Behauptung ist frei erfunden! Wir haben im preußischen
Finanzministerium festgestellt, daß weder di« Kreiskassen-
abteilung noch die für Tariffragen zuständige Lo.-Abteilung des

preußischen Finanzministeriums eine solche „Zusicherung" ge-

geben haben. Ts handelt sich hier also um ein ganz plumpes
Wahlmanöver, mit dem die bisherige Untätigkeit und Trfolg-
losigkeit dieser überflüssigen Grganisation bemäntelt werden

sollte.
ver Sonderverband sieht übrigens selbst bereits ein. daß er

noch nichts erreicht hat. In Nr. 2 seines TewerKsclmftsorgans
„ver deutsche Verwaltungsbeamte" (vom 20. Februar 1929) finden
wir auf Seite 28 in einem Bericht über den 6. vertretertag der

„Gewerkschaft deutscher Verwaltungsbeamten" vom Z0. November
«nd I. vezember 1928 folgende Notiz:
„Mais (verband der Sekretäre, Anwärter und Angestellten

>er staatlichen Kreis- und ForstKassen in Preußen) hält es

sür notwendig, den Antrag zu begründen, weil der von ihm
vertretene verband erst seit zwei Jahren der Gewerkschaft an»

gehört und weil es ihm bisher selbst in ganz unwescnt»
lichenvingen nicht gelungen sei. für seine Mit»

glieder Trfolge zu erzielen."
vie Angestellten bei den staatlichen Kreis- und ForstKassen

haben das längst gewußt, wie am besten auch daraus hervorgeht,
daß sie der Londerorgan.sation die Freundschaft Kündigen und die

Beitragszahlung verweigern.

Wahlergebnisse.
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Sei der diesjährigen Neuwahl des Hauptbetriebsrats beim

preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Vomänen und

Forsten sind 2457 gültige Stimmen (IZ7 weniger als im vor»

jähre) abgegeben worden, vie sreigewerkschaftliche vorschlaIS-
liste erhielt 1916 Stimmen (141 mchr als im Vorjahres und

6 Sitze, vom ZdS. gewählt sind die Kollcgcn huck. Kulturamt

Insterburg, und Sielow. Dberförsterei Königswusterhauson.
Vie übrigen Stimmen verteilen sich bel dieser Wahl wie folgt:

Liste II (Gedag) 290 Stimmen — 1 Sitz,
,.

III (verband der Sngestellten bei

Kreis» und ForstKassen) . 6Z Stimmen — 0 Sitz/
,

IV (GdS.) 188 Stimmen - 0 Sitz.

preußisches Justizminifterillm.
Für die erste Wahl dieses neuen yauptbetriebsrats standen, ab»

gesehen oon drei Kleineren Splittcrlisten, die gewerkschaftlichen
hauvtrichtungen zueinander in Kampfstellung. Oie gegnerischen
Grganisationen (GdA, OHO.. RdS. und vwK.) ließen es bei

diesem unerfreulichen Wahlkampfe an Verdächtigungen und Se-

schuldigungen gegen dcn ZdK., der mit dem verband dcr Te-

meinde- und Staatsarbeiter und dem Reichsverband der Justiz»'
bureaubeamten eine sreigewerkschaftliche Einheit?»
liste aufgestellt hatte, nicht fehlen. Dbwohl wir die sachlichen
Trfolge auf unserer Seite hatten, haben die Flugblätter unserer
Gegner bei dem gewerkschaftlich ungeschulten und nicht organi»
sierten Teil der Kngestellten der preußischen Justizverwaltung ihre
Wirkung ausgeübt.

vie freigewerkschaftliche vorsch lagsliste(Nr.II1
erhielt 6254 Stimmen ^ 4 Sitze,
die Liste des TdS. (Nr. I) erhielt . 29Z0 Stimmen ^ 2 Sitze,
die „christliche" Liste (Nr. VI)

brachte es auf 1861 Stimmen — 1 Sitz
im yauptbetriebsrat.
von etwa 14S0 Behörden der preußischen Justizverwaltung

b«ben sich rund II00 an der Wahl beteiligt. Sei 200 von den rcst»
lichen Z50 vienststellen sind überhaupt Keine mahlberechtigten
Srbeitnehmer vorhanden.

Reichswehrmiilisterium.

vas- Ergebnis der yauptbetriebsratswahl tm Reichswehrmint»,
sterium gestaltet sich wie folgt:
Ts erhielt dis Liste I: 14 560 Stimmen.

„
2: 2 69,

.. 2: 7SZ

..
4: 1 425

..

Sus die Liste I der freigewerkschastlichen Arbeiter

und Snge st eilten entfallen a ch t M a n d a t e, auf die Liste 2

der christlichen Arbeiter entfällt ein Mandat, vie listen Z des

GdA. und 4 des vyv., vwS. und RdS. erhalten beide Kein Mandat.

Oer Besitzstand wird also gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Vie Wahlbeteiligung war gegenüber der ersten Wahl, erheblich
stärker, vie freigewerkschaftliche Liste erhielt allein 1919 Ltim-,

men mehr als im Vorjahre.

Geschäftsordnung für die städtische Verwaltung
in Frankfurt a. d. Oder.

ver Magistrat Frankfurt (Gder) hat unter dem 2Z. September
1928 eine Geschäftsordnung für die städtische Verwaltung heraus»
gegeben, in der alle wichtigen Vorschriften über die Gliederung
der Verwaltung, den Geschäftsgang, Gbliegenheiten und vcrant»

wortlichkeit der Sachbearbeiter, die vienstaufsicht, den Srbeits»

verteilungsplan sowie über die vienststunden. die Rechte und

Pflichten des pcrfonals und den gesamten Geschäftsgang enthalten

sind. Im Sbschnitt B. finden sich Vorschriften über die vienst»

stunden, das Verhalten der Seamten und Kngestellten bei Dienst-

behinderungen und auch über den Urlaub, die Bearbeitung von

pcrsonalangelegenheiten. die ZuliissigKeit von Nebenbeschästt»

gung usw.
Im s 10 Sbs. 5 heißt es, daß bei Häufung von Srbeiten oder

zur Trledigung eiliger Angelegenheiten Beamte und Snge-

stellte verpflichtet sind, ohne Anspruch ans besondere Tnt»

schndigung über die vienststunden hinaus zu arbeiten. § 16 Sbs. 2

bestimmt, daß cs zur Uebernahme von Nebenbeschäftigungen, die

eincn besonderen Zeitaufwand crfeirdZrn oder init deren Ueber-
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nahm? eine Vergütung verbunden ist, der schriftlichen Genehmi-
gung des Oberbürgermeisters bedarf.

Gegen diese beiden Sestimmungen bat der Sngestelltenrat der

städtischen Setriebe und Verwaltungen in Frankfurt lGder) aus
unsere Veranlassung Einspruch erhoben und zur Entscheidung dar-

übcr den Schlichtungsausschuß angerufen, vieser fällte
gemäß § 7S SRE. die bindende Entscheidung, daß Z 10 Ziff. 5

Satz I und IS, Ziff. 2 der Geschäftsordnung für die städtische ver-

waltung vom 22. September ',928 auf die städtischen Angestellten
Keine Snmendung findet, da sie der tarifvertraglichen
Regelung unterliegen.

Der Streit um die Allgemeinverbindlichkeit
vem Reichsarbeitsministerium liegt Zeit längerer Zeit unser

Antrag aus SllgemeinverbindlicherKlärung unseres Leichstarif-
Vertrages für die Verwaltungen der Krankenkassen vor. vieser
Antrag bezieht sich zunächst nur auf die Angestellten der Orts-

Krankenkassen, va bei dem Gesamtantrage einzelne Länder gründ-
sätzliche Bedenken vorbrachten, ist die Tntscheidung hinsichtlich
dieser Länder zunächst ausgesetzt worden. Wir forderten vom

Reichsarbeitsministerium fürs erste die Tntscheidung in solgenden
Ländern: Sachsen, Baden, Hessen, Sraunschweig, Anhalt, Mccklen-

burg-Schuxrin, Mcüilcnburg-Strelitz, Hamburg, Bremen, Lübeck

und Schaumburg-Lippe.
Vagegen haben der Tssamtverband der Krankenkassen Oeutsch-

lands und der Bund deutscher Krankenkassen-
beamten und -angestellten Einspruch eingelegt.
Sm ö. Spril sanden im Reichsarbeitsministerium Verhandlungen

über diese. Einsprüche statt. Der Vertreter des RAM. erklärte,
daß cs einer Erörterung der grundsätzlichen Fragen, die in den

Einsprüchen ausgeworfen seien, überhaupt nicht mehr bedürfe, da

sie längst durch Rechtsprechung und verwaltungsprazis geklärt
seien. 'Ts sei insbesondere nicht angebracht, die Frage zu dis-

Kulleren, ob Tarifverträge für KranKenKassenllngcstclltc berechtigt
oder erwünscht seien. Es stehe jedenfalls fest, daß nach dem

geltenden Recht auch für KranKenKassenangestellte Tarifverträge
wirksam abgeschlossen werden Konnten. Ebenso sci es nicht ratsam,
von neuem auf die GenchmigungspflichtigKeit der vienstordnungen
hinzuweisen. Es sei bereits wiederholt vom RAM. entschieden,
daß die SllgcmcinverbindlichdcitserKlärungen die betreffenden
Vorschriften der RVD. nicht berühren.
Mit diesen einleitenden Ausführungen sahen die Vertreter dcs

Gesamtoerbandes und des Bundes'ibrc Felle wegschwimmen. Herr
Brucker machte nur nach einen Kläglichen Versuch, etwas „von dcn

gr !r),a«l.u??n Einwänden" seiner „überragenden" Vsrufsorgani-
sation zu retten. Er mußte Zich dann von den Vertretern des

RAIN., des yauptverbandes deutscher Krankenkassen und unserer
Organisation sagen lassen, daß seine Ausführungen teils unrichtig
und teils längst überholt seien, vas einzige, was ihm noch übrig
blieb, war die schwungvolle Redewendung von der „überragenden
Berufsorganisation".
Sber auch diese schöne Redeblüte wurde tödlich geknickt, als das

Ministerium die Frage nach dsr überwiegenden Bedeutung des

Sundes in den genannten elf Ländern stellte. Zwar hatte yerr
Brucker in allen Fällen dem Ministerium sein bekanntes Ein-

spruchsformular zugehen lassen. Tr sand aber nicht mehr den

Blut, die überwiegende Bedeutung scincr Organisation in diesen
Ländern zu behaupten. Tr mußte betrübt zugestehen, daß der

Sund in acht von den els Ländern, nämlich tn

Sraunschweig, Snhalt, Ulecklen burg-Schwerin,
Mecklenburg-St relitz, yamburg, Bremen, Lü-

beck und Schaumburg-Lippe in der Minderheit
sei. Wir wissen, daß diese Minderheit in den meisten dieser Länder

so verschwindend ist, daß man mit der Laterne nach Bündlern

suchen müßte.
Für die übrigen drei Länder gab yerr Brucker Zahlen an, die

sicherlich nicht seiner MiigliederKartotheK entstammen, vermutlich
hat yerr Brucker sie dem Orakel seiner Hellseherin entnommen.

ver Vertreter dss Reichsarbeitsministeriums legte darauf dar,
daß es im übrigen auf die GrganisationsverhSltnisse dcr Kassen
ankomme, yicr erklärt« dcr Oertretcr des TcZamtverbandcs. daß er

für Zeine Organisation dic überwiegende Bedeutung dss Haupt-
Verbandes deutscher Krankenkassen allein in Baden bsstreite. Tr

behaupte, daß er mindestens die gleiche Anzahl von Kassen organi-
Ziert habe wie dsr hauptverband. In allen übrigen Ländern

gestand er neidlos dem hauptverband deutscher Krankenkassen die

überwiegende Bedeutung in ganz außerordentlichem Maße zu.
Wir n iesen darauf bin. daß das sSchfisrbe Ministerium ausdrücklich
uns^n Tarifvertrag als Erundlage fiir eine einheitliche Regelung
der Rechtsverhältnisse dsr Krankenkassenangestellten empsohlen hat.
In Baden deckte stch die Scsoldungsrcgelung unseres Tarifvertrages
mit dcr des Sundcs und seines vcrtragskontrahentcn, so daß auch
hier dic überwiegende Mehrheit dcr Dienstverhältnisse nach unserem
Tarifvertrag« geordnet sei.

So blieb von den elf Ländern schließlich Kein einziges, in dem
die beiden gegnerischen Verbünde ernstlich die überwiegende Le-

deutuug unseres Turifvertragss bezweifeln Konnten. Noch der

Tarifoertragsverordnung ist aber diese Frage die entscheidende.
Das RSM. behielt sich seine Tutscheidung vor.

yerr Brucker bat das RSM. zum Schluß, cs möge Künftig oon

Verhandlungen dieser Lrt absehen. Wir Können durchaus ver-

stehen, daß es yerrn Lruckner nicht angenehm ist, sich häufiger eine

ähnliche Niederlage zuzuziehen wie diese. Der Vertreter des RAM.

erwiderte darauf vielsagend, daß ihm das Ergebnis dieser Aus-

spräche auch für Künftige Fälle genügen werde. Im übrigen
würde er es yerrn Srucker nicht übel genommen haben, wenn er

der Einladung des Ministeriums nicht gefolgt wäre,

Zählgelder.
Das preußische Ministerium für volkswohlfahrt hat zur Frage

der Zählgelder am 6. März 1929 — III. V. Nr. 284 — folgenden
neuen Erlaß herausgegeben':
„Zum Schreiben vom 24. Ianuar d. F., betreffend'Zählgeld für

Kassenangestcllte. — Die in meinem Runderlaß vom 22. Dezember
v. I. angegebenen Betröge für Zählgelder gelten bereits für eine

große Anzahl son Krankenkassen gemög tariflichen verein-

barungen. vaß nicht auch bei Gemeindeverwaltungen Kleinere

Geldbeträge in mehr oder weniger großem Umfangs vereinnahmt
und verausgabt werden, Kann ich nicht anerkennen. Vas Zähl-
geld für die Kassierer der RegierungshauptKaZZen und für die

Sentmeister der Kreis- und ForstKassen in Preußen mit Iahres-
Umsätzen von ZO bis 20 Millionen RM. und mchr betrögt nur

120 RM. jährlich bei Wahrnehmung überaus vielseitiger örtlicher
Kassengeschäfte und (bei dcn ForstKassen) umfangreichen aus-

wSrtigen versteigsrungs- und Geldcinziehungsterminen.
Da ein Bedürfnis nach einer gleichmäßigen Regelung der Frage

der Zählgelder bei den Krankenkassen hervorgetretn,« ist, hcrbe
ich die im vorgenannten Runderlaffe rmgcgebsnen Betrüge als

genehmigungsfähig bezeichnet, wobei es seldswerstöndlich bei Ober-

versicherungsömtern, die entsprechend verständigt sind, freisteht, je
nach Lage der örtlichen oder bezirklichen Verhältnisse anderweit«

Sätze zu genehmigen. Oen Oberversicheruiigsämtern muß ich es

auch überlassen, zu entscheiden, ob gegcn die yöhe bereits gs»

nehmigter Zählgelder Zo wichtige Bedenken obwalten, daß eine

Senderung auf Grund des Z 22S RVD. gefordert werden muß. Die

Kaffcnvorftünds wsrden in Zolchen Fällen die SngemesZcnheit der

von ihnen beschlossenen höheren Beträge den Obsruerstcherungs-
ämtern nachzuweisen haben.
Da die yöhe der Zählgelder durch die Dienstordnung zu regeln

ift, Kann Keine Rede davon sein, daß das Selbstoerwaltungsrecht
der Krankenkassen durch eine etwaige Anordnung des Ober-

versicherungsamts oder durch eins mit Gründen versehene vcr-

Zagung der Genehmigung zu Unrecht beeinträchtigt würde. An

Stelle der durch meinen Erlaß gegebenen Richtlinien hätte ich auch
dsn Eingang der nach den Berichten der Dberversicherungsämter
zu erwartenden Einzelbeschwerden abwarten und grundsätzliche
Entscheidungen erlassen Können, Vadurch hätte sich aber meine

Stellungnahme zur Sache in unerwünschter Weise hinausgezogen.
Oas am Schlüsse meines Runderlasscs mitgeteilte Verfahren, die

Zählgelder nicht bar auszuzahlen oder überhaupt nur nach-
gewiesene Sehlgeldsr zu erstatten, wird bei verschiedenen Eemeinde-

Verwaltungen geübt. Sus die letztgenannte Srt sind bei einer Ee-

meinde Zehr erhebliche Beträge, die srühcr jahraus, jahrein an

Zählgeld verausgabt wurden," geZpart worden, Falls die Kassen-
orgons eine solche Regelung nicht für zweckmäßig halten, sind
si« indessen selbstverständlich nicht gehalten, die von mir lediglich
empfohlene Regelung für ihre Verwaltung einzuführen,"

Snch diesem Erlaß empfehlen wir, daß überall dort, wo die Ober-

vcrsicherungsämter die Genehmigung tariflich vereinbarter Zähl-
geldcrregslungcn versagen lß 222 RVD.) oder die Aenderung be-

reits genehmigter Regelungen fordern (s 2SS RVD.), Beschwerden
beim Wohlfahrtsminister veranlaßt werden, vie Reichsfach-
grunpsnleitung wird diese Beschwerden vertreten.

Besoldung und Regulativbeamte.
Oer preußische Minister für volkswohlfahrt hat am 28. ve-

zember I92S sin. V, 2ZS8) folgenden Erlaß betreffend GelMs-
regelung der Krankenkassenbeamten, die dem Regulativ unter»

stehen, herausgegeben:
„vurch dsn Erlaß vom 18. Februar 1914 sind den Krankenkassen-

beamten die allgemeinen Rechte und Pflichten der gemeind-

lichen Vcamtcn übertragen worden. Nach H 42 des Reichsbesol-
dungs- und 8 42 des preußischen Besoldungsgesetzes haben Ge-

meinden und Ecmcinöeverbände, die d'e Besoldung in einem den

Vorschriften dcr neuen Besoldungsgesetze entsprechenden Ausmaße

erhöhen, die Grundsätze dieser Besoldungsgesetze zur Anwendung

zu bringen Ts siebt daher mit dcr Rcgelung öer Oicnstverhält-

nisse der Krankenkassenbeamten durch den Erlaß vom IS. Februar

1914 durchaus im Einklang, wenn in dsn Richtlinien vom 9. ?e»

bruar und 8. März 1928 von den Grundgehältern der Eruppen
der geltenden Reichs- und preußischen Sesoldungsordnung aus-

gegangen ist.
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Durch die von den GberverftcherunaFämtern zu erlassenden Regu»
lative zollen sie besonderen disnsüichen verhältuisse der Se-

amten der einzelnen Krankenkassen unter Seriicksicht.gung der

örtlichen Verhältnisse geordnet werden. Ts müssen daher die Sus-

gaben der in Truppen der neuen Sesoldungsordnung übsrzu.»
leitenden Seamten nachgeprüft und mit denen der gemeindlichen
Seamten verglichen werden, wie es auch das Reichsbesoldungs-
gesetz (z 42) verlangt. Die Gleichstellung mit einem gemeindlichen
Beamten wird u a. von der Feststellung abhängig sein, dafz dsr

betreffende Krankenkassenbeamte befähigt sein würde, die zum

vergleich herangezogene Stelle in der vielseitige Anforderungen
stellenden Gemeindeverwaltung nach einer gewissen Probezeit mit

Trfolg zu bekleiden. Oie genannten Richtlinien sollen d.cse Nach.

Prüfung erleichtern und eine gewisse Einheitlichkeit herbeiführen.
Sie lassen m. T. einen genügenden Spielraum. Aus einem wich-

tigen Grunde, insbesondere wenn bei einer KranKsnKaZsenveruial»

tung außergewöhnliche Verhältnisse vorliegen, Kann von den an-

gegebenen Gehaltssätzen abgewichen werden,

Ts ist nicht angängig — wie es früher vielfach geschehen ist —,

für einen Krankenkassenbeamten im Regulativ ein sür allemal

dieselbe Sesoldung festzusetzen, die ein bestimmt bezeichneter ge-

meindlicher Seamter (der KreisausschußssKretär, der Stadtbaupt-

Kassenrendant usw.) erhält, venn der Aufgabenkreis sowohl des

Kasscnbeamten als des gemeindlichen Seamten Kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Ts ist ferner nicht notwendig — was auch in den

Richtlinien zum Susdruck Kommt —, das Gehalt demjenigen eines

bestimmten gemeindlichen Seamten ganz gleichzusetzen, da ja auch
die Aufgaben selten genau die gleichen sind, vielmehr Können

Zwischenstufen festgesetzt und Anfangs- und Tndgehälter besonders
normiert werden

Der Erundsatz, daß wohlerworbene Rechte aufrechterhalten blei-

ben, gilt auch bei der jetzt zu treffenden'neuen Regelung. Wohl-
erworbene Rechte auf ein bestimmtes Gehalt liegen jedoch nur

dann vor, wenn sie sich aus der AnstellungsurKunde m Verbindung
mit den Sestimmungen des Regulativs Klar ergeben. Soweit solche
wohlerworbenen Rechte nach Snsicht des Gberversicherungsamts
vorliegen, ist die entsprechende Sesoldung als dem Stellsninhaber
persönlich zukommend im Regulativ festzusetzen. Andernfalls muß
es dem Beamten überlassen bleiben, seine angeblichen Rechte im

Prozeßwege gegenüber der Krankenkasse geltend zu machen.

Was ift eine „überragende" Bernfsorgarnsation?
Unser Zentralverband hat beim Reichsarbeitsministerium den

Antrag auf AllgemeinveibindlichKeitssrKlärung unseres Reichs-
tarisvertrages für KranKcnKassenangeftellts und der bezirklichen
Trgänzungen gestellt, vieser Antrag bezieht sich MnSchst nur auf
die Angestellten dsr G r t s Krankenkassen.
ver Sund deutscher Krankenkassenbeamten und umgestellten hat,

wie bereits in früheren Fällen, gegen unseren Antrag Einspruch
eingelegt. Diesen Einspruch begründet er immer noch mit jenen
einfältigen Argumenten, die durch die Entscheidungen des Reichs-
arbeitsministeriums seit Fahren widerlegt sind, ändere Eründe

Lür seinen Einspruch hat er nicht. Das eigene Eesühl für die

Schwäche seiner Seweissührung Kommt u. a. darin zum Ausdruck,
daß er jeden seiner Einsprüche seit Jahren mit folgendem ftereo-
typen Satz eröffnet:
„Die unterzeichnete überragende Berufsorganisation, der

Sund deutscher RranKenKassenbeamten unö -Mgesiellten, erbebt

gegen dis beantragte KllgemeinverbindlichKeitserKlärumz Ein-

spruch und bittet . . ."

Um nun diesem schwächlichen Einspruch einen stärkeren Nach-
«ruck zu geben, fordert die Sundesgeschäftsftelle von ihren Landes-

verbänden, daß ste ihn unterstützen mögen. Tine solche Kufforde-
rung erhielt auch der Landesverband Mecklenburg. Kber da ist
die Sundesleitung einmal an die richtige Stelle gekommen, Wir

sind in der Lage, den bemerkenswerten Wortlaut der Sntmort

dieses Landesverbandes Mecklenburg an die Sundeszentrale wieder-

zugeben. Sie lautet:

Landesverband Mecklenburg schwerin und -Strelitz
im Sunde deutscher Krankenkassen-

beamten und -angestellten.

Stavenbagen, den l. März 1929.

Kn den

Sund Deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten,
Serlin-Friedenau.

Zum dortigen Ersuchen vom 28. Februar 1929 betr. Allgemein-
verbindlichkeitserklärung teile ich Ihnen ergebenst mit, daß ich
als geZchSftsführender stellvertretender Vorsitzender des Landesver-
bandes es ablehnen muß. mich dem dortigen vor-

gehen anzuschließen.
Meine persönliche Ansicht von den Tarifverträgen habe ich Ihnen

mündlich vorgetragen. Ihre Einwendungen dagegen
haben meine Snsicht nicht erschüttern Können.
Mir waren aber darüber einig, die Sache nunmehr auf sich be-

ruhen zu lassen und auch in der verbandsoersammlung dieses
Thema nicht mehr anzuschneiden.

Unsere Mitglieder haben s. Zt. mit übergroßer
Mehrheit sich für die Allgemeinverbindlich-
KeitserKlärung ausgesprochen. Ich würde der

Lächerlichkeit preisgegeben sein, wenn ich
jetzt mich Ihrem vorgehen anschließen würde,

Oas Tarifabkommen zwischen Hauptverband
und Zdg, hier in Mecklenburg interessiert uns

auch weniger, da wir m. W. Keine Mitglieder bei be» Grts»

Krankenkassen Mecklenburgs llab^n. Wenn Sie als Bund glühen,
trotzdem gegen die verbindlichkeitserklärung Einspruch erliedsn zu

müssen, so nehmen w.r hiervon Renntnis in der Gewißheit, daß
Sie von höherer Warte aus die Vorteile und Nachteils besser
Kennen und das Beste für unssre Mitglieder wollen, verlangen
Sie bitte aber nicht, daß der Vorstand unseres Landesverbandes

entgegen dem Willen der Mitglieder Eingaben macht, die wir oer-

antworten Zollen, aber nicht verantworten Können.

Mit Sundesgruß
Ihr

Ernst Glasen
Ztellverti. Vorsitzender.

viese Sntwort ist ein aufschlußreiches Dokument. Sie zeigt von

neuem, daß es in den Landesverbänden des Sundes noch Kollegen
gibt, denen der jahrelange Nebel, den die Bundesleitung ver-

breitet, den Klaren Blick noch nicht zu trübsn vermochte. Si«

lehnen die zurückgebliebenen Rechtsaussassungen des Herrn
„Syndikus" Brucker mit einer vorbildlichen Deutlichkeit ob.

Sie weisen es auch mit aller Entschiedenheit zurück, sich von der

Bundesleitung mißbrauchen zu lassen
venn es Kommt jetzt heraus, daß der Sund bei den GrtsKrnnKen-

Kasten in Mecklenburg nach Wissen des stellvertretenden Oor-

sitzenden lund der wird es wohl wissen!) überhaupt Keine Mit-

glieder hat. Trotzdem der Sund nicht einen Mann bci den Mecklen-

burger GrisKranKenKassen hat, legt die Bundesleitung Einspruch
gegen unseren Sntrag ein, verleitet ihren Landesverband zu dem

gleichen Manöver und Zucht sich beim Reichsarbeitsministerium
als „überragende" Berufsorganisation anzubiedern.
Wir werden nicht unterlassen, das Reichsarbeitsministerium

über diefe Gepflogenheiten der Sundesleitung aufzuklären. Wir

sind überzeugt davon, daß sie dazu beitragen werden, dem Einspruch
öer „überragenden" Berufsorganisation die ihm angemessene Se-

öeutung zu geben

Beamteneigenschaft über Bord!

Unter dem Ügitationsrüstzeug des Sundes deutscher Kranken-

Kasssnbeamten und -angestellten rcar bisher das 5chlaemert von

der „Seamteneigenschaft" immer ncch das wirksamste Mittel, Seit

mchr als einem Jahrzehnt bemüht sich der Sund, seinen Anhängern
nachzuweisen, daß mit dcr Erfüllung dieser Forderung das höchste
irdische Elück verbunden ist. Ts muß leider gesagt werden, daß
es unter den Sundesmitgliedern naive Eemüter gibt, dic diese
Versprechungen dcs Sundes mit derselben ElöubigKeit entgegen-

nehmen, mit der Kinder Märchen anhören. Erfreulicherweise hat
aber auch die Gutgläubigkeit dieser Kollegen eine Erenze. Such
in ihnen erwacht jetzt ein Kritischer Eeist. Oie Krisen an allen

Ecken und Enden im Bunde und der Sufsticg unserer Reichsfach-
gruppe ist das beste Zeichen dafür.
Es ist bekannt, daß in der Frage der Seamteneigenschaft die

Führer des Sundes eine doppelte Sprache reden: die eins ge-

brauchen sie. wenn sie unter sich sind, die andere haben sic sich fiir
den Umgang mit dcn Mitgliedern zurechtgelegt. Ts ist daran zu

«rinnern, daß selbst dcr Monatsschrift des Sundes im Jahre 1924

einmal die Wahrheit in einer schwachen Stunde entschlüpft ist.
Damals schrieb das Drgan des Sundes: „An sich ist ja die

Frage für die wenigen Krankenkassenbeamten
nicht schlimm. Siehaben ja Zn dcmAugenblick der

Tinspruchserhebuna durch den Reichssinanz-

minister die Möglichkeit, auf ihre Seamten»

eigenfchaft zu verzichten, iu das Sngestellten-
Verhältnis zurückzutreten und sich dadurch dem Tin-

sr^uchsreclzt des Reichsftnanzministers zu ent?ieben."
Damals gab also die Sundesleitung ihren Mitgliedern dsn Rat,

aus die Seamteneigenschaft ruhig zu verzichten, wenn sie Nach-
teile bringen sollte.
Vorteile sollte die Seamteneigenschaft ja Keinem Kollegen

dringen. Venn selbst der Sund hatte im früheren Reichstag durch
die ihm nahestehenden Parlamentarier einen entsprechenden Antrag

einbringen lassen, der zugleich die Sestimmung enthält, daß ein

Verwaltungsweg aufwand mit der Verleihung
der Seamteneigenschaft nicht verknüpst sein

darf. Außerdem hat dor Sund offenbar dafür gesorgt, daß dcr

Reichstag bisher niemals zu diesem Antrag Stellun-z nahm, hätte

er es getan, so wäre die Illusion der Seamteneigenschaft längst

erledigt.
Einem führenden Funktionär des Sundes ist das Verdienst zu-

zusprechen, in jüngster Zeit den Standpunkt dcr Bundesleitung

am eindeutigsten formuliert zu haben, Herr SSt ich er, der

Vorsitzende des Sächsischen üandesverbandcs des Sundes, hat in

einer Sitzung des Angestelltcnrates dcr Allgemeinen GrtsKranKcn-
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Kasse in Leipzig am 12, März IM erklärt: „Wir wollen ja

gar nicul Beamte werden! Wir haben das Wort

„Seamter" nur deshalb unter die Kngestellten

g eworfen, weil wir wissen, dafz die Masse sich
durch Schlagwörter fangen läszt. Innerhalb des

Sngestelltenrates Kann ich diese Aussassung
vertreten — in Versammlungen musz ich natür-

lich anders reden!"

Uns sagt yerr Böttcher damit nichts Neues. Sber den Mit»

gliedern des Sundes wird es sicherlich interessant sein, aus dem

Munde eines ihrer prominenten zu hören, wie es um den Traum

ihrer öeamtcneigenschaft steht. Wir wollen ganz davon schweigen,
dasz eine Drganisation wie der Sund überhaupt cine ernsthafte
gewerkschaftliche Forderung gnr nicht mit Nachdruck vertreten

Kann. Tntscheidend ist schon, dasz die Bundesleitung überhaupt
nicht daran denkt, die nach außen grosz und bunt aufgetakelte
Forderung der Veamteneigenschast ernst zu nehmen. Sie ist nur

ein Köder sür das einfache Volk. Oie Bundesmitglieder, die den

Standpunkt ihrer Führer so unmißverständlich Kennengelernt

haben, muß man ernstlich fragen: Was erwartet ihr fönst
noch vom Sunde?

Etn ABC-Schütze des Dienstrechts.
vas preußische Ministerium für volkswohlfahrt hat stch genötigt

gesehen, dem Sund deutscher Krankenkassenbeamten und »ange-

stellten am 27. Februar 1929 — lll V ZU — folgenden Bescheid
zugehen zu lassen:

„vie Aufsicht darüber, daß die Sestimmungen der vienstordnung
beachtet werden, steht nicht den Dberverstcherungsämtern. sondern
den versicherungsämtern zu lZ Z77 Sbs. I RVD.), Sassenangestellte,
denen der Kassenvorstand unter Außerachtlassung einer vienst.

ordnungsbestimmung die Aushändigung einer Ausfertigung des

Anstellungsvertrages verweigert, haben daher das versicherungs-
amt anzurufen. Tntsteht dabei eine Streitigkeit im Sinne des

8 258 RVD.. so entscheidet der Seschlußausschuß des versicherungs-
amts."
vas Wohlfahrtsministerium bemüht Zich in diesem Bescheide, dem

Sunde die elementarsten Kenntnisse aus dem vienstrecht für
KranKenKaNenangestellte beizubringen, vaß die Aufsicht über die

Krankenkassen die Versicherungsämter haben und daß deren Se-

schlußausschiisse auch bsi Streitigkeiten im Sinne dss Z 258 RVD.

in Betracht Kommen, weiß sicherlich jeder Lehrling Zm Kranken-

Kassendienst. Nur dem Sunde und seinem rechtsgelahrten „Lvn-

dikus" scheinen diese einfachsten Fragen immer noch ein Such mit

sieben Siegeln zu fein. Nicht einmal die yellfeherin der Sundes-

geschäftsstelle scheint sich in diesen Fragen auszukennen. Wir

fürchten, daß auch die Bemühungen des Wohlfahrtsministeriums
einen versuch am untauglichen DbjeKt darstellen werden.

Der ZdA. marschiert!
Km 2S. März 1929 fand bei der Srühler Knappschaft die

Wahl des KngeZtelltsnrats statt, vas Trgebnis der Wahl ist. daß
der ZdK, mit S2 Stimmen vier Sitz« erhielt, während die gegne-

riZchen verband« nur einen Sitz erringen Konnten, weil für die

List« des Gedag nur 12 Stimmen, für den GdA, nur 16 Stimmen

abgeaeben wurden. Wenn man die zuletzt stattgefundene Wahl mit

dsr Wahl im Jahre 1927 vergleicht, so Kann man mit Genugtuung

feststellen, daß die Stimmen für den ZdA. von 28 auf S2, also
um fast das Doppelte gestieg«n sind,

Schellhaases Beschoß gegen den ZdA.
Un einer der letzten Nummern der Zeitschrift des Sundes deut-

scher Krankenkassenbeamten veröffentlicht ein gewisser Schellhaase-
Namslau einen weiteren Roman, den er so betitelt: „So sieht es in

Wirklichkeit aus! Freie Sahn dem Tüchtigen nur mit dem Partei-
buch!" ver Tatbestand, den yerr Schellhaase in ebenso wortreichen
wie verschwommenen Vorlegungen auseinandersetzt, läßt sich in

wenigen Sätzen schildern.
yerr Schellhaase wurde von der Allgemeinen DrtsKranKenKasse

des Kreises Greifenderg i. pom. ols Geschäftsführer auf Probe
angestellt. Nach Sblauf der Probezeit forderte er die Anstellung
auf Lebenszeit, ver Kassenvorstand erklärte sich nicht mit dieser
Bedingung einverstanden, obwohl er sonst nichts gegen yerrn
Schellhaase hatte, vorauf ging Schellhaase seines Weges. Ts mub

noch hinzugefügt werden, daß der Kastenvorsitzende mehrfach ver-

sucht haben soll. Schellhaase für den ZdS. zu werben.

voraus braut sich nun yerr Schellhaase. so gut es ihm gelingt,
ein Pamphlet gegen unseren ZdS. Wir sind weit davon entsernt,
die Haltung jeder Krankenkasse verteidigen zu wollen. Insbsson-
dere Kann unser verband in. Keiner Weise dafür verantwortlich
gemacht werden, daß man yerrn Schellhaase nicht lebenslänglich
angestellt hat, varum läßt stch jener Vorfall, den wir um yerrn
Schellhaafe willen sehr bedauern, in Keiner Weise gegen unseren
Zentralverband ausschlachten. Wenn yerr Schellhaase. sich dennoch
bemüht hat. daraus ein Argument gegen unseren Verband zu
schnitzen, so mußte er unweigerlich den Soden der Wahrheit ver-

lassen.
Tr behauptet, daß unser Gauleiter von Pommern die vienst-

ordnung begutachtet und sich gegen die lebenslängliche Anstellung
ausgesprochen habe. Weder unser Gauleiter, noch etn anderer

Beamter unseres Verbandes sind jemals in dieser Sache tätig ge-

wesen. Seide Behauptungen Schellhaase? sind unrichtig. In diesem
Punkt — und da? scheint yerrn Schellhaase dcr Wichtigste zu sein —

ist er seinem eigenen Motto untreu geworden. Tr hat nämlich,
nach dem Vorbild seiner Sunde?geschäftsstelle, gerade geschildert,
wie die Wirklichkeit nicht aussieht. ^
Kus der lleberschrift seines Artikels muß man ferner entnehmen,

daß ihm die Mitgliedschaft in irgendeiner Partei, etwa der sozial-
demokratischen, zugemutet sei. Un seinen Ausführungen ist aber

mit Keinem Wort hiervon die Rede. Sollte aber der Kassenvor-
sitzend« wirklich verZucht haben, yerrn Schellhas« für die Sozial-
demokratische Partei zu werben, so Kann Schellhaase uns daraus

wirklick Keinen Vorwurf machen. Oenn um Mitglied unseres
Verbandes zu werden, bedarf es bekanntlich der Mitgliedschaft
irgendeiner Partei nicht, vann wäre es aber viel zweckmäßiger
gewesen, yerr Schellhaase würde sich bei den angeblich zahlreichen,
zum Teil sogar führenden, Sozialdemokraten beschweren, die nach
den Veröffentlichungen des Sundes heute noch Mitglieder des

Sundes sein soll«n und deren sich d«r Sund bei jeder passenden
und unpassenden Gelegenheit rühmt.

Aus Oldenburg.
Oas Dldenburger Staatsminifterium hat nach dem Seispiel von

Preußen am 16. Januar 1929 eine Tntscheidung über die ver-

ftcherungsfreiheit der Kngestellten der Krankenkassen gemäß s 11

des Angestelltenverstcherungsgesetzes herausgegeben, viese Tnt-

scheidung lautet:

„vie im § 11 Sbs, I des gngestelltenversicherungsgeZetzes be-

zeichneten Snwartschaften sind bei Seschäftigten im vienste von

Krankenkassen ls 225 RVD,), die im Lande Dldenburg ihren

Sitz haben, als gewährleistet anzusehen:
1. wenn der Beschäftigte nach der vienstordnung mit Snwart-

schaft auf Ruhegehalt und yinterbliebenenversorgung plan-
mäßig angestellt ist:

2. wenn eine außerplanmäßige Beschäftigung nach der tat-

sächlichen Gestaltung der verhältniste regelmäßig nach einiger
Zeit in eine planmäßige Anstellung nach Nr. I übergeht, ins-

besondere, wenn dem Seschäftigten eine Stelle übertragen ist,
die nach den bestehenden verwaltungsgrundsätzen eine horce»
brachte Vorstufe für die Verleihung einer planmäßigen Stelle

nach Nr. I bildet, vergleiche Anleitung des Reichsversicherungs-
amtes über den Kreis der nach der RVD. ge^sn die Invalidität

und gegen Krankheit versicherten PerZonen vom 26. April 1912,

Ziffer 26.

Voraussetzung ist in jedem Falle, daß der Anspruch auf Ruhe-
gehalt und yinterbliebenenversorgung die nach § II Kbs. I

a. a. G. erforderliche yöhe erreicht.

viefe Tntscheidung tritt mit dem I. Februar 1929 in Kraft."
In der Frage der Sesoldung und der Prüfung hat das Ministe»

rium gleichfalls Trlasse nach preußischem Muster herausgegeben.
Dazu brauchte das Ministerium aber zum Teil ein ganzes Jahr,

zum Teil noch «inen längeren Z«itraum.

Angestellte cler Kecntssnvs.te uncl!>lor«rs

Eine Schlichter-Entscheidung gegen die Anwälte.

ver Schlichter sür den Schlichterbezirk Mitteldeutschland hat
den Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses yalle, der den

tarisfeindlichen Anwälten einen Tarifvertrag auferlegt, für ver»

Kindlich erklärt, ver Schlichter hat der Tntscheidung folgende
vegründung gegeben:
„vaß die materiellen Voraussetzungen für die verbindlich»

erklärung des Schiedsspruches nach Art. I, 8 6 der Verordnung
vom ZO. DKtober I92Z vorliegen, bedarf nach dem, was diesem
Schlichtungsversllhren vorangegangen ist. Keiner näheren Se-

grundung. ver Schiedsspruch vom Z, Januar 1929 entspricht
seinem Inhalt nach der Vereinbarung, die in dem diesem Oer»

fahren vorangegangenen am Z, GKtober 1928 zmischen einem

Teil der Hallenser Kecht?anmälte und den antra«.stellenden
Gewerkschaften vor dem Schlichter abgeschlossen worden ist. IN

der Verhandlung vom Z. DKtober 1928 ist dem Tarifvertrag ein

Inhalt gegeben worden, der die besonderen verhältniste der

Recht?anwalt?Knnzleien in au?reichender Weise berücksichtigt
wie ja durch den Vertragsabschluß von den vertragschließenden
und von denjenigen Rechtsanwälten anerkannt worden ist. die

sich nachträglich auf den Soden des Vertrages gestellt haben!
Wenn in der Nachverhandlung vom 5. Februar 1929 oon einem

Anwalt einige Sestimmungen dieses Vertrages als unklar und

widerspruchsvoll und für die Snwälte untragbar bezeichnet wor»

den sind, so beruhen diese Einwendungen auf einer irrtümlichen

Suslogung der Sestimmungen und es wird übersehen, daß diese
Sestimmungen auf den ausdrücklichen Wunsch der Snwälte in

den Vertrag aufgenommen morden find, die di« Vereinbarung
vom Z. DKtober 1928 abgeschlossen haben.

Sber auch abgesehen davon, Kann die Behauptung, daß der

Schiedsspruch den KnwLlt«n untragbare Belastungen auferleg^
nach den eigenen tn der Nachverhandlung gemachten Kus-
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führungen der Anwälte nicht ernsthaft aufrechterhalten werden.

Wenn die Arbeitsbedingungen der Kechtsanwaltsangestellten

schon jetzt wesentlich günstiger sind als sie der Tarifvertrag vor»

sieht, dann Kann, von Ausnahmen natürlich abgesehen, von einer

materiellen Mehrbelastung gegenüber dem jetzt bestehenden tat»

sächlichen Zustand nicht die Rede sein.
von einigen Anwälten ist auf ihre Staatsbeamteneigenschast

«ls Notare hingewiesen und daraus die MchtanwendoarKeit der

Tarifvertragsordnung auf sie hergeleitet worden. Zu Unrecht,
venn das Tarifrecht macht Keinen Unterschied zwischen Einzel»

«rbsitgebern des öffentlichen und des Privatrechts. Auch die etat»

rechtlich hinsichtlich ihrer Einnahmen und Ausgaben gebundenen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften Können Tarife abschließen
und schließen solche ab.

Es war also nur noch zu prüfen, ob die zwangsweise vurch»

führung des Schiedsspruchs aus wirtschaftlichen und sozialen
Gründen erforderlich ist. viese Frage war zu bejahen, vie An»

wälte haben zwar bejtritten. daß sie grundsätzlich tarifunwillig
seien: sie halten aber einen Tarifvertrag nicht für nötig, da die

Srbeitsverhältnisse der Sngestellten durch Einzelarbeitsverträge
in einer die Sngestellten durchaus zufriedenstellenden Weise ge»

reselt seien. Sei dieser Sachlage werde durch die Schaffung eines

Tarifvertrages nur Streit und Unfrieden in die Setriebe hinein»
getragen, vie Snwälte müßten ja schon günstige Srbeitsbe»

iingungen bieten, weil sie sonst bei dem allgemein bekannten

Mangel an brauchbaren , Rechtsanwaltsangestellten überhaupt
Keine Angestellten bekommen Könnten. Tine Mehrarbeitsregelung
brauchten sie nicht, da sie durch eine schichtartige Einteilung der

Arbeitszeit ihrer Angestellten das Sedürsnis nach einer längeren
Arbeitszeit befriedigen Könnten.

Einer der Zwecke des Tarifvertrags ist es, den Arbeitnehmern
eine Mindestleistung des Arbeitgebers unabdingbar zu ge»

währleisten. Eerade gegen diese Unabdingbarkeit richtet sich ater,
wie von einer Seite mit anerkennenswerter Gfsenheit zum Aus»

druck gebracht worden ist, der Widerstand der Arbeitgeber, viese
haben damit zum Ausdruck gebracht, daß sie grundsätzlich
auf dem Soden des Tinzelarbeitsvertrags stehen
und grundsätzlich mit den Gewerkschaften nichts
zu tun haben wollen, ein Standpunkt, den die

übrigen Arbeitgeberkreise im Laufe der Zeit

endgültig aufgegeben haben. (Oergl. die Sesprechung
vom 16. GKtober 1928 im Reichsarbeitsministerium.) vie Sr»

beitnehmer haben aber nach SrtiKel 165 der

Reichsverfassung das Recht, mitbestimmend an

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen mit-

zuwirKen und sind in der Wahl ihrer Mittels-

Männer zur Erreichung dieses Zieles nicht be-

schränkt.
Oie von den Arbeitgebern befürchteten Schwierigkeiten Können

sich für ste — die Richtigkeit der von ihnen behaupteten tatsäch»
lichen verhältniste vorausgesetzt — bei loyaler Handhabung des

Tarifvertrags auf beiden Seiten nicht oder nur dann ergeben,
wenn man den versuch machen würde, die jetzt bestehenden günsti»
geren Arbeitsbedingungen auf das tarifliche Mindestmaß zurück-
zuschrauben, vaß ein derartiger versuch allgemein unternommen

werden würde, ist wenig wahrscheinlich im Hinblick auf den be»

haupteten Mangel — an geeigneten Rechtsanwaltsangeftellten.
Gerade dieser Mangel aber macht die verbindlichkeitserklärung auch
im wirtschaftlichen Interesse der Anwälte ersorderlich, da fonft
die tariflosen Setriebe in der Gewinnung ge»
eigneter Sngeftellter gegenüber den tarifge»
bundenen Setrieben wesentlich im Nachteil sein
würden.

Aber auch wegen der im Schiedsspruch getrofsenen Regelung
der M«hrarb«it haben die Knwälte, und zwar hauptsächlich die

Kleinen und Kleinsten Betriebe, ein sehr erhebliches Interesse an

dem Zustandekommen eines Tarifvertrages. Wenn man schon die

Sehauptung, daß in den größeren verrieben den Sedürfnissen nach
einer die regelmäßige tägliche Krbeitszeit überschreitenden Kr»

beitszeit durch eine schichtmäßige Tinteilung der Krbeitszeit der

Angestellten Rechnung getragen werden Könne, als zutreffend
voraussetzt, so läßt sich dieser Weg bei den Kleinen und Kleinsten
Setrieben Keinesfalls ohne eine Ueberschreitung der gesetzlichen
Arbeitszeit durchführen, viese Setriebe würden dann nach Lage
der gegenwärtig geltenden gesetzlichen Sestimmungen überhaupt
nicht in der Lage sein. Mehrarbeit in Anspruch nehmen zu
Können. Sber auch die größeren schichtweise arbeitenden verriebe
Könnten ohne die tarifliche Regelung der Mehrarbeit bei einer

stoßweise und plötzlich auftretenden Häufung der Arbeit, die nicht
nur die volle Beschäftigung des gesamten Personals während der
achtstündigen Srbeitszeit, sondern auch noch darüber hinaus un»

bedingt nötig machen würde, in sehr erhebliche Schwierigkeiten
geraten,

.

va Keine Aussicht vorhanden ist. daß sich die Partelen außer»
halb des Lchlichtunasv«rfahr«ns einigen werden, Und da die vor»

«ussetzunven des Artikels I § 6 der öerordnung vom 20. GKtober
1S2Z vorliegen, mußte die verbindlichkeitserklärung ausge»
sprachen werden.

Ts Ist für die Anwälte wenig schmeichelhaft, was ihnen der

Schlichter bescheinigt hat. Was er ausführt, ist n.afts weniger,
als daß di« Anwälte die zurückgebliebensten Arbeitgeber sind,

Teilergebnis in iv.unche,>.
Sei den Verhandlungen vor dem Schlichtungsausscuuß zwecks

Einführung eines Tarifvertrages hatten sich eine Knzahl Sn»

wälte für tarifwillig erklärt. Mit einer Kommission dieser Kn»

wälte fanden erneut Verhandlungen vor dem Schlioftungsau^saiuh
stütt. Ts gelang, hinsichtlich des Manteltarifeertr.ges zu einer

Einigung zu Kommen. Bezüglich der Gehälter wird weiter ver-

handelt.

* Dt?« ?Lt>I?^/^VekSk!>I l) *

August Hinze 5
Km 21. März verstarb im 72. Lebensjahre unser alter treuer

Freund und Kollege Sugust Hinze zu Serlin. Sn seiner

Bahre versammelten sich u. a. velegationen des verbandsvorstandes
und der Ortsgruppe Berlin. Was uns der verstorbene gewesen
ist, hat Kollege Eottsurcht als Geschäftsführer der Serliner Grts-

gruppe in einer Trauerrede in treffenden Worten geschildert:

„Schon im Winter 1882 1882 gehörte Sugust Hinze zu denen, die

den Grundstein legten zur freigewerkschaftlichen Bewegung der

Handlungsgehilfen. Im Jahre I8L9, beim Abflauen des Sozialisten-
gesetzes, sahen w.r ihn wieder mit bewährtem Mut an der Spitze
der neugegründeten „Freien Vereinigung junger Kaufleute".
Mit großem persönlichen Gpsermut Kämpfte er mit Freunden,

die er mit zur letzten Ruhe begleitet hat und anderen ebenso treuen

Freunden, die heute an seiner Sahre stehen, in schweren Zeiten

um große Menschenrechte. Tr verstand es, dle Kugen der GefZent»
lichkeit auf die noch zahlenmäßig Kleine Vereinigung zu lenken,

durch den tiefen Trust seiner Srbeit und die starke Sachlichkeit
seiner Srgumente. Tr Kämpfte schon um Forderungen, die noch
heute gut Klingen. Tin in unserem Besitz befindlicher program-

matischer Aufruf aus dem Jahre 1882 fordert den Kampf um

bessere Arbeitszeit, um Sonntagsruhe und Eehaltsregelung sowie
die heute noch immer bedeutungsvolle Stellenlosenunterstützung.
Und dieser Ausruf trägt ncben anderen Unterschriften auch die

Unterschrift unseres August Hinze.
Wir wissen, daß Sugust Hinze glücklich war, als er seit I9IS

sehen Konnte, daß jene Arbeit aus früher Zeit anfing, ihre Früchte
zu tragen, daß sein Zentralverband der Angestellten an den ört»

lichen und zentralen Stellen, an denen August Hinze Mitarbeiter

war, in seiner Spitzenorganisation, dem SfS-Sund, mit dessen
Führern ihn Freundschaft, Kollegialität und Zusammenarbeit ver»

band, zu der Geltung gekommen waren, um die Sugust Hinze
Jahrzehnte gekämpft hat.
Sber nicht nur in jenen fernen, frühen Tagen stand Sugust

Hinze an der Seite der Kämpfer — auch als der ZdS. groß ge»

worden war, fanden mir ihn stets in vorderster Linie: guter
Serater und Kamerad den alten Kollegen, leuchtendes Vorbild

den Jungen! SeZonders danken ihm die städtischen Srbeiter und

Sngestellten für feine Tätigkeit zu ihrem Besten, ver Kampf war

ihm möglich, der Kampf war ihm Freude, weil er wußte, daß auch
seine treusorgende Frau und Lebensgefährtin in allen lebens»

lagen, die der schwere gewerkschaftliche Kampf gebracht hat und

bringen Konnte, treu an seiner Seite stand.
Ein treuer Kamerad und guter Freund ist von uns gegangen.

Ts ist Tat im Sinne unseres stets mutig und tatenfreudig ge-

wssenen Sugust Hinze, wenn wir an seiner Sahre geloben, den

Kampf fortzuführen für unsere große Sache. Und so sei der Schluß
unseres freundschaftlichen, Kollegialen Gedenkens:

Ruhe in Frieden, lieber Sugust Hinze, denn du Konntest scheiden
von dieser Welt mit dem guten Gewissen stets ersüllter großer
Pflichten um die menschliche Gesellschaft. Wir werden dein in

Treue und Dankbarkeit gedenken."

Bekanntmachung.
verbandsvorstand und Verbandsbeirat haben in einer gemein»

sam«n Sitzung am 24. Februar 1929 in München gemäß tz 28 Sbs. 2

der Verbandssatzung in getrennter Abstimmung folgende Tr»

gönzung des tz 25 Sbs. 2 der Satzung einstimmig beschlossen, die

hiermit bekauntgemackt wird:

„Der örtliche Gerichtsstand des Verbandes ist Bcrlin. Jedoch ist
für Klagen gegen Mitglieder des abgetrennten Saargebiets das

Amtsgericht Saarbrücken, in vanzig das Amtsgericht vanzig
zuständig."

Serlin. im März 1929.

ver veibandsvorftanix Gtto Urban. Vorsitzender.
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es 8ieb ?ur ^uissbe maciien, äie MtsiisäerversämmIunZen

seiner Ortsgruppe xu be8ucken. ist sekr kalsek, wenn

ein Kollege «6er eine Kollegin äenkt: „158 gebt uueli obne

rnick"! ^eäer weilZ, äulZ äie gut besuekten Ver8ummlunsen

viel be88ere und ireuäiZere Arbeit Iei8ten ul8 äie 8enIeeKt

belebten. Ls ist uuck iiir äie ^rbeit8ireuäiäkeit äer Ort8-

Verwaltung von grolZer Leäeutung, venn 8ie 8>eKt, äuL äie

^nteilnanme allgemein i8t. 1^8 liest 8cnIieLIieK uucb im

meigen8ten Intere88e zeäes Verbunä8mitglieäe8, an äen

Aufgaben 8einer Ort8gruppe teil^unebmen.

I^at uncl ^cit mit iii clie ^VaZ8t2tial6 merken.

XVer nur IZeitrüge ^uKIt, 8icb sber um Zar niebt8 Kümmert,
äer 8tent nur Kuld bei un8. Lr mag 8«n8t san^ 2uverlü88is

sein, er ienlt un8 über bei äer LerlitunL uuä IZe8eKIuK-

tL88uns. Onä äu8 >8t ott 8eKIimm. Osnn wirkt aber äie

Ver8ummIunZ8teiIriuKme auck nuek suöen. Oie Oe8elilü88e

voll^liblig be8uebter Ver8ämmlungen Ksben viel tiefere

unä naelmuItiFere Wirkungen, uk wenn nur ein IZruelileil

teilgenommen bat. Oe8iialb ergeii.t un ulle Nitglieäer äer

l^ut: V/enn irgenäw« Ver8ammlurig i8t, gibt e8 nur eine

k'srole:

In c!lL Versmumluris' Selben.

Verufskraitkenkasse der Angestellten zu Berlin,
Erfaykasfe, in Berlin.

Der unterzeichnete Kassenvorstand beruft hiermit für Dienstag, 28. Mai 1920,
1« Uhr. cine außerordentliche Generalversammlung nach Würzburg, Bahnhofs»
Hotel, ein.

Dir Tagesordnung lautet: 1. Feststellung der Tcilnrhmerlistc-
2. ?iickblick und Ausblick in der Krankcnvcrsichrrung der Angestelllen, -"ebner'
Paul Lange: S. Entwicklung der Kasse, Redner: Kurt Lockhoff! 4. Ecnchmignng
der vom Aufsicktsrat nach !Z «2 vorgenommenen dringlichen Aenderungen dcr
Satzungen. ? ebner: O!iv Burgcme'stcr,

Zur^Tcilnahme an der Ecncraiversammlung sind berechtigt die im Jahre 1927

Bcrlin, den 5. April 1929,

Der Kassenvorstand: Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

Ortsgruppe Düsseldorf.
Bekanntmachung.

Die Neuwahl der Vertreter Mr die beschließende Mitgliederversammlung
erfolgt am

Dienstag, dem IS. Iuni 1929,
von nachmittags Z Uhr bis abends 9 llhr im Sitzungszimmer dcr Geschäftsstelle
Düsseldorf, Srupcllostraße 18.

Zu wählen sind 45 Vertreter und 4ö Stellvertreter.
Die Mitglieder wcrdcn hierdurch zur Einreichn»«, von Wahlvorschlägen auf.

gefordert Berücksichtigung können nnr solche Wahlvorschlägr finden, die bis
spätestens Montag, dcn 3. Juni 1!«g. 16t4 Uhr, bcim Wahlvorstand einge.
gangen sind
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 10« Wahlberechtigten untcr An.

gäbe dcr Mitgliedsnummcr und Bcschciftigiingsstellc unterzeichnet scin. Untcr.
zeichnet cin Wahlberechtigter mchr als cincn Wahlvorfchlag, so wird sein
Name auf aUcu eingereichten Wahluorschlägen gestrichen,
Dcr erste Unterzeichner gilt als Vertreter des Wahlvorfchlages, Jeder Wahl»

Vorschlag hat sovicl Kandidotcn zu cntlialtcn, wie Vertreter und Stellvertreter
zu wählen sind Die einzelnen Kandidaten sind untcr sortlaufender Nummer
aufzuführen, die dic Reihenfolge ihrcr Benennung ausdrückt: sic sind durch
Bor- und Zunamcn, Milglirdsnumnicr „nd BeschäftigungsstkUe sowie Adresse
genau zn bezeichnen. Mit icdem Bahlvorschlag ist cine schriftliche Zust iumung
dcr aufgestellten Kandidaten rinzurciclien. Bci dcr Einrrichung von Vorschlags,
listen sind im übrige» die Bestimmungen dcr Vcrbandssatzung und die Ver»
bandstagsbeschlllsse zu beachten.
Verbundene Wahlvorschläge sind unzulässig. Die gültigen Wahluorschlcige

könne» von d'n Mitgliedern am 7, Inni 1929 von IS bis 19 Uhr und am
8. Juni I9M von ll bis 14 llhr in dcr Geschäftsstelle Düsseldorf. Erupello-
straße 18, cingcfrhc» werden

Als Ausweis zur Wahlhandlung ist das Mitgliedsbuch mitzubringen.
Jede Wahlagitation, die gegen die parteipolitische Neutralität sowie gegcn

die Eatziingsbcstinnnnngen und Berliandstagsbeschlllsfe versteht, ist unzulässig.
Berstdsir dagegen können die Ungültigkeitserklärung dcr betreffenden Wcihlvor»
schlogslistc und der fllr sie abgegebene,, Etimmcn nach sich ziehen. Vor oder im
Wahllokal hat jede Agitat'on zu »„tcrblciben. Die Stimmzettel dürfen nur
durch die Wahlleitung onsgcgrbrn werden. Bei Verstößen hiergegen können im
Beschwerdewege alle für den Wahlvorfchlag abgegebenen Stimmen als ungültig
erklärt werden.

Wenn »ur ein Wahlvorschlag eingeht, gilt dieser als gewählt: die Wahl»
termine werden dann aufgehoben.
Mit der Durchführung der Wahlhandlung ist der erste Bevollmächtigte der

Ortsgri'vve Düsseldorf, Bauleiter Bruno Süß, beauftragt morden. Die
Wnhlvorschläge sind aus diesem Grunde einzureichen an den Kollegen Bruno
Süß, Düsseldorf, Wrupellostraße 18, unter Einhaltung der oben angegebenen
Frist, Der Ortsgruppeuvorstand! Bruno S Ii ß.

Gau Rheinland-Westfalen.
Wir berufen hiermit dc»

VIII. ordentlichen Gautag
ein für Sonnabend, den 1. Iuni und Sonntag, «e«

Sic^Tagnug findet statt in dcr „W e st f a l e » h a l l e" (Silber.Sacil)
in Dortmund uud beginnt am 1. Iuni um 19 Uhr.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung.
2. Geschäftsbericht.
a) Organisation, Agitation, Tarifbewegung, Sozialpolitik. Referent: Gau»

lcttcr Kollege Bruno Süß. Düsseldorf.
Ii) Jugendbewegung. Referent: Eaujugendführcr Kollege Friedrich Kornacker,

Düsseldorf.
8, Wahl dcr chrenamllichen Eauleitung.
4, Eausuuktionäre,
a) Eaufachgruppenlcituugcn
1>> Eau- und Vezirkstarifkommissioncn.

5, Bortrag: „Das Arbeitsschutzgesetz". Referent: Kollcgc Oliv Haußhcrr, Ber»

lin, Mitglied dcs Verbandsvorstaudes.

Die Beschickung des Eautagcs regelt sich nach K 39 der Verbandssatzungen.
Jedc Ortsgruppe bis zu 2S0 Mitgliedern wählt einen Vertreter. Aus weitere

259 Mitglieder entfällt ein, aus je weitere 599 Mitglieder ein weiterer Vertreter,
bis zur Höchstzahl r'ou sechs Bcrtretcrn. Sie Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer
Vertreter, Allc Ortsgruppen müssen vertreten sein. Die Wahl der Delegierten,
ersolgt auf Eruud uochstchcndcr Wahlordnung:

1. Die Wahl dcr Delegierten zum Eautag erfolgt in den Mitgliedervcr»
saminluugcn dcr Ortsgruppen.

2. Die Zahl dcr Vertreter wird errechnet nach der Mjtglicderzahl, die sich
aus der Abrechnung für das IV, Quartal 192« ergibt,

3. Ueber die Wahl ist ein Protokoll auszunehmen; dieses muß Namen,

Briefanschriften, Vcrbandsmitglicdsnummcr und Befchäftigungsstelle dcr ge.

wählten Delegierten enthalten.
4. Fllr jede» Delegierte» ist cin Ersatzmann zu wählen.
5. Die Wahlprotokolle müssen bis spätestens zum 5. Mai 1929 dcr Eau»

leituug zugesandt werden.

An dem Eautag nehmen außerdem teil das im Gau wohnende Mitglicd dcs

Vciratcs, die Mitglieder dcr chrenamtlicheu Eauleitung und die im Gau

tätigen Vcrbanbsbcaintcn.

Anträge sind bis zum 19. Mai 1929 bei dcr Gauleitung schriftlich ein.

zureichen.
Jedes Vcrbandsinitglied ist als Eost herzlich willkommen. Eastkarten können

cnlweder durch dic Gaulcitung odcr durch dic Gelchaslsstcüc unirrcs Ber.

bandes in Dortmund, Prinzcnstr. 7, entnommen merden gegen Vorzeigung

dcs Mitgliedsbuches.
^ ,

,

Die Eauleitung: Bruno Süß.

2SiShrigc Mltglicdschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte solgende Mitglieder
durch die Uebcrrcichung dcr silbernen Vcrban'dsnadcl: Apol da: Adolf
Böhme. Groß. Berlin: Max Appel, Ernst Ungerer, S cinlio.d Zimmer.
Bremen: ffritz Kaßmciun. Coswig i. Sa: Hcrmann Walit,cr.
Dresden : Oswald M etzschke. Düsseldorf: Oswald Wallhcr. Gerat

Richard Enke, Ernst Losman», .Heinrich Kühn, Kranz ö ahming, Hamburg:
ssricdrich Barsch, Adolf Mictzncr, Wilhelm Cchudart, H i l d b u r g h a u s c n:

Eduard Nuchs, Kamcuz :' .Hermann Etllqlich, Karlsruhe: Karl Eeißlcr,
Carl Oocrle Köln: Josef i7ocbel. Marktredmitz: Anton Sucher,

Johann WLchtcr. München: Joses Acitmeicr, Jakob Nirdel, Hans Eommcrcr.

Reutlingen: Haus Bcsch. Solingen: Ernst PIiiuiacl>cr. Karl Ricks.

Ferien und Erholung in der Südschweiz.
Für die Aufstellung des Ferienurogramms möchte» wir erneut aus das durch

den Internationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam verpflichtete Ferien»
und. Kurhoicl Tesserete bci Lugano, wo Mitglieder einer JGB. angeschlossenen
Gewerkschaft zu stark verbilligten Preisen Aufenthalt nehmcn können, auf»
nierksam machen.

Tesserete licgt etwa SS» Mctcr Ubcr dem Meere uud ?99 Meter über Lugano
und ist eines der schönsten Plätzchen dcr Eüdschwciz, Mit seinem ausgcsproche»
neu sudalpinen Klima, das sämtliche Vorzüge cines Bergciufcnthaltes mit dcm»

jcnigcn des Südens vereinigt, eignet sich Tesscrcte für Ferien, und Kur»

aufcnthalte hervorragend gut.
Was im Nordcn weniger bekannt ist, ist die Tatsache, daß der Sommer am

südlichen Bcrgabhang von wunderbarem Reiz ist. Die glückliche Lage Tcsscrctes.
umgebcn von stuudcnwcitcn Edclkastanicnwaldern, durchzogen von schUumcndcn
Bcrgböchcn, mit seiner siidalpincn «lora, wo »eben Palmen, Lorbeer und
Wcin, Alpenrosen und Enziane blühen, ist sür Fcricnzwccke geradezu ideal.
Die marmcn Bcrgsccn mit der pnrkartigcn Umgebung bieten vorbildliche Luft»
und Sonilcnbndcr. Dcr Sommer ist, dank dcn im Rücken liegenden Schnee»
kuppe», immcr überaus erfrischend, dabei ist der Fcricngast vor dcn unan»

genehmen Ucbcrraschungcn drr nördlichcn Ecbirgsgcgcndcn mit dcn vielen Ge.
wittcrn und den anschließenden Rcgenpcriodcn völlig sicher, Regentage kommen
in dcn Eommcrmvnatcn sozusagcn nic vor. Aus all diese» Gründen galt
Tesscrcte mit seiner wundervollen, inimcr grünen Umgebung als die beliebteste
Sommerfrische dcr Mailänder und Ecnncser, die ihre originellen Eommcrvillen
in der ganzen Umgebung verstreut haben,

Tesscrcte ist zndcm der Ausgangspunkt zu dcn lohnendsten Touren auf die

uinlicgcndcn Alucngiofcl und deren Ausläufer, von wo zum Teil Mailand und
dns Mccr mit bloßem Auge gesehen werden kann. Von Tesserete aus können

die sämtlichen oberilalicnischr» Sccn in angcnchmcn und billigen Tagestourcn
besucht werden.

Dcr Pensionsprcis im Burcauholel beträgt für unscre Mitglieder und deren

Angehörige 7,M bis 8 Echmcizcr Franken pro Tag und Person, also ungefähr
5,79 bis si,SN RM„ für Nichtmitglicdcr 9,S9 bis 19 Echwcizcr Franken,

Durch Neuerwerbung eines dicht dnnebenstchenden Hotels ist das Fcrie».
und Kurhotcl bedeutend erweitert worden, was natürlich vermehrte Begueui»

lichkeit für die Gäste im Gesolge hat.
Dem Ferien, und Kurhotcl ist, getrennt von demselben, einc moderne mcdt»

zinische Abteilung, der ein crfahrcncr Arzt vorsteht, »naegliedert morden.
Diese Institution steht auf Wunsch unseren Mitgliedrrn zu Vorzugsprcifcn zur

Verfügung,
Lugano ist von dcr Grenze aus mit der berühmten Kotthardbohu in wenigen

Stunden erreichbar, Dic schweizerischen Bnndeobahnen geben an dcn Ercnz.
ortcn, sowic in allen größeren Reiseburcans stark verbilligte 4l> Tage gültige
kombinierte Fahrkartcn hcrans, vcrniitlclst wclchcr cine ^beliebige Rundreise
in der Schweiz innerhalb 4S Tagen gemacht werden kann, Zum Beispiel
Ercnze.Luzcrn. Vicrwalbstnttersee. c«ottbard—Lugano und nach dcn Fcrien

zurück Ubcr Locarno-Domodossola—Eimplon, Brig—Lötschbcrg—Bcrn—Grenze,
Das Hotel murde bereits von vielen unserer Mitglieder besucht und sehr

empfohlen. Die Hotellcitung geht scdermaun gern mit Rat an die Hand.

Prospekte stnd von ber Direktion gratis zu verlangen.
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Der Kaufmann und die Kultur.

wenngleich der yandel so alt ist wie dis schriftlich überlieferte

Geschichte der Völker, Zo lassen sich die Anfänge des heutigen Rauf-

mannswesens doch Kaum über das II, Jahrhundert zurück ver-

folgen. Um diese Zeit Wiegt die großherrschaftliche Haushaltung

vor, der die verschiedensten Arbeitskräfte eingegliedert sind. Noch
in Rom mird das Wort ksmili.i von k,imuliis abgeleitet, was

Zomel wie Sklave heiszt. Tin freies yandwerkertum war nur spar-

lich vorhanden und so entstehen sehr spät erst die Märkte, auf
denen ein Tauschverkehr gepflegt wird. Ursprünglich nannte man

dort sowohl die Tin- wie die Verkäufer einfach mercatore«, das

heiszt Kaufleute. Mit der Ausbildung des Marktes siedeln sich da-

selbst Händler an, die hauptsächlich die Erzeugnisse des Landes

sow e Gewebe und Lpezcreien vertreiben. Oer berufsmäßige

Handel blieb Zehr lange vom ösfentlichen Mißtrauen begleitet und

in seiner Lewegungssreiheit eingeschränkt. In England hatten
viele Städte ihre eigenen lZngestellten, welche die Lebensmittel an»

Kauften und sie dann an die Kaufleute verteilten. Such in Venedig
wurde das Getreide von der Stadt gekauft, dann in jedem Stadt»

viertel an die Kaufleute abgegeben, die jedem Bürger seinen Kn»

teil ins Haus zu bringen hatten. Ucberall hatten di« Städte ihr
Stapelreckt, und der durchziehende Kausmann mußte da seine
Maren feilhalten. In den großen Handelsplätzen Köln. Lübeck,

Augsburg und Nürnberg entstanden seit dem IZ. Jahrhundert
nambafte Handelshäuser, die die Verbindung mit fremden Län-

dern aufnahmen. Während der Süden veutschlands den weg nach
Italien fand und von dorther neben den verschiedensten Gütern

auch die Künste wie die Weltgewandtheit mitbrachte, blieb der

Norden in seinen Sitten rauh. Ver Kaufmann war wenig beliebt.

Eeiler von Kaisersberg nennt ihn im IS. Jahrhundert einen

schlimmeren Ueberlister des Volkes, als es die Juden je gewesen,
und sein Zeitgenosse Trasmus von Rotterdam sagt, die Kaufleute
trieben das niederträchtigste aller Eewerbe und wollten dennoch
überall die ersten sein, was ihnen durch ihr Eeld leicht gelänge,
ver haß geeen sie war besonders beim landsössigen Adel groß,
der ihnen verschuldet wurde, und darum nennt Georg Steinhausen
<Ocr Kaufmann in der deutschen Vergangenheit, S. 74s dis Ueber-

fälle durch die Raubritter geradezu ein Stück KlassenKampf. Im

Eewinnstrcbcn waren die Handelsherren wirklich nicht Kleinlich
und Lucas Rehm berichtet, daß der Nutzen des Haufes Welser in

Augsburg von 1502 bis ISI7 etwa Z0 bis Z9 v, y. im Jahre be-

tragen habe. Oer Handelsherr zeichnete sich durch rücksichtslosen

Machtanspruch aus und andererseits ging ihm das Geschäft über

alles, ver deutsche Reisende Engelbert Kämpfer erzählt im sieb»
zehnten Jahrhundert, daß die Holländer in Japan sich die schmäh»
lichste Behandlung gefallen lassen, nur um dort ungeheure Eewinne

einheimsen zu Können.

So erblüht in den europäischen Städten frühzeitig ein starkes
Bürgertum,' dns sich auf dcn yandel stützt. Ein selbstbewußtes,
hartes, rechnerisches Eeschlecht ist herangewachsen und der Kom-

munismns des Urchristentums versunken. Er feierte nur noch vom

14. bis lö, Jahrhundert bei den aufständischen Sauern dä und

dort eine Kurze Auferstehung, die in den Städten Keine Anbänger
mehr fand und von den Adeligen stets gewaltsam unterdrückt
wurde. Aber auch die Blütezeit des städtischen Bürgertums ging
vorüber. Da das überschüssige Handelskapital nur als Leih-
Kapital angelegt merden Konnte und nach der Tntdeckung neuer

Seewege der kwuptsitz des Handels nach dsm Westen Europas ver»

legt- morden war, Kamen zuerst dle italienischen, dann bis zum
17. Iahrhundert die deutschen Handelshäuser in verfall.
Ein Wiederaufstieg des deutschen yandels setzte erst im 18. Jahr»

hundert ein. Va wurden die Kaufleute zu Verlegern, d. h.. sie
beschäftigten eine ländliche Hausindustrie und errichteten eigene
Werkstätten zur Verarbeitung von Stoffen. Oie immer mehr um

stch greifend« Zerlegung des Arbeitsprozesses sollte die Erzeugung
fördern. Zugleich bahnte sie der Einführung oon Maschinen den

Wcg. vielfach wurdcn Techniker zu llnternehmern. Man würde
den deutschen Kaufmann am Ende des 18. Jahrhunderts über-

schätzen, menn man ihm großzügiges handeln zumuten wollte. Tr
war im Durchschnitt ein behäbiger Mann, dcr auf Würde hielt,
was man damals Ehrbarkeit nannte, und Kümmerte stch nicht um
öffentliche Angelegenheiten. Noch im Jahre 1790 verbot cine
Königliche Kabinettsorder in Berlin den adeligen Offizieren, die
Bürger auf der Straße zu prügeln.

vie Regierungen hatten in Frankreich feit dem 17., in Oeutfch-
land seit dem 18. Jahrhundert das Bestreben, durch eine möglichst
starke Ausfuhr von Waren recht viel Eeld ins Land zu ziehen
und zu diesem Zweck züchteten sie ein« große Industrie, Man
nannte dies das MerKantilZvstem. Oer Handel erwarb allerlei
Freiheiten. In Preußen wurde den Kaufleuten gestattet. Hand-
werKerwaren zu Kaufen und zu vertreiben, ver Staat wurde
Schutz» und Schirmherr einer neuen Wirtschaft. Alte Schranken,
wie die Stapel-. Markt- und Straßenrechte, wurden niedergerissen,
Zünfte und Sinnenzölle aufgehoben und im Laus« des IS. Jahr-
Hunderts war eine neue Ordnung von Verkehr und Recht ge-
schaffen. Eewiß hatte beispielsweise der Bau von Eisenbahnen
lange gegen die Widerstände verstaubter Interessen zu Kämpfen,
aber die Interessen der neuen Wirtschast wurden immer stärker

und heute genießen Industrie und Handel ein? ungehemmte Se»

Wegungsmöglichkeit Sie haben sich Eewerbesreihelt und Nieder»

lassunesrecht crrungen, Handels- und Wcchselrecht. Patent-, Muster»
und Markenschutz erworben, ein Handelsgesetzbuch und eigene
Handelsgerichte erlangt: das heutige Recht anerkennt die per-

sönliche Verfügung5gcwalt über jcdcs erworbene Eigentum sowie
Privatverträge. Eine so vollständige Umwandlung des gesell-
schaftlichen Gebens Konnte schließlich nur oon einem staru ge-

wordenen Unternehmertum bewerkstelligt werden, das die Wirt-

schaft beherrscht und den Eeist der 2eit beeinslußt. Oie Macht
dieses Unternehmertums wächst, je größer die Klasse der besitz-
losen Arbeiter wird, die in den Produktionsprozeß eingespannt
werden Können. Oas Wachstum des Proletariats aber ist eine

Folge der Kapitalistisch betriebenen und mit dcn besten technischen
Hilfsmitteln ausgerüsteten Warenhcrstellung. vamit stehen dem

Kapital Menschen gegenüber, die Arbeitskräfte und Kundfchaft
zugleich sind, Ts entsteht der Massenbedarf, besonders in den

Eroszstädten.
In diesem Rahmen wird der Kaufmann zum Vermittler, der

die Ware vom Erzeuger zum Verbraucher führt, diesem ober auch
Rohstosfe wie Halbfabrikate besorgt, Lagerung und versrachtung
übernimmt. Er spezialisiert sich, handelt nur bestimmte Waren,
wird Eroß- oder Kleinhändler, Kommissionär oder Agent, tritt

ganz in den Vienst der Erzeuger oder bewahrt auch seine Selb-

ständigkeit. Er entfaltet eine ungeheure Betriebsamkeit und ver-

steht es meistens, dem Erzeuger die Sorge um den Absatz der

Waren abzunehmen. Vamit gewinnt er eine Wohlhabenheit, aber

nicht die Achtung seiner Zeitgenossen. Oa wiederholt sich cin

Schauspiel, das die Welt schon einmal gesehen hatte. Als im

IZ. Jahrhundert die christlichen Kaufleute die Juden aus dem

städtischen platzhandel verdrängten, züchteten sie den Judenhaß.
Jetzt wird dem Kaufmann mit ähnlicher Mün^e gezahlt, denn

jedermann ist Kausmann, weil alle Vinge der Welt zu Handels»
gegsnständen geworden sind. Nahrung. Kleidung und Wohnung
sind Waren, nur noch sür den Markt bestimmt und am Ende

werden auch Literatur und Kunst rerbökert. Tin ungeheurer Er-

werbstricb hat alle Menschen gepackt und eine Sucht nach Eeld

greift um sich, bei der selbst der Pfennig ein Ansehen erwirbt.

Auch das Vergnügen wird nach seinen Kosten bemessen, wie

?. A. Lange lEcschichtc dcs Materialismus. II, 4. I) schrieb. Oas

sind die ererbten Eigenschaften dcr Kaufmannschaft, Als einmal
im IS, Jahrhundert der reiche Lalthafar paumgartner in Augs»
bürg seinen Eeschäftsfreunden eine Ecistcrei geben mußte, schrieb
er hinterher seiner Frau, es sci schade, daß sie nicht da gewesen
wäre, denn sie Hütte es sicherlich billiger als er gemacht. Ebenso
wird das Streben nach Reichtum und Ansehen jetzt allgemein,
hast du was, so wirst du bald mehr dazu bekommen, spottet
Heinrich yeine In diesem Wcttlauf wollen natürlich diejenigen
nicht zurückstehen, die noch nichts haben, Ocr Wert des Menschen
wird nach seinen Erfolgen bemessen, Wagemut und Rechenkünste
sind die Grundlagen persönlicher Tüchtigkeit, Wer jetzt noch i:eit

hat, über Probleme nachzugrübeln oder gar empfindsame Eedichte

zu machen, gilt in den Augen seiner Mitmenschen für minderwertig.
In der Tat spannt ja auch das Erwerbsleben alle Kräfte an.

In einem gewaltigen Wettbewerb sucht man sich gegenseitig den

Rang abzujagen und dabei scheinen vorerst alle Mittel recht. Oann
erkennt man, daß man mit gewissen Kriegsrcgeln am weitesten
Kommt. Bei der gegenseitigen RüchsichtslosigKcit hatte jede Partei
zu viel yaare lassen müssen. Oie Verständigung ist ertragreicher.
In den neunziger Iahren des vorigen Jahrhunderts schrieb ein

bekanntes Wiener Börsenblatt, die „Neue Freie Presse", dcr Handel
sei ebrsam geworden. Man macht die Reklame so, daß nicht mchr
der Konkurrent und höchstens noch der Verbraucher übervorteilt

wird. Oie Kunst liesert schrankenlose Möglichkeiten. Oie Künstler
malen Keine Madonnen mebr fiir tiefreligiöse Eemüter, sondern
ste zeichnen flotte, schöne Mädchen, die für cinen Handelsartikel
werben sollen, Ucbcrhaupt ist das Bild viel wirksamer als das

Wort und findet die weiteste Verbreitung,
Man Kann in einem Zeitalter des handelsgcistes nicht von

einem eigentlichen Kaufmannsberuf sprechen. Zwar wird vom

Kaufmännischen Angestellten immer noch der Nachweis einer Lehr»
zeit verlangt, aber nicht vom Kaufmann, Lei ihm entscheiden
die Geldquellen und gute Verbindungen. Zuweilen Kann man ein

Ladengeschäft einrichten, weil irgendeine Fabrik nicht weiß, wie

sie ihre Waren los wird, vaher die heutige Uebersctzung des

Handels. Dann gebiert jede Zeit die Menschen, die sie braucht.
Oiejenigcn, die mit der erforderlichen SedenKenlosigKoit und dem

nötigen Teschick ausgestattet sind, drängen empor. Ihrcr sind
viele und manche hoben Elück. Ocr Weg von unten auf ist mcht
mehr ganz selten. Amerika ist darin vorbildlich geworden, aber

auch Europa hat eine stattliche Reihe von Namen aufzuwehen. In

veutschland braucht man nur Sallin, Rathcnau oder Karstadt zu

nennen, um einen märchenhaften Ausstieg anzudeuten, vcr erste
war Reeder, der zweite Industrieller, der dritte ist Handelsmann,
Aber wo lieot da der Unterschied?
Im letzten Menschenalter hnt dcr Kapitalrcichtum das Finanz-

Kapital am mäcktiasten werden lassen. Unter seiner Führung
bilden sich Aktiengesellschaften. Kartelle, Syndikate. Truste und

Konzerne, vie Leitung liegt in der Hand von Leuten, dic nicht
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mehr eigenes, sondern fremdes vermögen zu vermalten haben
und schon Marz hat darauf hingeroiesen, daß dieser Zustand Kühn
macht. Un der Sprache dcr beutigen Volkswirtschaft ist nicht der

Aktionär, sondern ter virektor der Unternehmer, Auch der
Handel mird großzügiger. Leine letzte Schöpfung ist das Waren-

Haus, vielleicht > e allerletzte. Professor Julius'yirsch weist nach,
daß in den Warenhäusern mit den Umsätzen auch die Unkosten
steigen, vas mag in der Kapitalverzinsurig begründet sein. Um

so größer sind danach die Aussichten für die Ausdehnung der

Konsumgenossenschaften, die mit eigenem Kapital arbeiten Können,
ver Konsumverein ist eine Vereinigung von Verbrauchern, die

sich aus Mißtrauen gegen den privaten yandel zusammen-
geschlossen haben, um sich selbst mit Waren zu versorgen. Diesem
Mißtrauen begegnet der yandel, wie wir gesehen haben, auf dsr
anderen Seite auch bei der Industrie. So sitzt er zwischen zwei
Mühlsteinen. Tine ganze Anzahl von Handelsartikeln, wie

Elektrizität, Eas, Kraftfahrwagen sind nie durch die yände des

Kaufmanns gegangen, bei anderen, wie Kohle und Eisen, ist seine
Tätigkeit beschränkt, dagegen in Teztilien. Lederwaren oder

Zigarren ist er oft nur der Angestellte des Erzeugers.
Vem Unternehmer werden immer noch besondere hervorragend«

Eigenschaften zugeschrieben. Sei diesem Lob übersieht man gern«
die außerordentlichen Hilfsmittel, die ihm nicht nur für den Auf-
bau, sondern auch für den Ausbau des Betriebes wie des Geschäfts
zur Verfüguno stehen. Sei der Rationalisierung hat er «ft nur

das eine Verdienst, daß sie gegen sein anfängliches Widerstreben
durchecführt werden Konnte, weil es ihm schwer fiel, seinen eigenen
Vorteil zu erkennen, viel mehr am Erfolg hängt von den Ar-
Leitern und Angestellten ab. Tin schlecht gearbeiteter Eegenstand,
den ein unachtsamer Werkmeister durchgehen läßt, ein unhöflicher
Brief, den ein Angestellter an die Kundschaft hinausschickt, bringt
dem Eeschäft Schaden, ohne daß die Eefchäftsleitung etwas davon

zu merken braucht.
Es gibt Kaufmännische Kenntnisse und Erfahrungen, die auch in

einer Künftigen Volkswirtschaft unentbehrlich sein wsrden. ver

Unternehmer wird mehr und mehr überflüssig, vie Kultur der

Zukunft wird auf dem Pflichteifer und der Verantwortung schassen-
der Mensclzen begründet und in ihr wird auch der Kaufmann im

vienst der Gemeinschaft seine besten Kräfte zu entfalten haben,
Th. Müller.

Llugenverletzungen und ihre Folgen.
vas menschliche Auge nimmt unter den Körperorganen nur

einen verhältnismäßig geringen Raumumfang ein: mit Rücksicht
auf die gsr nge Eröße des Auges, im vergleich zum übrigen
Körper, machen aber die Verletzungen des Sehorgans einen
größeren Prozentsatz aus ols !ne übrigen Körperverletzungen und

stellen auch in dsr Unfallentschädigung einen verhältnismäßig
großen Prozentsatz. Unter den SugenerKranKungen selbst sind ver-

letzungen verhältnismäßig häufig: Nach den statistischen Angaben
der Augenärzte bestehen zmischen 5 und 10 v. li, dor Gesamtzahl
Augenkranker und 10 bis 20 v.Y. der Klinisch behandelten Krank-
heitsfülle aus Verletzungen. Oer Knöcherne Teil der Augenhöhle
bietet zwar guten Schutz, die Kualige Gestalt des Auges innerhalb
der Weichteile der Augenhöhle gestattet auch leichtes Ausweichen
vor verletzender Gewalt, und die Bedeckung durch die Augenlider
bietet ebenfalls Schutz, aber trotzdem Kommt es, mie erwähnt,
verhältnismäßig häufig zu Augenverletzungen, weil das Auge
stets auf die Arbeit gerichtet ist, so daß bei Schmieden, Schlossern,
Mechanikern. Steinbnuern nsm. leicht FremdKLrververletzungen
eintreten, und weil das Sehorgan bei seiner Zartheit und Fein-

heit sowie der Kompliziertheit seiner Tätigkeit schon durch ganz
geringfügige Verletzungen, welche z, S. für die übrige yaut fast
ohne Bedeutung wären, stark beeinträchtigt und mit schweren
?olgezuständen belastet wird. Dazu Kommt noch, daß gerade ver-
letzungen n^cht nur für das betroffene, sondern auch für das andere

Kuge verhängnisvoll merden Können,
Ts werden Erschütterungen und Quetschungen beobachtet, bei

welchen der verletzende Körper nicht in das Gewebe des Kuges ein-

dringt. Oberflächliche Verletzungen der Kugen stnd möglich ohne
oder mit Hinterlassung eines Fremdkörvers. Oas Sehorgan Kann
auch getrosfon werden durch ätzende Stoffe oder durch vorfliegende
bzw. spritzende heiße Stoffe. Schließlich gelangen auch durchbohrende
verletzun<"'n der Sugenfelbüllsn zur Lorh^mtuno, und zwar obne
und mit Splitter im Kuyeninnern. Alle Serufsarten werden im
gewöhnlichen Leben in gleichmäßiger Weise von FremdKörperver»
letzungen durch Staubkörnchen, Kohlestückchen, Insekten usw. be-
troffen. In staubreichen Gegenden mie z. S. Industriebezirken viel
häufiger als in ländlichen. Am meisten gefährdet ist der Schlosser-
beruf, dann vreher. Mechaniker und Schmiede. Besondere Erwiih-
nunq Kommt auch den S"rgl"u^«n und zwar mebr den Arbeitern
unter als über Tage, vie Beschäftigung bei Preßluft und Bohr-
hämmern z. S. bringt es mit sich, dak manchmal Schmutzteilchen
und Kleine Fremdkörper mit großer Kraft in die Sindehciutsäcke
der Augen geschleudert werden und gegebenenfalls oberflächliche
Hornhautentzündungen oder OefeKte hervorrufen, 80 proz. aller
Sugenunfölle bestehen aus FremdKörperverletzunaen der oberfläch-
lichen yornhautschichten. Seim Schleifen der Werkzeuge, beim

vrehen an der OrehbanK. beim yämmern auf Metall, beim Kohle»
hacken in der Grube fliegen die meist schweren Stoffteilchen infolge
der ihnen durch ihr Gewicht verliehenen Trägheit weiter als leich»
tere Stoffe und Können sich deshalb auch tiefer in das Gewebe ein»

bohren. Nach sachgemäßer Behandlung heilen diese Verletzungen
fast immer in Kurzer Zeit: verweilen iedoch diese Stosfteilchen
länger im Kuge. so bildet sich um sie durch Gewebszerfall ein

Trübungshof. Verletzungen der yornhaut durch Stein- oder Kohle-
splitter bilden, besonders wenn die Stoffteilchen mit Infektions»
Keimen verunreinigt gewesen sind, gar nicht selten die Ursache von

fortschreitenden geschwürigen Prozessen der yornhaut: ein Fremd»

Körper ist bei diesen Verletzungen meist nicht zu finden. Oie ober-

flächlichen l.oruhoutrsriepung^n ohne FrenidKörpor. wie sie B.

durch zurückschnellende Zweige oder durch Gras-, Stroh- oder yeu»
Halme usw. entstehen Können, führen, wenn Infektion fehlt, meist
zu guter yeilung.
von Sedeutung für jede Augenverletzung ist es, ob Infektion

vorliegt oder nicht, vie Kleinste durchbohrende Stichverletzung,
welche durch KranKbeitsKeime infiziert wird, ist weit gefährlicher
als eme groks Guetschwunde, z. S, der yornhaut. ohne SaKter en,
weil die Verletzung an sich Keine heftige oder langwierige Ent»

zündung verursacht. Außer der InseKtion sind besonders diejenigen
Folgeerscheinungen bedenklich, welche zur Netzhautablösung führen,
vle Netzhaut Kann von ihrer Unterlage abgehoben merden bei

Verletzungen, welche den Glaskörper treffen oder zum Verlust des

Glaskörpers führen: ste Kann auch herbeigeführt werden durch
stumpfe, elastische Gewalt wie z. S. Stock-, Faustschlcige, absprin-
gend" SelterweNer-. Ehampagnervfropfen, und zwar sowohl un-

mittelbar im Anschluß an eine solche Verletzung als auch nach
einem verschieden langen zeitlichen Zwischenraum, vie Netzhaut-
ab^ösung bedarf desw"gen besonderer Beachtung, weil sie e'n sehr
ernstes und langwieriges Leiden ist, welches zwar nach längerer
Behandlung oder auch von stch aus heilen Kann, aber meistens
schließlich zu gänzlicher Netzhautablösung führt: es tritt dann gar

nicht felten cmfchließend Trübung der Linfe odsr ihrer Kapsel
.KntaraKt) auf. und es Kann auch zu leichten Schrumpfungen des

Augapfels Kommen. In etwa zwei vrittel der Fälle bleibt zwar

die Netzhautablöfung einseitig, aber das andere Auge Kann auch in

gleicher Weise erkranken, ver abgehobene Teil dcr Netzhaut ist in

vielen Fällen sosort blind, so daß ein entsprechender vefekt des

Gesichtsfeldes-vorhanden ist. Sei Seginn dsr Sehstörung werden

öfter o o^ntümliche sub>Ktive L^chtempfindi ngen anaegeben. mie

z. S. Flimmern vor den Augen, Sehen von Blitzen, feurigen Kugeln,
Funken oder Kreisen. Ver 'Farbensinn ist in der Weise oft gestört,
dwz besonders blau nicht mebr erkonnt wird. Oa die Netzhaut dsr

Aderhallt nur anliegt und nicht mit ibr verwachsen ist, fo Kommt

ihre Ablösung zustande bei ausgedehnten Blutungen im Augapfel,
bei reichlichem ElasKörperverlust und bei Entzündungen der Ader»

haut.
vie Frage, ob ein Fremdkörper im Kuge zurückgeblieben ist,

läßt sich oft nur schwer beantworten: es ist deshalb nötig, sich den

yergang der Verletzung genau schildern zu lassen. Wcnn der Fremd-

Körper so gslegen ist. daß man ihn nicht sehen Kann, so ist man auf
Vermutungen angewiesen und Kann nur mit einer gewissen Wahr»
scheinlichkeit sein Urteil bilden. Wenn ein abgesprungener Metall»

oder Steinsplitter die yorn- und Lederhaut durchbohrt hat, so ist
wohl anzunehmen, daß das betreffende Stosfteilchen sich im Knge
befindet, yandelt es sich aber um eine Stichuerletzung, und ist das

Werkzeug mit welchem die Verletzung hervorgerufen wurde, un»

versehrt, d, h, nichts von ihm abgebrochen, so Kann man annebmen,
daß Kein Fremdkörper im Kuge ist. Oas Vorbandensein und die

Lage von Schrotkugeln Können durch Röntgenaufnahme sicher»
gestellt werden. E'senteilchen bis zu Bruchteilen eines Milligramms
lassen sich oft durch die Magnetnadel finden, vurch Luftzug werden

häufig Kohleteilchen. SandKSrnchen, Holzfasern oder auch Eetreide-

Körner in die Sindehautföcke der Sugen gewebt, aus welchen sie

sich meist leicht entfernen lassen, ven unteren Vindehoutsack Kann

man absuchen, indem das Unterlid nach unten gezogen und der

Blick nach oben gerichtet wird. Befindet sich ein Fremdkörper
unter dem Oberlid, so läßt man den verletzten nach unten seben.
faßt mit Daumen und Zeigefinger der linken yand die Wimpern»

haare des Oberlides und stülpt das Gberlid um. indem man mit

einem Glasstab oder Streichholz in der rechten yand auf das Gbor»

lid drückt und zwar etwa einen Zentimeter oberhalb der Wimpern»

haare, Leim Umstülpen des Gberlides bekommt man den Fremd»

Körper zu Gesicht, der mit einem Wattebäuschchen oder der Spitze
eines Taschentuches aus dem Sindehautsack sich leicht entfernen

läßt.
Die Fremdkörper, welche sich in der yornhaut befinden, sind

meistens Metall- oder Steinsplitter, seltener Flügeldecken von

Insekten oder pflanzenteile i sie beben sich je nach ihrer Farbe

entweder gegen die dunkele Pupille oder gegen die hellere Regen»
bogenhaut ab, wenn man den verletzten das Auge nach verschie-
denen Richtungen hin drehen lSKt und dabei aufmerksam die yorn»
baut betrachtet. Gelingt es nicht sofort, den Fremdkörper durch
Massage mit dem Gberlid in den Sindehautsack zu bringen, so muß
von weiteren versuchen abgesehen und möglichst sofort ein Kugen-
arzt aufmsucht werden, weil längeres verweilen eines Fremd»

Körpers häufig in Kurzer Zeit zu einem yornbautgeschwür führt.

Fremdkörper in oder auf der Regenbogenhaut somie Fremdkörper
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in der Linse bedürfen unbedingt der Beobachtung und Sehändlung

durch den Augenarzt. Zu manchen Füllen Kann ein Fremdkörper

in ber Regenbogenhaut sich einkapseln und dort jahrelang ohne

Reaktion verweilen. Suf diese Weise Können Stein- und Stahl»

stückcyen unschädlich merden. Don Kupferstückchen trifft das nur

zu, wenn sie äußerst Klein sind, da stets in der SugenflüssigKeit

Te?te von Kupser gelöst werden und auf diese weise eine eitrige

E»tzündung der Regenbogenhaut erzeugt wird. Da man mit der

EinKapselung nicht rechnen Kann, so muß man die Tntfernuug des

Fremdkörpers aus der Regenbogenhaut versuchen: sie gelingt meist

ohne Schwierigkeit bei srischen Verletzungen. Wenn bei eiNer

Linsenverletzung der Kranke rechtzeitig in die Behandlung des

Augenarztes Kommt, so Kann das Suge, salls es nicht infiziert ist,

gerettet werden, ver gefährlichste Platz für einen Fremdkörper ist

der Hintere Abschnitt des Augapfels, der Glaskörper sowohl als

auch Netz, und Aderhaut. Such wenn der Splitter Keimfrei ein-

gedrungen ist. muß man in sehr vielen Fällen das Suge verloren

gcl>:n, , enn es nickt eelinnt dcn FrenidKörper zu entfernen, Zu

dieser Entfernung ist es nötig, den Sitz des Fremdkörvers genau

bestimmen zu Können, und diese Forderung stößt deshalb leicht

au, Schwierigkeiten, n-eil die vurchmusterung des Kuges infolge

der schlechten vurchstchtigkeit der Licht brechenden Augenteile er»

schwert wird, denn die Linse Kann z. S. getrübt oder der Fremd-

Körper durch einen Bluterguß verdeckt sein. Oa Teile des Fremd-

Körpers, der im Kuge verbleibt, in der SugenflüstigKeit gelöst

werden und sich auf diese Weise im Augapfel ausbreiten, Zo Können

dauernde Entzündungen der Sderhaut und Glaskörperschrumpfung

entstehen, welche meist zur Netzhautablösung führen. Nächst dem

Kupfer sind in dieser Hinsicht Blei- und Tisenteilchen gefährlich:
als gutartiger Können Glas-, Stein- und Holzsplitter angesprochen

werden, welche sich häufig vollkommen einkapseln. Ulan Kann aber

selbst bei scheinbar reaktionslosem verweilen eines Keimfreien

Fremdkörpers im Suge niemals sicher sein, daß das Sehvermögen

dauernd unversehrt bleibt und zwar besonders dann nicht, wenn

es stch um Metallsplitter handelt.
Verätzungen der Kugen Kommen durch Laugen, Säuren und Kalk

zustande. Oie Folgen der Laugenverletzung sind meistens wegen

des ausgedehnten Gewebszerfalls und der dadurch bedingten

festeren Narlenbildung erheblich schwerer als bei den Säuren.

Durch Verbrennungen und Setzungen werden meist nur die ober-

flächlichen Teile des Kuges. Lider-, Binde- und Hornhaut, be-

troffen, vie im Anschluß an diese Verletzungen entstehende, ost

hochgradige Verwachsung von Wundflächen Kann zur Beschränkung
der Beweglichkeit des Auges und sogar zum Voppeltseben führen.
Lei Verletzungen mit Kalk, welche sehr gefährlich sind und oft Tr»

blindung zur Folge haben, muß man mit einem Tuch möglichst alle

KalKtcile aus dem Sindehautsack entfernen und dann mit Wasser,
mit nasser Watte oder nassem Tuch spülen. Dabei zieht man das

Unterlid nach unten und läßt den verletzten nach oben sehen:

nachher Kann man reines Del sOlivenöll in den Sindehautsack und

auf die Lider bringen. Sugenärztliche Behandlung ist in solchen
Fällen immer und möglichst schnell notwendig.

vie nach einer Verletzung bleibende Sehstörung führt zur Er»

wsrbsvermindcrung, welche »ach Intelligenz. Klter und Seruf des

Geschädigten Zehr verschieden sein Kann. Zur Ausführung auch
feinerer Arbeiten genüat z. B. noch die yälfte der normalen Seh-
schärfe, und für Landardeiter ift selbst ein viertel noch ausreichend.
Sugenverlcbunsen mit entstellenden Folgen lasten den Geschädigten
oft schwer Arbeit finden, und gar nicht selten folgen einer Sugen»
Verletzung Nervenkrankheiten. Rechtzeitig eingeleitete auyenärzt-
liche Behandlung Kann sehr häufig schwere Folgen abwenden und

das Augenlicht erhalten. Dr. meo. Grünewald.

Ourch Nacht zum Ticht?
So heißt ein Film, zu dessen Uraufführung Kürzlich eingeladen

wnrde und der den Schicksal?weg der deutschen Bergarbeiter
schildert. Nicht dos übliche Premierenpublikum füllte die Reihen
des Theaters; es Mb ja auch Keinen der Filme zu feben, die

„man gesehen haben muß". Es sollte vielmehr ein Film der Arbeit

gezeigt werden, dcr erkennen läßt, was durch planmäßige SSu-

lung der Ardeiter erreichbar ist,
ver verband der Sergbau-Industriearbeiter (früher verband

der Sergarbeiter DeutZchlandsZ hat aus Snlaß seines vierzig-
jährigen Bestehens seine Geschichte schreiben lassen, als Film

schreiben lassen, weil heute jeder weiß, daß der Film in der

Werbung wirksamer ist als das Wort. In fesselnden Bildern zieht
die vierzigjährige Geschichte einer machtvollen Organisation am

Beschauer vorüber. Keine Namen der handelnden Personen
werden genannt, und gerade durch diese Maßnahme wirkt dcr

Film Zo überzeugend, vas elende Leben der Bergarbeiter, die für
die zehnstündige Schicht den grausam niedrigen Lohn von 2.S0 MK.

erhielten und ihren Hunger mit Pellkartoffeln und Salz stillen
mußten, verhärmte Kinder, sitzend «der spielend auf engen Höfen,
auf die Kein Sonnenstrahl fällt, die Landschaft wird beberrscht
von den riesigen Zechenanlsgen — alles wirkt lebenswahr, ver

erste Streik der Bergarbeiter im Jahre 188S wird in seinen Ur-

lachen dargestellt, man steht den Empfang der Srbeiterdelegation

bei Wilhelm, Imperator Rez, als ihn die Srbeiter bitten, durch
ein Machtwort die Millionen Tränen stillen zu helfen und wie

ER sie in ihrer Not enttäuscht mit den Worten: „Oie Srbeiter

sind die Schuldigen." Sie haben den Vertrag gebrochen, und

wenn sie gar mit den Sozialdemokraten zusammenhalten, dann

trifft sie seine ganze Härte. Niedergedrückt verläßt die Delegation
das Schloß, In einer Verhandlung geben die Unternehmer dann

das versprechen, sür Besserung zu sorgen. Ein BergwerKsbesitzer
Kehrt stch nicht daran, er entläßt die „Hetzer und Aufwiegler", setzt

sie auf die schwarze Liste und gibt sie wehrlos dem Elend preis.
viese Tatsache gab den Snstoh zur Gründung dcs Verbandes.

Kräftig entwickelt er sich, immer größer wird die Zahl seiner
Anhänger, immer größer wird seine Macht. Und heute? Ueber

200 O00 Mitglieder sind in ihm zusammengeschlossen, Gewaltiges

hat er geleistet zum Schutze der Lrbeit, gut gefüllt sind seine
Kassen, die bereit sind, den Kampf zur Aufwärtsentwicklung der

Bergarbeiter zu unterstützen.
Nicht mehr recht- und machtlos steht der Arbeitnehmer dem

UnKrnelnner gegenüber. Such hierin zeigt fich die Wandlung: das

Theater, in dem die Uraufführung erfolgte, ist eine jener Unter»

hllltrmgsstätten, die abends in der Hauptsache von solchen Leuten

gefüllt sind, die über »ohlgespickte Geldtaschen verfügen, vas

Orchester, wohl sonst ungewohnt. Melodien der Arbeiterlieder zu

spielen, erfüllte auch diese Aufgabe gut. Laut schmetterten es die

Instrumente'. „Mit uns zieht die neue Zeit."

Oen Angestellten ist zu empfehlen: Seht euch, wenn Gelegenheit
tst, den Film an. Such für sie bietet er SufKlSrung und Belehrung
und gibt Veranlassung zum Nachdenken über das eigene Los. Such

für uns muß die Parole heißen: „Ourch Nacht zum Licht,"
Karl Suckert.

Die Sonderregelung bei ikrufeüblicher Arbeitslosigkeit. Te-tausgabe mit

sozialpolitischen und rechtlichen SrliiutcruKge« von Regierung««» Hans «AM«
unö vr. rer. pol, Erwin 'Zaroirz, iincfrrcnten in dcr Reichoaastalt iiir Arbeits»

Vermittlung und Arbcitsloscnversichcruiia, HouptstcUc. Bcrlin I92S, Vcrlag:

BuchdruciKrei und Verlag Gustav Schcnck, Nachfolger P. M. Weber E, m. b. H.,

Berlin EW. K8. Hvllmannstr. S—I«. 8°. IW E. Preis 2,iA Mk. — Bci der

Verabschiedung des Gesetzes iibcr Arbeitsvermittlung und Arbcitslosenversiche»

rung mar es nicht möglich, alle aus dcr jeweiligen Loge dcs Arbritsmarktes

sich ergebenden ssragen abschließend zu regeln. Zu dcn schwierigsten Problemen,

die zunächst noch ungelöst blieben, gehörte eine sozial befriedigende Regelung

der Arbeitsiosrnfürsorgr bei berufsüblichcr Arbeitslosigkeit. Hierfür sah das

Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung die Möglichkeit einer

Sonderregelung vor. Noch langwierigen Verhandlungen mit den zuständigen

Instanzen und Körperschaften ist nunmehr die Conderrcgctung dcr bcrufs»

üblichen Arbeitslosigkeit ersolgt. Das vorliegende Werk hat sich zur Aufgabe

gemacht, die in sozialpolitischer und in rechtlicher Beziehn,,» komplizierte

Materie in übersichtlicher Weise und in allgemeinverständlicher Formulierung

zur Darstellung zu bringen. Das ist erreicht worden, nicht zuletzt durch die

glückliche Verbindung der rein rechtlichen mit sozialpolitischen Erläuterungen,

l.i.oi<sv!.rift-
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Dadurch lst die Gewähr gegebcu, dnsz bci dcr Prüfung im Eiuzclfallc nicht
»ur formallur stischr Gesichtspunkte, sondern auch dic soz alcn Verhältnisse
in ausreichendcm Masze berücksichtigt mrrdc» Die vorliegende Arbcit ist vor

ollen Dingen für dcn praktische» Ecbrauch best'mint, Dcn im Arbeitsnachweis»
wcfcn Tätigen kann dic Anfchakfnng sehr empfohlen Wcrdcn,

'

E, B,

Protokoll dcs Z. Ecwerkfchaftskongresfcs dcs AfA.Bundcs. Vom t. bis ^. Ok»

tobcr IW fand in Hamburg dcr L, Kongreß dcr frrigcmcrkschnftlichr» Ange»

strUtknvcrbättdc statt. Die Tages» uud Ecmcrkschaftsprcsse bat auf die Be,

deutung dicscr Tagung verwiesen uud iibcr dc» Verlaus umsangrelch und be>

Ochtlich berichtet, Eincn vollständige» Uebcrblick gewinnt man iedoch erst, wenn

inian das umfangreiche Protokoll <34l) Seiten) des Kongresses studiert. In

'knrzcr aber prägnanter Form entrollt sich ein Stück deutscher Sozial» und

.Wirischaftspoiitiki erlebt der Leser dcit Aufstieg, aber auch vie Umgruppierung
der deutschen Angestelllen und'erkennt die heutige, Etcllung dcr Angestelllen in

der Wirtschaft und Gesellschaft, Der besonderen Eigenart dieser Arbeitnehmer»

gruppe entsprechen die auf dcm Kongress vertrclcnen sozialen Forderungen.
Die AngcstcUIc» werden nicht, sondern stnd bcreits ein wichtiger Faktor in

Wirtschaft und Eesellschast. Das wcrdcn alle Kreise bci der Stellungnahme zu

ihre» Forderungen zu berücksichtigen haben. — Dcr Ladenpreis dcs Protokoll»

beträgt 5 RM.
"
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