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Der Kampf um die „offene Tür".
vie Fragedergleichen Arbeitsbedingungen

sür Mann und Frau war bei der Iubtläumstagung des

„Weltbundes für Frauenstimmrecht und staatsbürgerliche
Frauenarbeit", die in diesen Tagen in lZerlin abgehalten

rourde. heiß umkämpft. Schon auf dem pariser Kongreß 1925

hatte neben einer Entschließung gegen besonderen Frauen»

schütz unter englischer Führung folgender Beschluß Annahme

gefunden:

„ver Kongreß verlangt, dasz die gesetzliche Regelung für dte

schwangeren Frauen nicht verbietet, zu arbeiten, sondern dasz
man ihnen Arbeitsbedingungen schafft, dte es ihnen ermög»

lichen. ihre Kinder unter den günstigsten Voraussetzungen
zur Welt zu bringen.
Oer Kongreß ift der Auffassung, daß alle gesetzlichen Rege-

lungen und alle Beschränkungen, die den lZrbeiterschutz zum

Ziele haben, auf die Natur der Arbeit gegründet sein müssen.
Jedes internationale System der verschiedenen Eesetzgebung
für beide Geschlechter musz, ungeachtet vorübergehender vor»

teile, in Tyrannei ausarten und mird als Ergebnis die ver»

Krängung der Arbeiterinnen und die Verringerung ihrer
Löhne und Eehälter haben."
Neben den englischen velegierten und den Vertreterinnen

der Organisation „National Womens Party" aus den ver»

einigten Staaten waren insbesondere die Vertreterinnen der

orientalischen und skandinavischen Tänder für die Annahme
der Entschließung gegen den Sonderschutz für Frauen aus»

schlaggebend, vie Haltung dieser Frauen dürfte wohl darauf
zurückzuführen sein, daß sie die Arbeitsbedingungen der er»

werbstätigen Frauen nicht aus eigener Erfahrung Kennen,
weil ste. wenn ste überhaupt erroerbstätig stnd, meist
intellektuellen Berufen angehören oder (wie bet den Grten-

talen und Skandinaviern) in ihren Ländern die Industriali»
sierung noch nicht so wett fortgeschritten ist.

Eine Minderheit der Frauen des Weltbundes unter deut»

scher Führung gab in Paris die nachstehende Eegen-
erklärung ab:

„vie tn der Resolution verlangte Abschaffung des

Schwangeren» und Mutterschutzes würde nur zur Folge haben,
daß die Frauen unter den gleichen schädlichen Bedingungen
wie bisher ihre Krbeit bis zur Entbindung leisten und daß
die ihnen auf Erund des Krbeitsuerbotes gewährte Unter-

stützung durch die Sozialversicherung wegfallen würde.

Wenn man — mie es die Resolution tut — von dem Erund-

satz ausgeht, daß die Natur der Arbeit das Maß des Schutzes
bestimmen soll, so beweisen die in reichem Maße vorhandenen
wissenschaftlichen Feststellungen, daß tatsächlich die Natur der

maschinellen Krbeit die verhängnisvollsten Schädigungen für
Mutter und Kind nach sich zieht, va nur der obligatorische
staatliche Schutz die Frauen vor diesen Schädigungen bewahren
Kann, müßten die Frauen aller Länder sich mit Nachdruck
für den Kusbau des Schutzes der arbeitenden Mutter und

ihres Kindes einsetzen.
Oie unterzeichneten Delegationen bedauern die angenom-

mene Entschließung auch deshalb, weil sie geeignet ist, dem
Weltbund fiir Frauenstimmrecht das vertrauen der dem Kr-

beiterschutz unterstellten Frauen, die einmütig für seine Er»

Weiterung Kämpfen, zu entziehen."
Oer inzwischen von den englischen Gegnerinnen eines be»

sonderen Frauenschuhes gegründete „Oper, voor Oouuoil"

hielt nun neben dem Kongreß des Weltbundes in lZerlin am

15. und 16. ?uni eine eigene Tagung ab, gründete eine „Opsn»
Door-Internationale" (GVI.), entfaltete eine rege prova»
ganda und versuchte vor allem die Entschließungen des Kus»

schusses für gleiche Arbeitsbedingungen für Mann und Frau

im Weltbund zu beeinflusfen. vieser Ausschutz legte drei Tnt»

schließungen vor, die erste verlangt, den verwaliungsrat des

Internationalen Arbeitsamts zu veranlassen, „gleichen Lohn
für die gleiche Leistung bei Mann und Frau" auf die

Tagesordnung einer Sitzung der Internationalen ArbeitsKon-

ferenz zu setzen, um dem Erundsatz durch Annahme dcs Ent»

wurfs eines internationalen Uebereinkommens zur vurchfüh-
rung zu verhelfen. Entschließung II spricht sich für unein-

geschränktes Recht der verheirateten Frau auf Berufsarbeit
aus. Nach Entschließung III soll anläßlich des nächsten Kon»

gresses eine Tagung einberufen werden, die auf Wissenschaft»
licher und technischer Erundlage die wirtschaftlichen und politi»
schen Fragen der Arbeitsschutzgesetzgebung untersuchen soll.

.

Zu diesem Zweck wurde vorgeschlagen, aus jedem Lande zwei
Sachverständige, und zwar je eine für und eine gegen den

besonderen Schutz der weiblichen Arbeitskraft, zu ernennen,

ver. Deutsche Staatsbürgerinnenverband hatte hierzu be»

antragt, Vertreterinnen der erwerbstätigen Frauen mtt

heranzuziehen. Ueber diesen Antrag ging man jedoch ohne
Abstimmung zur Tagesordnung über. Offenbar wollen di«

„vamen" unter sich bleiben.

Schließlich gelang es der d)VI., durchzusetzen, daß der von

seiner Gründerin Miß Abbott verfaßte Sericht gegen be»

sonderen Schutz der erwerbstätigen Frau als persönlicher
Bericht der Genannten in das Protokoll des Kongresses zur

Information aufgenommen wird.

vas Programm der <vv?. ist beherrscht von frauenrecht»
lerischen Gesichtspunkten einer vergangenen Zeit und strotzt
von Weltfremdheit. Vie Verfasserinnen rennen offene Türen

ein, wenn ste die Bestätigung verlangen, daß die Frau ein

menschliches Wesen ist. Wie aber in der Kapitalistischen Wirt»

schaft „ökonomische Freiheit des weiblichen Arbeiters" durch
Beseitigung besonderer Schutzbestimmungen für die Frau er-

reicht werden soll, ist zum mindesten rätselhaft.
Für die weiblichen Kngestellten Kommt als Schutzbcstim»

mung erstens jene Verordnung in Frage, die Sitzgelegen-
heiten in den Geschäften für Verkäuferinnen verlangt, um

die durch das lange Stehen verursachten Schäden zu ver-

meiden, und zweitens das Gesetz über den . Schutz vor und

nach der Niederkunft vom Kugust 1927, das auch dcn weib-

lichen Kngestellten die Möglichkeit der Krbeitsruhe sechs

Wochen vor und sechs Wochen nach der NicdcrKunft gibt. Für

diese Zeit besteht Kündigungsschutz. Vie GVI. verlangt aber

auch Kufhebung des jetzt bestehenden Mutterschutzes. Jede
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Frau foll selbst entfcheiden, ob sie während der Schwanger-

schaft arbeiten will oder nicht. Wer den tatsächlichen ver-

Hältnissen gegenüber nicht mit lZlindheit geschlagen ist. weiß,

imtz es meist nicht in das freie Ermessen der Frauen gestellt

ist, ob sie arbeiten wollen oder nicht, vie Berichte der Ee-

werbeaufsichtsbeamten haben bestätigt, datz die meisten Frauen

von der Möglichkeit der Krbeitsruhe Keinen Gebrauch machen

Können, weil ihre Familie nicht auf ihren Lohn verzichten

Kann. Eine Erhebung izes l^uptverbandes deutscher Kranken-

Kassen, die sich auf die Angaben von 478 Kassen mit etwa

fünf Millionen Mitgliedern stützt, hat ergeben, datz sich die

Schutzbestimmungen für Schroungere bis jetzt nur sehr schwach,

ausgewirkt haben, von 54 279 versicherten Schwangeren

haben 15 v. y. sechs oder mehr als vier Wochen vor der

Niederkunft die Krbeit niedergelegt und Wochengeld bezogen.

Etwa 24,5 v. l). haben vier Wochen vor der Entbindung mit

dem Bezug des Krankengeldes die Krbeit aufgegeben, da-

gegen haben über SO v. y. auchin den letzten vier

Wochen gearbeitet. Ein deutlicher Beweis, datz nicht

Kbbau der Schutzbestimmungen. sondern Kusbau der Unter-

stützungseinrichtungen notwendig ist. Sis vor Kurzem wurde

das Wochengeld nur in yöhe von 50 v. H. des Erundlohnes

g'zahlt, vurch sozialdemokratische Initiative ist es im Kpril

dieses Jahres gelungen, eine Erhöhung auf 75 v. y.

durchzufetzen. vie an und für sich ideale Forderung der

GVI., eine staatliche Mutterschaftsrente zu schaffen, wirkt

auf den ersten Slick verblüffend. Wenn die Vertreterinnen

der GVI. aber eine Scb^tzbedürftigKeit der Frau während der

Schwangerschaft leugnen und sich sogar gegen das verbot sür

Frauen, schwere Lasten zu tragen, wenden, so entbehrt ihre

Forderung jeglicher Segrundung. Im Eegenteil, sie liosern

den Unternehmern die Argumente Zur ihre ZozialrcaKtionären

Sestrebungen. Kuch das Internationale Arbeitsamt wird an-

gegriffen und als „eine Eefahr für die Frau" bezeichnet.

Verlangt wird Abschaffung der UebereinKünfte und Emv>

fehlungen für besonderen Krbeiterinnenschutz. Vas verlangen

nach Aufhebung der Nachtarbeit wird damit begründet, das;

diese Arbeit besser bezahlt sei und die Frauen bei Nachtarbeit

auch die Möglichkeit hätten, am Tage den Haushalt zu be-

sorgen und ihre Kinder zu erziehen. Kuf Sefreiung der Frau

von doppelten Lasten wird also Kein Wert gelegt. Wir er-

lauben uns die bescheidene Knfrage, wann soll so cine arme

geplagte Frau schlafen, und wo soll sie schlafen? Sei den

heutigen Wohnungsverhältnissen der Arbeitnehmer dürften

die Frauen am Tage in den meisten Fällen Kaum die Mög-

lichkeit haben, ungestört zu schlafen.
Alles in allem Kann man mohl fagen, datz die Auffassungen

der Vertreterinnen der GVI. «on Sachkenntnis nicht getrübt

sind, vie ganze Aktion wird von ihnen offenbar auch als

ein Sport, ja sogar als ein Abenteuer angesehen. In dem

„Kufruf an alle Feministen" heitzt es wörtlich: „Tragen Sie-

zu diesem neuen internationalen Kbenteuer, welches di?

Frauen vieler Nationen ins Werk setzen, bei." vie weiblich?

Arbeitnehmerschast veutschlands wird sür das „Abenteuer"

dieser „Feministen" Kein Verständnis aufbringen.
Käthe Kern.

Die Srau in heim und Beruf.
vie veränderte Stellung der modernen Frau in einer Susstellung

sinnfällig zum Ausdruck zu bringen, ist in den letzten Jahren

mehrfach versucht morden. Ts sei nur an die grosze Zchwsizertsche

Ausstellung für Frauenarbeit im vorigen Jahre »der an die

Wanderausstellungen „Die Frau in Heim und Beruf"

erinnert. Oie meisten dieser Krt Ausstellungen Kranken daran,

daß die Veranstalter lost die Haussrauenverbände oder bürger-

liche Frauenvereine) das Gebiet nicht vielseitig genug Zehen und

darstellen, Zo daß die wichtigsten Probleme der heutigen Frau,

nämlich ihre wirtschastliche und soziale Stellung im Erwerbsleben,

oft in den Hintergrund treten neben den — leichter zu beschaffen-

den und auszustellenden — Gebieten des Haushalts und den

mütterlich-hausfraulichen Aufgaben der Frau. Ts ergibt sich dann

leicht ein schiefes Bild, die Frau im Beruf scheint neben der Frau

im Haushalt und in der Familie eine Nebenrolle zu spielen,

während doch in Wirklichkeit die notgedrungen immer mehr zu-

nehmende Trwerbsarbeit der Frau der ganzen Frauengeneration

und darüber hinaus der Familie, der Wirtschaft und der Rultur

ihren Stempel aufdrückt.
Sn dem gleichen Fehler Krankte auch die Kus st el lung „vie

Frau in heim und Seruf", die das städtische Verkehrs-

und Presseamt Vortmund Knsang Huni in der lvestfalenhalle

veranstaltet hatte. Abgesehen von dem übergroßen Ballast an lie-

Klame hatte man für die Vorstellung der berusstätigen

Frau offenbar nicht die richtigen Wege finden Können, so dasz ihr

neben den Hausfraueninteressen, wie Nahrung, Wohnung, Meidung,

Rinder- und Körperpflege, nur ein sehr bescheidener Kaum blieb.

Diesen schiesen Eindruck empfand die Kusstellungsleitung anschei-

nend selbst, denn sie sucht ihn im Vorwort ihres Katalogs mit den

„außerordentlichen Schwierigkeiten der Materialbeschaffung" zu

erklären: „Weder die Reichs- noch die Staatsbehörden, weder die

Verbandsorganisationen noch die einzelnen vereine hätten irgend-

welche greifbaren Unterlagen dazu. In schwierigen Beratungen,

umfangreichen . . . Korrespondenzen mußte das Sllernotwendigste,

dos Keußerste hcrbcigcsäzafft werden. Auf die Aufforderung von

Materialangaben . . . erfolgte wohl in 90 von 10« Fällen Keine

Antwort oder höchstens die, daß nichts vorlöge, was irgendwie

Verwendung finden Könne . . . Trotzdem geben manche der Dar-

Stellungen . über das ganze Noch ungeklärte, noch tastende

Streben der Frauen unserer Tage einiges Bemerkenswerte wieder."

Nun, ganz so „ungeklärt und tastend", mie es die Ausstellungs-

leitung sieht, ist dieses Gebiet durchaus nicht. Im übrigen aber

hat z. B. der ZentralverbandderKnge st eilten Knapp

zwanzig Tage vor Beginn der Ausstellung l.!) lediglich einen Frag»-

bogen zugesandt bekommen als einzige Aufforderung zur Seteili-

gung. ven guten Willen der Ausstellungsleitung in allen Ehren,

aber es sei an dieser Stelle einmal gesagt, daß man zu dem so

außerordentlich wichtigen Gebiet der Frauenerwerbsarbeit auf

diesen Ausstellungen offenbar nicht die richtige Einstellung und

den richtigen Weg findet. Oie Massen der erwerbstätigen Frauen,

und das sind in erster Linie die Angestellten und Arbeiterinnen,

ihr soziales Schicksal, ihr Kamps und ihre Konflikte ezistisren auf

solchen Ausstellungen meistens nicht. Was da als die moderne

Frau in Erscheinung tritt, ist durch die rosagefärbte Brille des

Familienidylls gesehen.
Um so begrüßenswerter war es, daß der Zentralverband

der Angestellten sich trotzdem an der Ausstellung beteiligt

hat, um in seiner wirkungsvollen Kleinen Koje die Stellung dcr

weiblichen Ange st eilten zum Ausdruck zu bringen. Oenn

wenn die weibliche Angestellte heute unter den erwerbstätigen
Frauen auch nicht zahlenmäßig den ersten Platz einnimmt, so ragt

sie doch als typische Bcrufserschcinung hervor, ja, sie ist eigentlich

die typische berufstätige Frau von heute. Eine Ausstellung, die

die Frau im Beruf zeigen will, wäre unvollständig und würde ihr?

.Aufgabe nicht erfüllen, wenn sie nicht der weiblichen Angestellten

darin einen bcdcutsamcn Platz einräumen würde.

Oiese Tatsache zu unterstreichen war auch dsr Zweck des vor-

trags, den Susa n n e Suhr, Berlin," auf Anregung des

Zentraloerbandes der Angestellten in der Ausstellung hielt. Sie

versuchte, die soziale Lebenslage der weiblichen Angestellten, zu

umreißen, ihr Schicksal, dos bestimmt wird durch das Mißverhältnis

zwischen ihrer wirtschaftlich prolctarisicrtcn Ezistenz und dcn Not-

wcndigkeiien, die ihr Beruf und ihr persönliches Leben erfordern,

sie warb um Verständnis für die Konflikte, die sich aus der sozialen

Lage der Frau unserer Tage und aus der Mechanisierung der

Srbeit gerade für die weibliche Sngestellte ergeben, und sie warb

um die Einsicht, dieser Konflikte durch gemeinsamen gewerkschaft-

lichen Kampf Herr zu werden.
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Uörper und Krbeit.

Nach dem Wort eines führenden amerikanischen Ingenieurs

tst es die wichtigste Aufgabe dsr Technik in der heutigen Zeit

der grokbetrieblichen Kapitalistischen Unternehmung, die drei

großen M, „Material. Maschine. Mensch", im industriellen

Arbeitsprozeß zu höchster Wirtschaftlichkeit und bestem

Wirkungsgrad zusammenzufassen. Wie man um Wirtschaft-

lichkeit in der Materialverwendung bemüht ist, hat die

WsrKstofsschau in Serlin eindringlich vor Augen geführt.
Um den besten Wirkungsgrad der unendlich mannigfaltigen

Rraft- und Krbeitsmaschinen bemühen sich unausgesetzt viele

Tausende vvn Technikergehirnen. Allein, das wichtigste der

drei großen M, dsr Mensch im Arbeitsprozeß, bleibt iminer

noch Gegenstand sträflicher Vernachlässigung und gesunken-

loser Verschwendung, vorüber darf auch
das neueste Gerede von „Menschen-

bewirtschaftung",. mit dem die psycholo-
gische Methode der Ausbeutung s Is

vinta bemäntelt werden soll, nicht hin-

wegtäuschen. Venn zwischen den Se-

strebungen des Kapitalistischen llnternch-

inens, eine bestimmte Arbeitsleistung so
„billig" wie möglich zu Kaufen, und dem

Ringen der werdenden sozialen Krbeits-

Wissenschaft um wahrhaft wirtschaftliche
Gestaltung der Arbeitsbedingungen be-

steht ein grundlegender Unterschied.

vie sogenannte Produktivität, die Tr-

«iebigkeit der menschlichen Krbeits-

leistung. die als Maßstab ihrer angeb-

lichen Wirtschaftlichkeit im Kapitalist!-
schen Setriebe gilt, ist von vornherein
«uf einer falschen Rechnung aufgebaut.
Die Setriebswissenschaft, wie sie be-

zeichnenderweise heißt, läßt den tatsüch-
lichen Energieaufwand des menschlichen
Körpers außer acht und ordnet die Kör-

perliche Krbeit, die an die Sewegunqs-
Besetze des menschlichen Organismus gebunden ist, dem

Mechanismus der toten Maschine unter, venn bestimmend
für die Maßnahmen, die von der Sstriebswissenschaft zur

Steigerung der Arbeitsleistung empfohien werden, ist der

Ertrag des im Unternehmen „arbeitenden" Kapitals, der Ee-

stchtspunkt der Rentabilität, va aber das Kapital mit dem

Menschen und seiner Arbeitskraft als vermögenswert nicht
zu rechnen braucht, die im Setriebe Arbeitenden in den Zah-
len der Silanz nicht in Erscheinung treten, so ist für die an

den Kapitalsinteressen orientierte Sstriebswissenschaft die

unwirtschaftliche Verwendung der menschlichen Arbeitskraft
und ihre vorzeitige Abnutzung tm Prinzip eigentlich gleich-
gültig, und so vernachlässigt sie insbesondere alle gesundheit-
lichen und Kulturellen Wirkungen der herrschenden Krbeits-

bedingungen auf den Arbeitenden.

vie Schädigungen der menschlichen Arbeitskraft im moder-

nen Kapitalistischen Setriebe, deren Untersuchung die nächst-
liegende Kufgabe einer sozial eingestellten Krbeitswissenschaft
wäre, haben ihre Ursache vorwiegend darin, daß bei der Kn-

ordnung der einzelnen Arbeiten die Grundbedingungen des

menschlichen Organismus in der Hauptsache unberücksichtigt
bleiben, Vie Maschine und ihre Sewegungsformen unter-

liegen fortwährenden, bei grundlegend neuen Erfindungen
häufig sogar entscheidenden Veränderungen. Oie Sewegungs-
formen der menschlichen Arbeit dagegen sind im wesentlichen
unveränderlich, ebenso wie die übrigen psychologischen Se-

dingungen dss Körpers. Vahsr sind die Krbeitsbewegungen
des Menschen die Erundlage jedes industriellen Krbeits-

Prozesses, die elementaren Größen, von deren Gesetzmäßigkeit,
wenn nicht die maschinellen Krbeitsbewegungen selbst, so doch
alle Seoienungsanoronungen bestimmt und abhängig sein

ciie W llicti im VeMsullie sciisM
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müßten. Es ist heute nicht mehr verfrüht, wenn die Sehciup-
tung aufgestellt wird, daß die — selbstverständlich heute noch

fast ungeschmälert nachwirkende — UmKehrung dieses vor-

hältnisses einsr der verhängnisvollsten Mißgriffe im wirt-

schllftlich-technischen Venken des vergangenen Jahrhunderts
war. und daß die beginnende Einficht in den wirklichen Kuf-
bau des Zusammenhanges von Körperlichen und maschinellen
Arbeitsbedingungen bestimmt ist, die Wendung zu einem

neuen Abschnitt im Verhältnis des Menschen zur industriellen
Arbeit mit sich zu führen.
Man ist jetzt in der Lage, mit objektiven Methoden zur

Messung der Ermüdung die Grenze festzustellen, bis zu der

eine Steigerung in der Intensität einer Krbeit getrieben
werden darf, ohne daß akute oder

chronische Schädigungen des Arbeitenden

zu befürchten sind. Vie Ermüdung bei in-

dustrieller Krocit ist, je nach der Krt der

Seschäftigung, eine vorwiegend musku-

lare oder vorwiegend nervöse, d. h. die

Sildung der die Ermüdung verursachen-
den Giftstoffe vollzieht sich jeweils mchr
in einzelnen oder einer Gruppe von

Muskeln oder in den Nerven, Ermüden

Können bei einer Krbeit die verschieden-

sten Grgane. Auch ist nicht anzunehmen,

daß Ermüdung an sich schädlich wirken

muß: im Gegenteil, die volkstümlich'.'

Auffassung, daß jeder Arbeitstag eine

gewisse Ermüdung mit sich bringen solle
und diese daher zur Eesundheit gehöre,

ist wohl im ganzen zutreffend. Wenn

stch jedoch die Ermüdung hauptsächlich
auf ein begrenztes Gebiet des Körpers

erstreckt. Kann sie gefährlich werden.

Gerade diese Ermudungsform gewinnt
aber mit der fortschreitenden Arbeits-

Unterteilung im industriellen pro-

duktionsprozeß mit ihren ständig sich wiederholenden ein-

seitigen Krbeitsbewegungen immer mehr an Sedsutung. Ihre

Eefahr liegt darin, daß das subjektive Sefinden lange Zeit

gut sein Kann ver Grganismus hilft sich unter dem

Zwange des Arbeitenden, für die Ezistenz sorgen zu müssen,

durch verstärkte Willensimpulse. und die Natur unterstützt

ihn, indem sie immer frische GrganbezirKe in den Abnutzung?-

prozeß einbezieht. Trotz der sich immer stärker anhäufenden

Ermüdungsreste braucht die Leistungsfähigkeit vorerst nicht

zu sinken, obwohl eine chronische Erschöpfung der Kostbaren

grauen Nervensubstanz bereits stattfindet. So dehnt sich die

chronische Ermüdungsschädigung auf immer weitere Bezirke

des Körpers aus. bis sie schließlich zu vorzeitigem Zu-

sammenbruch, der berüchtigten frühen „Altersgrenze" des

durchschnittlichen Angcstellten und des Industriearbeiters führt,
vie Arbeitsphysiologie, das ist die Wissenschaft vom Kraft-

und Stoffumsatz dcs arbeitenden Körpers, hat nun in einer

umfassenden Reihe von versuchen den Nachweis der Ursachen

dieser chronischen Ermüdungsschädigung geführt. Sie hat

gleichzeitig eine Reihe für die prazis brauchbarer Unter-

lagen dafür geliefert, in welcher Weise viele Arbeiten vhysio-

logisch richtiger, d. h. den Sewegungsformen und den Energie-

Verhältnissen des Körpers besser angepaßt, eingerichtet
merden Könnten. Ts wäre dabei aber ebenso mübselig mie

nutzlos gewesen, die unzähligen im praktischen Setrieb vor-

Kommenden Arbeitsvorgänge sämtlich untersuchen zu wollen,

verartige versuche hätten in absehbarer Zeit Keinerlei prak-

tische Resultate liefern Können, und außerdem wäre es

schlechterdings unmöglich gewesen, im Laboratorium die Se-

wegungcn eines Arbeiters mit - allen Aenderungen unter

wechselnden Arbeitsbedingungen und Setriebsverhältnissen
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wiederzugeben. Man wählte also etn anderes Verfahren, das

auf folgender Ueberlegung fußt: Jede Körperliche Arbeit des

Menschen, die in der Fabrik, in Landwirtschaft oder Verkehr

ausgeführt wird, setzt sich aus einer gewissen Zahl von Se»

wegungselementen zusammen. Es lies; sich schätzungsweise

feststellen, das; etwa dreißig bis vierzig solcher Arbeitsele-

mente existieren, durch deren sinngemäße Zusammenfügung

man jede noch so Komplizierte Semegungsform in ähnlicher

Weise zusammensetzen Kann wie den Wortschatz einer

Sprache aus den einzelnen IZuchstaben des Alphabets.

vie Untersuchung derartiger Arbeitselemente hat nun z. IZ.

zu dem Ergebnis geführt, dasz Arbeit um so ermüdender

wirkt, je mehr sie „statisch" durchsetzt, je mehr yaltearbeit
dabei ist. Sei der Sandmontage oder vor (llrt im Sergwerk,

wo man in erzwungener Haltung arbeiten musz, ist der Er»

mlloungsgrao außerordentlich groß Km Kurbeldrehen, am

Heben von Lasten, am Ziehen und Stoßen in wagerechter
und senkrechter Richtnug, am Schieben von Karren, am

Schaufeln in gebückter Stellung lSergwerK!). am Maschinen-
und Handnähsn usw. wurde nachgewiesen, daß es immer eine

bestimmte Anordnung der Arbeit gibt, die als günstigste für
die Vermeidung der Ermüdung anzusehen ist. Und weiter

wurde an diesen und anderen Krbeitsbewegungen eine gün-

stigste Vauer für eine Krbeit versuchsmäßig entwickelt und

in einem „physiologischen Arbeitsgesetz" zusammengefaßt.

„Unter physiologischen Arbeitsbedingungen darf das tag-

liche Arbeitsmaß nur so hoch bemessen sein, daß in der

arbeitsfreien Zeit vollkommene Erholung der Körperkräfte

eintritt. Sei jedem verstoß gegen dieses Eesetz werden Kraft-

reserven des Körpers verbraucht, und bei dauernd negativer

Kräftebilanz tritt vorzeitige Abnutzung der Arbeitskraft ein."

Sei der Untersuchung der Arbeitselemente bot sich auch

Eelegenheit, Leitsätze für gesundheitsgemäße Arbeitsgestal-

tung abzuleiten, von denen zwei hier wiedergegeben seien:

„vie Leerbewegungen dürfen nicht vollständig aus-

geschaltet werden. Begründung: vte Muskulatur erholt sich

während der vauer der Leerbewegung. Ist der Anteil der

Leerbewegungen an der Eesamtarbeit zu niedrig, so arbeitet

der Muskel infolge der Anstrengung unökonomtsch und er-

müdet rasch.
vas Arbeitstempo soll flott sein. Es ist im allgemeinen

besser, rafch zu arbeiten und längere Erholungspausen einzu-

schalten, als umgekehrt. Atemnot, Herzklopfen und Erhöhung
der Körpertemperatur sind beim Gesunden ein Zeichen dafür,

daß das Tempo zu rasch oder die Anstrengung zu groß ist."
vies sind einige der grundlegenden Feststellungen, die auf

die Gestaltung von Krbeit, gänzlich unabhängig von äußeren

Einwirkungen, entscheidenden Einfluß haben sollten' denn

ste sind begründet in der Konstruktion des belebten Motors,

des menschlichen Körpers. Wo gegen diese Eesetze verstoßen
wird, arbeitet der Mensch unrationell. Wenn man aber über-

legt, wie außerordentlich häufig ungünstige Krbeitsstellungen

vorkommen, zu lange Krbeitsdauer verlangt oder zu ge-

ringe pausen gewährt werden, wie wenig andererseits Ma-

schinenkonstrukteure oder Betriebsleiter in den Werkstätten
von diesen Erundtatsachen wissen, so wird man Wege aus-

findig machen müssen, diese arbeitswissenschaftlichen Er-

Kenntnisse für den Schutz und die Erhaltung der Arbeitskraft

und der Gesundheit für die Allgemeinheit der Erwerbstätigen

nutzbar zu machen, ver Schwindel von der „Menfchen-

bewirtschaftung" zum Zwecke einer raffinierten Steigerung

der Arbeitsintensität ist zweifellos Kein Weg. Allein die mit

Ermüdungsschädsn zusammenhängende gewaltige Steigerung
der Betriebsunfälle — trotz vorzüglicher Methoden der Un-

fallverhütungsprovaganda — ist Kennzeichnend für die ?ol-

gen der herrschenden, fälschlich sich als „wissenschaftlich" ge-

bindenden Setriebsführung. vie Technik wäre durchaus
in der Lage, bei MafchinenKonstruKtion und Arbeitsplatz-

gestaltung den Erfordernissen des Ermüdungsschutzes Rech-

nung zu tragen. Seitdem wissenschaftlich zuverlässig der Zu-

sammenhang zwischen Ermüdungsschäd?n und Unfällen

einerseits, zwischen organischen Leiden und allgemeinen Er»

Krankungen mit akuten und chronischen Ermüdungsschädsn

andererseits nachgewiesen ist, müßte sich nun auch die Ein»

sicht Geltung verschaffen, daß, ebenfo wie bei der Unfallosr-

hütung durch Schutzvorrichtungen an Maschinen, ein gesetz»

licher Zwang zur allgemeinen Vurchführung physiologisch

richtiger Arbeitsbedingungen geschaffen werden sollte. Nicht

weniger notwendig wäre es, darauf hinzuwirken, daß ver»

stoße gegen einen derartig geschaffenen Trmüdungsschutz

durch übermäßige Seanspruchung der Arbeitskraft durch die

Betriebsleitung zu Strafandrohung und gegebenenfalls zur

Bestrafung führen.

Selbstverständlich Kann nicht erwartet merden, daß ein

solcher Fortschritt ohne starken vruck dsr für die Interessen

der Arbeitnehmer verantwortlichen politischen und gewerk»

schaftlichen Grganisationen erfolgsn Könnte, ver erste

Schritt hierzu ist durch die Aufstellung eines Gegenentmurfs

zu dem die Grganisation der grbeitsaussicht betreffenden

Teil des in Seratung befindlichen Arbeitsschutzgesetzes ge»

meinsam durch KVGS. und KfK-Sund bereits getan. Zu

seiner Verwirklichung müssen jedoch einige Vorbedingungen

in anderer Richtung erfüllt werdsn. Zunächst müßte die bis-

her fast rein technisch eingestellte Sstriebswissenschaft sich zu

einer wirklich arbeitswissenschaftlichen Sstrachtungsweife

ihrer Kufgaben hin entwickeln und die menschliche Krbeits»

Kraft als den entscheidenden Faktor auch im Wirtschafts»

prozeh werten lernen. Sehr wichtig ist es aber auch, das

Verantwortungsbewußtsein des einzelnen am Krbeitsplatz

stehenden Werktätigen für den Schutz seiner Gesundheit zu

festigen, und es wird vorteilhaft fein, die allgemeine

hygienische Volksaufklärung und die llnfallvsrhütungs-

Propaganda nach der arbeitswissenschaftlichen Seite hin zu

erweitern. Kuch dis berufenen Vertreter dsr Belegschaften,
die Betriebsräte, Können und müssen zur Verbreitung dieser

arbeitswissenschaftlichen Kenntnisse nach Möglichkeit bei»

tragen, weshalb im Rahmen der SetriebsräteKurse der

Arbeitshygiene neben arbeitsrechtlichen und wirtschaftspoli»

tischen Fragen ein gebührendsr Platz einzuräumen wäre,

vann aber müßte die noch heute fast ganz überwiegend aus

gewisse technische Schutz- und llebermachungsmaßnahmen sin-

gestellte Gewerbeaufsicht mit dem Eeiste der vorbeugenden

Gesundheitsfürsorge durchtränkt wsrdsn. Einen Anfang be»

deutet sicher die Anstellung von Aerzten bei dsr Gewerbe-

inspektion, doch ist daneben dis arbeitswissenschaftliche
Schulung der Gewerberäts, Fabrikkontrollsure usw. min»

bestens ebenso wichtig, venn in dsn Ergebnissen der selbst-

verständlich noch sehr zu vertiefenden und auszuweitenden

arbeitsphysiologischen Untersuchungen hat man eine Hand-

habe, um auf die Setriebsleitung so einzuwirken, daß nur

solche Krbeitsanordnungsn getroffen und nur solche Leistun»

gen verlangt werden dürfen, bei denen schädigende Folgen

der Ermüdung sicher vermieden, d. h, Ermüdungsreste

von einer Krbeitsperiode in die andere nicht verschleppt
wsrden. Eine derart auf produktive Ideen sich stützende

Krbeitshygiene wird, unter verantwortlicher Mitbestimmung
der Arbeiter- und Angestelltenschast durch ihre Grgant»

sationen, den Weg finden, um Ermüdung und Eesunohsits»

schädigungen aus den Arbeitsbedingungen auszuschalten, zu-

mal die Sicherung des Achtstundentages im gleichen Sinne

wird erfolgen Können. Oer große Zukunftsbau mahrhaft

sozialer Arbeitsgestaltung erhält so ein tragfähigss Funda-

ment, zu dessen Errichtung jedes Gewerkschaftsmitglied nach

Kräften beitragen sollte. Alexander Kosam.

2abit seine VerbuncisKeitrsAe pünktlick
unci in cier riciitiffeo blasse, weil cliese

iHrlullunx cler pllieliten eine Voraussetzung

llir ciie lasosprucllnaiiiile cler Keciite ist.
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lverksgemeinschaften.
Die .Frankfurter Zeitung", ein sührenoes nnksdemokra-

tisches Slatt. bringt in ihrer Nr. Z3Z vom 25. Mai 1929

einen Artikel über „Neue Problematik in der Sozialpolitik",
in dem zu der Frage der Werksgemeiuschaft Stellung ge-

nommen mird. Vie Ausführungen gipfeln in dem Satz: „Ueber

eines möge man sich jedoch nicht täuschen, in irgendeiner

Form, in einer guten, wenn man es recht macht, in einer

schlechten, wenn es anders Kommt, hat die-Idee der Werks-

gemeinschaft eine Zukunft." hierzu ist vom gewerkschaftlichen
Standpunkt einiges zu fugen.

Seit ihrer Eeburtsstunoe führen die freien Gewerkschaften
einen zähen und unablässigen Rampf gegen die Kapitalistische

Gesellschaftsordnung und die damit bedingte Haltung des

Unternehmertums, vieser Kampf wurde jahrzehntelang,
maßgeblich beeinflußt durch die derzeitige sozialreaktionäre
Einstellung des Staates, von den Gewerkschaften unter den

denkbar ungünstigsten Sedingungen geführt. Gestützt auf

Polizeimatznahmen und eine entsprechende Gesetzgebung ver-

traten die Unternehmer den „yerr-im-hause-StandpunKt"
und versuchten, jede, auch die vernünftigste Sozialpolitik zu

unterbinden und die verhatzten „roten Gewerkschaften" zu

zerschlagen, vie Entwicklung lehrte sie aber, daß man diese

Eewerk'schaften als soziale WachtfaKtoren anerkennen müsse
und mit ihnen zu rechnen habe. Oer Zusammenbruch des

alten Regimes brachte den Gewerkschaften staatliche Kner-

Kennung. Inflation und Ruhrkampf haben der deutschen
Wirtschaft schwere Wunden beigebracht. Auch dte Gewerk-

schaften wurden stark in ihrer Position geschwächt. Diesen
' Augenblick glaubten die Unternehmer benutzen zu Können,
um cincn Generalangriff aus die Sozialpolitik nnd damit auf
den Machtbereich der Gewerkschaften einzuleiten. Arbeits-

Zeitverordnung, Einschränkung des Schlichtungswesens, Um-

biegung der herrschenden Rechtsprechung u.a. waren die sicht-
baren Zcichcn dieser Offensive. Oie Kalkulation der Unter-

nehmer schlug aber fehl. Nach einer anfänglichen Krise be-

gann der Aufstieg langsam aber sicher, und heute stehen die

freien Gewerkschaften in machtvoller Größe und stärker und

gefestigter da, denn je zuvor, als unerschütterliches Soll-

werk gegcn den Kapitalismus, vie Unternehmer haben end-

gültig eingefehen. daß hier Macht gegen Macht steht und sie
mit ihrer alten Taktik nichts erreichen Können.

Mit der Gründung des „Veutschen Instituts für technische
Arbeitsschulung", Kurz „vinta", beschritten ste einen voll-

Kommen neuen Weg unter Zuhilfenahme ganz neuer Mittel.

Oas Ziel des „Ointa" ist, um das Ergebnis der Untersuchung
vorwegzunehmen, die Werksgemeinschaft. Oer Weg dahin
soll über die psychologische Eroberung der Arbeiter- und Kn-

gestelltenhirne gehen. Unter der falschen Flagge einer neuen

Sozialpolitik will man die „Seele des Arbeiters" gewinnen,
ihn an den Setrieb fesseln und von der Gewerkschaft los-

reißen, vas „vinta" arbeitet, von den Subventionen speziell
der Schwerindustrie getragen, nach einem großzügigen Plan
unter Anwendung aller zur Verfügung stehenden Mittel der

modernen Pädagogik und Psychologie. Es will die „Produkt-
tionspolitisch schädliche Verneinung des gemeinsamen Inter-

esses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer" bekämpfen und

„den Arbeitnehmer nicht nur muskulär und intellektuell, Zon-
dern auch seelisch als menschliche Ganzheit" erfassen. Ourch
planmäßige Schulung von höheren Kaufmännischen und tech-
Nischen Seamten schafft man einen großen Stab von ent-

sprechend vorgebildeten Betriebs- und Sureauleitern, die dann

mit der Aufgabe, Werksgemeinschaften zu organisieren, in die

einzelnen Unternehmen dirigiert werden. Oas „Ointa" will

„die heranwachsende und erwachsene Arbeitnehmerschaft in

einem reichgegliederten außerdienstlichen Gemeinschaftsleben
betreuen", vie Mittel hierzu sind die Gründung von Lehr-
lingsschulen, -Werkstätten, Unterstützungsvereinen für Arbei-
ter und Kngestellte, Werkswohnungen, WerKsKasinos. Sport-
Klubs und andere Wohlfahrtseinrichtungen. Man hofft auf
diese Weise dte Arbeitnehmerschast von den „dogmatisch-
marxistischen" Gewerkschaften fortzutreiben in die Krme der

sogenannten „wirtschaftsfricdlichen" gelben Werkvereine, Oas
Ziel dieser werksgemeinschaftlichen Sestrebungen liegt also
vollkommen Klar und es brauchte darüber Kein Wort ver-

loren zu werden. Leider ist diese Theorie auch von einem Teil
der Wissenschaft aufgegriffen worden und wird, wenn auch

sehr vereinzelt, selbst im Lager der Arbeitnehmer bejaht. Mit

diesen gilt es sich auseinanderzusetzen.
Ueber die Möglichkeit einer Gemeinschaft zwischen Krbeit-

geber und Arbeitnehmer in der Praxis erübrigt fich jede
VisKussion, Oon ihrer UndurchführbarKcit ist wohl jeder

objektive Seobachter überzeugt, Vie Stellungnahme des ge»

samten Unternehmertums in entscheidenden KugcnulicKcn

zeigt das zur Genüge. Tin gutes Schulbeispiel hierfür ist der

unlängst ausgefochtene Großkampf an der Kuhr. Rücksicht?-
los wurden wegen einer geringen Lohnerhöhung und trotz
des gefällten Schiedsspruches 200 000 Arbeitnehmer auf die

Straße gesetzt, auch die gelben Werkverbände. Tine Werks-

gemeinschaft unter den heutigen Verhältnissen in dem Rahmen
der jetzigen Wirtschaftsordnung ist einfach ein Unding.

Oie deutschen Unternehmer, gewöhnt an müheloses Geld-

verdienen während des jahrelangen Währungszerfalles,
stehen heute den neuen Verhältnissen in der Weltwirtschaft
ratlos gegenüber. Sie haben die technische Vervollkommnung
ihrer Werke und die Setriebsorganisation vernachlässigt und

suchen ihre Konkurrenzfähigkeit im Auslande durch rück-

sichtslose Preispolitik im Inland«, gestützt auf Schutzzölle und

monopolistische Kartelle, zu erhalten. Als weiteres Mittel

suchen sie die Löhne und Eehälter der Arbeitnehmer auf eincn

unerhört niedrigen Stand herabzudrucken. vabei stehen ihnen
die EewerKschaften im Wege. « Ihre Zerschlagung betrach-
ten sie deshalb als ihre vornehmste Kufgabe, jedes Mit-

tel ist ihnen dazu recht, sei es auch noch so Kostspielig.
Es ist wie gesagt ein Unding, so tiefliegende und ernste
Schäden der heutigen Wirtschaft mit pädagogischen und vsvcho-
logischen Rezepten heilen zu wollen, vie freien Gewerkschaf-
ten stellten im Hinblick auf diese Tatsache die Forderung der

Demokratisierung der Wirtschaft auf. Nur diese neben um-

fassender Rationalisierung der Krbeit sowie betriebstechni-
schen und organisatorischen Maßnahmen Kann die gegenwär-
tigen Wirtschaftsprobleme lösen.
Oen Gewerkschaften wird der neue Schachzug der Unter-

nchmer nichts schaden. Sedauerlich ist nur, daß führende
Wissenschaftler und selbst ein Teil der Presse, und dabei nicht
der schlechteste, wie der eingangs erwähnte KrtiKel der

„Frankfurter Zeitung" zeigt, diesen großen Sluff unter-

stützen, hier aufklärend zu wirken, ist eine verdienstvolle
Kufgabe. V.

öata in Oeutschland.
Seit einiger Zeit läuft der Name Sata durch die Tages-

Zeitungen. OenKschriften werden an den Reichstag gerichtet,
KnKlagen werden erhoben und Ehrenerklärungen abgegeben.
Klles um Sata. Wer ist nun Sata?

Sata ist der Sesitzer des größten europäischen Schuhunter-
nehmens in Zlin (Tschechoslowakei), In Kurzen Zügen sei
hier die Entwicklung des Unternehmens dargelegt, Satas

Vater, selbst ein Schuhmacher, zog auf den Wochenmärkten
umher, um die auf eigene Rechnung handwerksmäßig gefer-
tigten Schuhe zu verkaufen. Schon in früher Iugend mußten
ihm seine drei Kinder (zwei Srüder und eine Schwester) bet

den Besuchen der Märkte zur Hand gehen. Im Jahre 1894

trennte sich der damals ISiährige Thomas Bata mit seinen

Geschwistern von dem Vater, um ein eigenes Unternehmen
zu gründen, vurch die bedrängte Lage, in die sein Unter-

nehmen bald geriet, sann er auf Mittel und Wege, wie er die

Produktion seiner Schuhe vereinfachen und verbilligen Könnte.

Kus diesem Bestreben heraus ging er im Jahre 1904 mit

einem Teil seiner Arbeiter nach Amerika, um dort im Lande

der unbegrenzten Möglichkeiten Eindrücke zu sammeln, die

für sein späteres handeln und den Aufbau seines Setriebes

ausschlaggebend waren. Einen großen Aufschwung nahm das

Unternehmen im Kriege. So beschäftigte es bereits im Jahre
1917 5000 Arbeiter und fertigte täglich 10000 paar Schuhe an.

heute beschäftigt Sata 7000 Arbeiter, die täglich 75 000 paar
Schuhe herstellen. Zu diesen 7000 Arbeitern Kommen noch
rund ?000 Kngestellte und sonstige Arbeiter (Maurer, Schlosser,
Maschinenführer), so daß Sata in seinem Unternehmen in

Zlin annähernd 10 000 Angestellte und Arbeiter beschäftigt.
Diesen, selbst an amerikanischen Vorbildern gemessen, un-

geheuren Aufschwung seines Betriebes verdankt Sata nicht
zuletzt seiner bis ins Kleinste ausgeklügelten Arbeitsmethode.
Durch Verwendung modernster Maschinen, durch Knspannung
der Arbeitsleistung seiner Arbeiter bis an die Erenze des
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Möglichen hat er die Produktion gegenüber 1917 je Krbeits-

Kraft um das fünffache steigern Können. Noch ist diese Tnt-

Wicklung nicht abgeschlossen, 'Weitere Steigerung der pro-

duktion ist das Ziel, parallel mit der Steigerung der pro-

duktion geht Satas Bestreben dahin, neue Absatzgebiete zu

gewinnen. Es genügt ihm nicht mehr, in solchen Staaten den

Konsum seiner Schuhwaren zu propagieren, die selbst über

eine leistungsfähige Schuhindustrie nicht verfügen, sondern

er wendet auch neuerdings solchen Staaten sein Interesse zu,

in denen die Schuhindustrie einen wesentlichen Lestandteil der

Gesamtindustrie ausmacht, Oie Einfuhr tschechischer Schuhe

nach veutschland hat sich in den letzten Jahren dauernd ge-

steigert, Oas Scstreben der sich geschädigt fühlenden deut-

fchen Schuhindustrie geht dahin, durch Auferlegung eines Ein-

suhrzolles den Zustrom der Sata-Schuhe einzudämmen, Sata

selbst gelang es inzwischen, durch Uebernahme der proöuk-
tions- und OerKaufsunternehmen der Romeo-Schuh-A.-G. in

Deutschland Fuß zu fassen. Nach uns zugegangenen Mit-

teilungen sollen die in Zlin durchgeführten Arbeitsmethoden

auch in den deutschen produktions- und verteilungsstellen

durchgeführt werden. Aus den uns vorliegenden Ansteliungs-

vertrügen für Verkäufer und Filialleiter ist unzweideutig

festzustellen, daß in diesen Verträgen Sestimmungen enthalten

sind, die von den Angcstellten der deutschen verteilungsstellen
unter Keinen Umständen unterschrieben werden dürfen. Im

Interesse unserer Mitglieder wird es daher notwendig sein,

daß wir diese Anstellungsverträge einer Kritik unterziehen
und auf die einzelnen Kritischen Punkte ganz besonders hin-

weisen.
Oer Z 1 des zwanzig Paragraphen umfassenden Ansteliungs-

Vertrages für Angestellte lautet Kurz und bündig: ,,Sie sind

unser Angestellter". Ts wird also in dem vertrage nicht an-

geführt, welche Tätigkeit der Angestellte auszuüben hat. vies

erscheint uns bedenklich, wenn es im H l7 Abf. 2 ausdrücklich

heißt, daß der Unterzeichner dieses Vertrages „dem Unter-

nehmen das Recht einräumt, ihn jederzeit in eine andere Ab-

teilung zu versetzen oder ihm Arbeiten oder einen Oienst zu»

zuteilen, wenn selbe auch mit Rücksicht auf ihre gegenwärtige
Stelle scheinbar oder tatsächlich minderwertig sein sollte, falls
eine Aenderung der Organisation oder das Interesse des

Unternehmens dies verlangt."
In dem vertrage mutz genau ausgeführt sein, für welche

Tätigkeit der Angestellte eingestellt ist. Außerdem mutz ver-

langt werden, datz eine Versetzung in eine andere Verteilung?»

stelle oder die Zuweisung einer anderen als ursprünglich vor-

gesehenen Beschäftigung nur mit Zustimmung des getroffenen
vorgenommen werden Kann Sei Streitfällen soll die gesetz»
liche Angcstelltenvertretung vermittelnd hinzugezogen werden.

Im § 2 wird das „Wochengehalt" des Kngestellten fest-
gelegt. Richtiger wäre es, ein Monatsgehalt zu vereinbaren,
da in sämtlichen Tarifverträgen die Gehälter der Kngcstellten
in Monatsgehältern festgelegt sind. Es steht nichts im Wege,
wenn die Auszahlung dieses Eehaltes in wöchentlichen Teilen

stattfindet, doch ist dann auch zu fordern, dah die Abzüge für
Sozialversicherungen, Steuern usw, in gleichen Teilen auch
allwöchentlich vorgenommen werden.

Ver Z Z besagt, datz nutzer dem fixen Einkommen die An»

gestellten auch an dem Gewinn oder Verlust ihrer Ab»

teilung teilhaben sollen. Vies jedoch nur solange, als

der vorliegende Vertrag (er wird immer auf sechs

Monate abgeschlossen) Gültigkeit hat. Im H IS ist

ergänzend angeführt, wie dieser Gewinn zu errechnen

ist. Ts wird von einem Umsatzvoranschlag gesprochen.
Sei Erreichung von nur 60 v. h. des Voranschlages

sollen 2 v. h., oei Erreichung des vollen veranschlagten

Umsatzes dagegen 5 v. h. Gewinnbeteiligung gezahlt
werden. Wir halten diese, im Moment günstig er-

scheinende Sestimmung für außerordentlich bedenklich.

Man wird sicher versuchen, die fixen Monatsgehälter

möglichst niedrig zu halten mit dem Hinweis, daß die

Kngcstellten mit dieser Gewinnbeteiligung die Mög»

lichkeit haben, ihr Einkommen beliebig zu steigern.
Ferner ist in dem Vertrags nicht Klar davon die Rede,

was unter Verlust der Abteilung zu verstehen ist und

auf welcher Sasis dieser Verlust errechnet wird.

Wohl ist im Z 7 gesagt, daß der Verlust der dem

Angestellten unterstehenden Abteilung am Ende einer

Saison nicht mehr als SO v. y. der Einkünfte des

Angestellten im Vorjahre betragen darf. Man

Kommt also nach dcm Sinne des § Z zu der Annahme,

daß alle Verluste, die über den im H 7 genannten Satz

hinausgehen, von den Angestellten getragen werden müssen.

Ist das Einkommen der Angestellten einschließlich der

etwaigen Gewinnbeteiligung so groß und erlaubt es solche

Rücklagen, daß sie dieses Risiko tragen Können? Wie liegt

es nun, wenn der Umsatz einer Filiale infolge Streik oder

Aussperrung am Drte des Filialsitzes wesentlich, d. h. unter

60 v, h. des Voranschlages zurückgeht? haben dis Angestellten

dieser Filiale dann auch den Verlust zu tragen? Aus diesen

berechtigten Zweifeln ist also zu ersehen, datz die so verlockend

ins Auge fallenden ZH 5 und 15 doch nicht das sind, als was

sie hingestellt werden, vie Sestimmung des H 7 Kann die

eventuellen Vorteile aus dem Z Z mit einem Schlage aus der

Welt schaffen.
voch nicht nur für den Verlust des Unternehmens, hervor»

gerufen durch den Minderumsatz seiner Abteilung, haftet der

Angestellte, sondern er hastet auch weiterhin sür alle Mankos

und Schäden seiner Abteilung, Oer S 10 besagt, datz „der Kn»

gestellte für alle Mankos und Schäden in seinem Lager bis zu

1000 Kr. (125 MK.) voll, von 1000 bis 10 000 Kr. (125 bis

1250 MK.) mit 50 v. h., mindestens jedoch mit 100« Kr.

(125 MK,) und über 10 000 Kr. (1250 MK,) mit 10 v. h..

mindcstens jedoch mit 5000 Kr. (625 MK.) haften soll".
Sata behält sich vor, die Verkaufspreise für seine Schuhe

jederzeit nach oben oder unten abzuändern und verpflichtet

seine Angestellten unter Androhung der fristlosen Entlassung,

datz die pceisänderung sofort durchgeführt wird. Nach dem von

Sata geübten Prinzip trägt den Verlust durch Preisherabsetzung
die Filiale, Erinnert sei in diesem Zusammenhange, daß Sata im

Jahre 1912 den Verkaufspreis seiner Schuhe ohne Rücksicht auf
den Gestehungspreis um 50v. h. zurücksetzte. Soweit es uns

bekannt, bezog stch diese Maßnahme damals nur auf die ver»

teilungsstellen in der Tschechoslowakei. Wer gibt aber die

Gewähr, daß bei dem sicher in Erscheinung tretenden Kon»

KurrenzKampf zwischen den deutschen Schuhunternehmungen
und Sata eine ähnliche Festsetzung von Kampfpreisen nicht

auch in Veutschland vorgenommen wird? Wer trägt in diesem
Falle den Verlust? vie 9 und I I geben auf diese Frage

Keine Klare Antwort, man neigt aber dazu, aus der Fassung

dieser Paragraphen darauf zu schließen, datz auch diese ver»

luste von der Filiale und demzufolge auch von den Angestellten

getragen werden müssen. Im s 9 heitzt es, datz die Suchungs-

weise des Verlustes oder Gewinnes der Abteilung lediglich der

Ehef des Unternehmens (also Thomas Sata) auf fchriftlichem

Wege bestimmt. Ver § 11 sagt u, a. ganz deutlich, daß sämt»

liche an Hand der Suchhaltung ausgewiesenen Verluste tat»

sächliche Verluste darstellen mit Rücksicht darauf, daß die

Suckungsergebnisse die Grundlagen zu der Kalkulation bilden.

Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Sestimmungen,
die den Angestellten ein Risiko in pekuniärer Hinsicht auf»

erlegen. In H 11 Abs, 2 heißt es: „Es ist Ihnen serner Klar,

daß auch Verluste, welche durch unrichtige Manipulationen
anderer Abteilungen an den SesitzKonten Ihrer Abteilung

entstehen, für das Unternehmen tatsächliche Verluste dar-

stellen." Kn einem Seispiel wird nun gezeigt, daß in einer

Abteilung ein Teil des Fabrikationsmaterials verlorengeht.
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Dieses verlorengegangene Material wird erneut aus dem

Magazin angefordert. Für diesen entstandenen Verlust haftet
nun nicht nur die Abteilung, in der das Material verloren»

gegangen ist, sondern auch die Abteilung Magazin, da ibr die

erhöhte Anforderung des Materials hätte auffallen müssen.
ver H 12 besagt! „vem Thef des Unternehmens steht das

Recht zu, für Mankos und sonstige andere Verluste, die durch
unrichtige Buchungen oder durch Unordnung in Ihrer Kb»

teilung entstanden sind. Konventionalstrafen bis zur yöhe der

entstandenen Schäden zu bestimmen und unterliegt diese Kon»

ventionalstrafe der richterlichen Ermäßigung nicht."
Betrachten mir nunmehr den s 6. Er lautet: „Ueber die

Ihnen gutgeschriebenen Beträge Können Sie bis 25 v. y. frei
verfügen. 25 v. y. sind für die Zeit eines Jahres vom Tage
der Gutschrift im Unternehmen und die restlichen 50 v. y,
auf ein Jahr vom Tage Ihres Austrittes aus unseren Diensten
gebunden." ver Angestellte darf also im ersten Jahre seiner
Tätigkeit nur über 25 v. y. seines Anteils am Eeroinn. in

den folgenden Iahren über die yälfte seines Gewinnes ver»

fügen. Er stellt also dem Unternehmen 75 v. y. seines Ee»

winnes bis zu einem Jahr nach seinem Austritt aus dem

Unternehmen zinslos zur Verfügung. Voraussetzung ist aber,
daß der Gewinn nicht schon früher auf Erund eines der vorher
besprochenen Paragraphen in den Besitz der Firma über»

gegangen ist.
Wir sehen also, daß die Gewinnbeteiligung nicht das ist, als

was sie im allgemeinen hingestellt wird, sondern daß sie viel»

mehr als eine zinslose Kapitalanfammlung für das Unter»

nehmen Sata anzusehen ist, über die die Angestellten nur

beschränkt verfügen Können und woran sich das Unter»

nehmen für alle, auch ungewollt entstehenden Verluste schad-
los halten darf.

Vie im Z IZ zwingend festgelegte achtstündige Arbeitszeit
wird in der prazis nicht durchzuführen fein. Sata verlangt,
daß in jeder verteilungsstelle allwöchentlich eine Inventur

vorgenommen wird. Wie liegt es nun, wenn diese Arbeiten

nicht innerhalb der achtstündigen Arbeitszeit erledigt werden
Können? Sata gewährt eine lleberstundenbezahlung generell
nicht, will jedoch Kusnahmen anerkennen, menn er selbst
mittels eingeschriebenen Briefes von der Leistung der Ueber»

stunden benachrichtigt wird, vemgegenüber besagt das

Krbeitszeitnotgesetz, daß für jede über die 48stündige Wochen»
arbeit hinausgehende Krbeitszeit eine angemesfene ver»

gütung über den vereinbarten Lohn für die regelmäßige
Krbeitszeit gezahlt werden soll. Es ist daher zu verlangen,
daß dieser gesetzlichen Sestimmung auf jeden Fall Rechnung
getragen wird.

Im Falle einer Erkrankung fällt gemäß z 17 Kbsatz 1 dte

Seteiligung am Gewinn weg. da nach dem Sinne dieses
Paragraphen die Gewinnbeteiligung von dem Erfolg der

persönlichen Tätigkeit abhängig sein soll, vie sonst all»

Wöchentlich stattfindende Verrechnung der Gewinn- oder ver»

lustlieteiligung würde dann, ebenso wie bei dem Austritt aus

dem Unternehmen, mit dem Tage des Aufhören? der persän»
lichen Tätigkeit vorgenommen werden.

Nichts ist gesagt über die Bezahlung des Gehalts in

Krankheitsfällen. Um jedem Zweifel aus dem Wege zu gehen,
muß in dem vertrage betont werden, daß der Z SZ des YGS.
als zwingendes Recht anerkannt wird.

Nach dem § 18 des vienstvertrages Kann das vienstverhält-
nis beiderseitig am l. oder 15. eines jeden Monats ge»
löst werden, wobei eine einmonatige Kündigungsfrist vor»

ausgesetzt wird, vie Firma behält sich aber vor, das vienst»
Verhältnis mit dem Tage der Kündigung ohne Angabe von

Gründen aufzulösen, wenn sie diese Kündigungsfrist mit einem

vierfachen fizen Wochengehalt abgilt, vieser Fassung nach
wäre also der gekündigte Angestellte mährend dieser Zeit von

einer Gewinnbeteiligung ausgeschlossen. Sollte also die Firma
mitten in einer Saison auf den sofortigen Austritt eines Kn»

gestellten bestehen, so Kann er dadurch unter Umständen einen

nicht unwesentlichen Verlust an Gewinnanteilen erleiden, vie

Kündigungstermine und Kündigungsfristen müssen unbedingt
den in veutschland üblichen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Wer nun aber glaubt, daß der Kngestellte nach dem Kus-

tritt aus der Firma Sata mit ihr nichts mehr zu tun

hat. irrt stch sehr. Im s 5 ist festgelegt, daß der ausscheidende
Angestellte, ganz gleich, ob er gekündigt hat oder ob ihm die

Stellung aufgekündigt worden ist. während eines Jahres
nach dem Austritt aus der Firma bei dcr Konkurrenz weder

eine Stellung annehmen darf, noch ein solches Konkurrenz»
unternehmen mit Rat, Eeld oder auf sonst eine Art untcr-

stützen darf. Er darf weiterhin in dieser Zeit Keinen Ange-

stellten der Firma Sata für ein Konkurrenzunternehmen
werben. Endlich darf er in dieser Zeit als Besitzer eincs

eigenen Schuhunternehmens nicht auftreten. Ausnahmen
Können zugelassen werden, wenn mittels eingeschriebenen
Briefes bei dem Thef der Firma Sata angefragt wird, ob cr

auf Innehaltung der Konkurrenzklaussl bcstcht. Geht binnen

10 Tagen eine RücKanwort nickst ein, so ist der Anfragende
an diesen Paragraphen des Vertrages nicht gebunden. Sollte

die Firma auf Innehaltung der Konkurrenzklausel bestehen,
so verpflichtet sie sich, für ein Jahr das fize Gehalt nach dem

üblichen Modus sin wöchentlichen Teilzahlungen) zu zahlen.
Was hat nun dieser Paragraph für die Angestellten zu be-

deuten? Wer ist als Konkurrent für Sata anzusehen? Nach
der Einstellung Satas ist anzunehmen, daß er sämtliche
Firmen, die seine Schuhe nicht führen, als Konkurrenten be-

trachten wird. Sata behält sich also bis zu einem Jahre nach
dem Austritt aus seiner Firma eine Kontrolle übcr die

Tätigkeit seiner ehemaligen Angestellten vor. Welche Se»

deutung Sata gerade der strikten Innehaltung dieser Se-

stimmung beimißt, geht aus dem s 8 hervor, nach dem

Verstöße gegen den H 5 die Firma Sata ermächtigen, die ge-

samte Einlage des Betreffenden (siehe s b) dem Unter-

stützungsfonds der Angestellten der Firma Sata zuzuführen.
Außerdem verpflichtet sich der llebertreter des s 5, allen durch

sein vorgehen entstehenden Schaden zu ersetzen.

Endlich sollen sich beide Parteien nach dem § 20 dcs vcr-

träges für alle Streitigkeiten aus diesem vertrage den Ent-

scheidungen des SezirKsgerichtes in Zlin unterwerfen. Das

würde praktisch bedeuten, daß stch die Unterzeichner dieses

Vertrages außerhalb der in Deutschland geltenden Kngcstcll-

tenschutzgesetze stellen würden.

Kus diesen den Knstellungsuertrag betreffenden Sestim-
mungen ist zu entnehmen, daß es der Firma Sata in der

Hauptsache darauf ankommt, jegliches Risiko eines Filial-

geschäftes auf die Kngestellten abzuwälzen. Noch deutlicher
Wird das erkannt werden, wenn wir den für die Filialleiter

bestimmten Vertrag einer Durchsicht unterziehen. In einer

späteren Abhandlung Kommen wir auf diesen Vertrag noch
ausführlich zurück.

ver Zigarettenring schließt sich.
Reemtsma—yaus Neuerburg bezeichnen sich als be-

freundete Unternehmen. In Wirklichkeit besteht wohl

schon nahe Verwandtschaft. In jedem Fall sind sie aus dem

Kampf in der Zigarettenindustrie als Sieger hervorgegangen.

Mehr als 80 v. y. der gesamten Produktion wird von ihnen

Kontrolliert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, daß der

Einfluß des Reemtsma-Neuerburg-SnndiKats noch größer

wird, denn es schweben mit den wenigen noch abseits stehen-

den Firmen bereits Verhandlungen. Welche Ziele hiermit

verfolgt werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Es spielt

wohl auch Keine grotze Kolle, ob diese Unternehmen auf-

gekauft werden oder ob nur über Produktionsumfang und

Preisgestaltung irgendwelche Vereinbarungen getroffen

werden sollen. Rückschlüsse auf die Uebernahme z. S. der

Firma Garbaty, die mit zu den unversöhnlichsten Gegnern

Reemtsmas gehört hat, Kann man daraus ziehen, daß die

Garbaty gehörende Kartonnagenfabrik Pa-Pa-Ea bereits er-

worden ist. Einige wenige Fabriken, die SvezialmarKen her-

stellen, dürften dagegen das Keemtsma-Neuerburg-SyndiKnt

weniger interessieren, so die Firmen Austria und Perusa

(österreichische Kegiezigaretten), Aboulla. Kyriazi und Nestor

Gianaclis (ägyptische). Sostanioglo und MaiKapar (russische).

Muratti (Luxuszigaretten) und die Sadische TabaKmcmu-

faktur, die aus deutschen Tabaken die Koth-Ydndle herstellt.
Ueber die innere Grganisation verlauten Gerüchte, daß der

Vertrieb der Ynlpaus-Zigaretten mit dem von Eckstein zu-

scnnmcngelegt werden soll, varüber hinaus wird von Still-

legung oder Auflösung von Satschari, Waloorf-Kstoria,

Problem, Iasmatzi u. Söhne usw. gesprochen. Weitere l^e-

riichte deuten darauf hin, daß das Syndikat auch noch Inter-
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essen hat, die über die Zigaretten hinausgehen, z. S, sür

lZrinKmann. Sremen (TabaKfabriK). Loefer u. wolff. Elbing

(Zigarrenfabrik) usm.

vurch die Vereinigung vieler Firmen zu einem einzigen

Unternehmen entsteht für den Fiskus zweifellos ein Zu-

stand, der dem bisherigen gegenüber große Vorteile bringt,
wir denken hierbei in erster Linie an den Steuereinzug. vas

große, mächtige Keemtsma-Neuerburg-SyndiKat ist dem

Reiche gegenüber als Schuldner unbedingt sicherer als eine

Vielzahl Kleinbetriebe, von denen auch noch ein erheb»

licher Teil durch die Verhältnisse unter finanziellen Schrote»

rigkeiten zu leiden hatte.
vie Befürchtung muß aber ausgesprochen merden, daß das

Syndikat sich auch schließiich nicht davor scheuen wird, seine

Monopolstellung rücksichtslos auszunutzen. Ueberhaupt sind

ja die Auswirkungen dieses beispiellosen Konzentration?»

Prozesses noch gar nicht zu übersehen. Kuf alle Fälle muß

zuerst damit gerechnet werdeil. daß neben Ersparnissen durch
Vereinfachung der Packungen, durch die EinschränKungsmög»
lichkeit in der Reklame nud vor allem durch Einschränkung
an Personal noch weitere Gewinnchancen geboien werden.

Leidtragende sind Kngestellte und Arbeiter; die Zahl der

„Ueberflüssig"werdenden wird auf 1200 bis 1500 Personen

geschätzt. Sie Kann sich aber infolge weiterer Kationali»

sierungsmaßnahmen noch erheblich steigern.
Mie stark sich übrigens die Preiserhöhung durch den Sb»

bau der Rabatte auswirkt, zeigt die Tatsache, daß ein jähr»

licher Mehrverdienst von etwa 90 Millionen RM. errechnet
worden ist, von denen auf Keemtsma-Neuerburg allein etwa

72 Millionen RM. entfallen.
Trotz des Krisenjahres Konnte die Reemtsma K.»E. ihren

Eeschäftsbericht für 1928 recht günstig abschließen. Ste zahlt
wieder wie tm Jahre l927 eine vividende von 10 v. y. Er»

höhte Umsätze Konnten die erhöhten Unkosten wieder aus»

gleichen, ver Fabrikationsgewinn stieg von 55.6 Mil»

lionen KM. auf 207,7 Millionen RM., yandlungsunkoften

gebrauchten 11,S (6,9) Millionen RM., Fabrikationskosten
55,2 (8,5) Millionen RM., „Rabatte und Provisionen", der

sicherste Eradmesser für den Umsatz, werden mtt 27,1 Mil-

lionen RM. ausgewiesen und erreichen damit fast die yöhe
der beiden Eeschüftsjahre 1926 und 1927. (1927: 17.7 Mil»

lionen RM.) In der Bilanz interessieren noch folgende Posten:

ErundstücKe und Eeböude erscheinen unverändert mtt

1,2 Millionen RM., Maschinen mit 0.25 (0.55) Millionen RM.,

Effekten. Beteiligungen, Hypotheken mit 1,88 (2.45) Mil»

lionen RM.. Sarmittel mit 7.07 (5.06) Millionen RM.. Kunden»

akzepte mit 0,79 (0,53) Millionen RM.. vebitoren mtt 15.16

(14,21) Millionen RM., Forderungen an Tochtergesellschaften
mit 0,79 (1.76) Millionen RM.. waren mit 25.78 (20.54) Mil»

lionen KM. vie Passivseite enthält folgende Angaben: ver»

Kindlichkeiten 5.2Z (2,17) Millionen RM.. Schulden an Tochter»
gesellschasten 2.85 (11.62) Millionen KM.. Akzepte 0.01

(5,70) Millionen RM.. Verbindlichkeiten also insgesamt 8.09

gegen 19.5 Millionen RM.

Ein Einblick in das Eeschäftsergebnis ist das letztemal
möglich gewesen, vie Aktiengesellschaft, deren Kapital nur

4,2 Millionen KM. betrug, wird in eine E. m. b. y. mit

20 Millionen RM. Stammanteilen umgewandelt, vieser
Schritt wird damit begründet, daß dem Familiencharakter des

Reemtsma-Unternehmens Rechnung getragen werden soll. In

Wirklichkeit liegt der Erund wohl darin, daß eine E. m. b. y.
nicht zur öffentlichen Serichterftattung verpflichtet ist.
wir glauben, daß trotz der Vorteile, dte das Retchsfinanz-

Ministerium aus dem Zusammenschluß haben wird, dte ?or-

derung angebracht tst, daß die gesetzgebenden Körperschaften
für die Vorgänge in der Zigarettenindustrie größtes Inter-

esse entwickeln werden. Kann z. S. das Reich tn seiner
schlechten finanziellen Lage ruhig dabeistehen, wenn es die

Möglichkeit hat. fich eine sichere Einnahmequelle zu ver»

schaffen? Ein handeln tm eigenen Interesse und tm Inter»

esse der Bevölkerung tst dringend notwendig.

Reichszuschutz für die Reichsknappschaft.
Km S. Juni fand im Reichsarbeitsministerium eine Be»

sprechung über die Frage der Verwendung des Reichszuschusse»

statt, der aus der Kenderung der Lez Srüning der pensionsver»

sicherung der Reichsknappschast zufließen Zoll. Kn der Se»

sprechung nahmen Vertreter der wirtschaftlichen Vereinigungen
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der Reichsknappschast, ver»

schiedener Ministerien, des Reichsversicherungsamts usw. teil.

Ministerialdirektor Erieser wies in seinem einleitenden

vortrag darauf hin, daß schon öfter Aussprachen über die Frage
der Sanierung der pensionsversicherung stattgefunden hätten, vis

Frage wäre im vorigen Jahre durch den Fehlbetrag in der An»

gestelltenpensionskasse aufgerollt worden und betreffe jetzt auch die

KrbeiterpensionsKasse. vrei Wege führten zur Sanierung: I. An»

Wendung des s IZ2 RKG., d.h. eine Senkung der Leistungen,
2. Bildung einer Eefahrengemeinschaft mit der Invalidenver-

sicherung und Angestelltenversicherung und Z. Eewährung eines

Zuschusses aus öffentlichen Mitteln durch das Reich, vie Re»

gierungsparteien hätten sich verständigt, daß ab 1924 bis 19Z4

das Mehr in der Lohnsteuer für die Zwecke der Sozialversicherung,
und zwar vorweg bis zum Setrage von 7S Millionen Reichsmark,
der Knappschaftlichen Pensionsversicherung und darüber hinaus der

Invalidenversicherung zur Verfügung gestellt werden soll. Es sei
nun die Frage, wie die Gelder für die Knappschaft zu verteilen

seien, vie Tntscheidung über die Verteilung stehe nach dem Ee»

setzentwurf zur Aenderung der Ter Srüning dem Reichsarbeits-
minister zu, Oie Selbstverwaltung der Knappschaft, desgleichen die

wirtschaftlichen Vereinigungen, seien aber nicht ausgeschaltet, sie
müßten oor der Verteilung gehört werden, und das sei der Zweck

der anberaumten Sesprechung. Ver Reichstag habe das Gesetz
noch nicht beschlossen, seine Annahme Könnte aber als bestimmt
unterstellt werden.

Nach Auffassung des Reichsarbeitsministeriums sollen dis

75 Millionen Reichsmark nicht verwandt werden: 1. zu einer

gleichmäßigen absoluten Entlastung aller Seitragsteilei es müßten
vielmehr die unterschiedliche Selastung und die untersckiedliche
Höhe der Seitragsteile in den SezirKsKnappschaften Serücksichti-
gung finden. 2. sollen die 75 Millionen Reichsmark nicht zu einer

schematischen indirekten Lohnerhöhung in allen Bergbaurevieren
dienen: sie sollen Kein Ersatz sein für einen ausreichenden Tarif»
lohn. Nur im Tinzelfalle dürfte von diefem Grundsatz abge»
wichen werden. Oas Reichsarbeitsministerium mache den vor»

schlag, aus den 75 Millionen Reichsmark zur echten Sonderlast
und den lZeitragszuZchlag für wesentliche bergmännische Arbeiten

ln sämtlichen SezirKsKnavvschaften zu übernehmen, dazu sei eine

Summe von rund 66 Millionen Reichsmark erforderlich, vis

übrigbleibenden 9 Millionen Reichsmark fallen der RoichsKnapp-
fchaft zur Sicherung der versicherungsansvrllche überwiesen
werden.

Für den Allgemeinen veutschen Gewerkschaftsbund erklärt«

Kollege Welker, daß auch der AOES. seit längerer Zeit die

finanzielle Entwicklung der Knappschaft mit Sorge verfolgt habe.
Tr sei der Auffassung, daß die Knappschaft nicht aus eigener Kraft
die Schwierigkeiten überwinden Könnte. Ts sei notwendig, der

KrbeiterpensionsKasse, und namentlich der Sngestelltenpensions»
Kasse eine Seihilfe aus öffentlichen Mitteln zu gewähren. Letzter«
sei damit zu rechtfertigen, daß die hohe finanzielle Belastung der

Knappschaft in allererster Linie eine Folge des Krieges und der

Inflation sei. Oie Lez Srüning biete die Möglichkeit, der Sozial»
Versicherung Zuschüsse aus Reichsmitteln zufließen zu lassen. Oes»

halb sei auch der AOES. mit dem Gesetzentwurf einverstanden.
Oer AOES. habe aber die schwersten Bedenken gegen die Krt der

Verwendung des Zuschusses für die Knappschaft, vie verauickung
mit dem Lohnschiedsspruch für den Ruhrbergbau sei eine Sub»

ventionierung der SergwerKsbesitzer. Vagegen müsse schärsster
Einspruch erhoben werden. ?m Namen des SOGS, gab dann

Welker eine seinen Darlegungen entsprechende schriftlich formu»
lierte Erklärung ab.

vie Aussprache ging dann sehr in die Breite und es wurden dabei

Fragen mitbehandelt. die gar nicht zur Debatte standen. Sehr be»

achtlich war die Haltung der Arbeitgebervertreter. General»

direktor Wiskott erklärte, daß die Srbeitgeber des Ruhrberg»
baus oon dem Geschenk aus der Lez Srüning und von der Oer»

quickung mit der Lohnfrage ebenfalls nicht entzückt feien. Was

den Vorschlag des yerrn Grieser angehe, so sei doch zu beachten,

daß man das Fell nicht verteilen Könne, bevor man den Löwen

nicht erlegt habe. Vie Arbeitgeber würden deshalb erst nach An»

nähme des Gesetzentwurfes im Reichstag zu dem Vorschlag

Stellung nehmen Können.

Anders yerr Generaldirektor piatscheK, yerr piatscheK
ritt zunächst eine seiner bekannten Attacken gegen die gesamt«

Sozialversicherung. Tr stellte dabei eine Menge Sehauptungen

auf über angebliche Mißbräuche in der Sozialversicherung. Dar»

auf einzugehen, lohnt nicht, denn yerr piatscheK hat sich schon

oftmals in dieser Sache geirrt. In der Frage der Gewährung eines

Reichszuschusses an die Knappschaft vertritt er einen grundsätzlich
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anderen Standpunkt als sein Rollege Wiskott. Tr erklärte, dasz

seine Freunde es begrüßen würden, menn der Reichstag seine
Zustimmung zu dem Eesetzentwurf nicht geben würde.

Diese Worte lösten allgemeines Erstaunen aus. yerr
piatschek lehnt den Reichszuschuß ab. Soweit hat ihn sein
Hak gegen die Knappschaft schon getrieben. Besser und deutlicher
Könnte er niemals bekunden, daß er am liebsten die Sozialver»
sicherung ganz verschwinden sehen mächte. Durch einen Zwischen»
ruf erklärte yerr Wiskott, daß Yerr piatfchek nicht die Suf»
fassung aller Arbeitgeber des Bergbaues vertrete.

ver Vertreter des AfA-Sundes, Gtto Peters, erklärte, der

KfA-Sund begrüße es, daß der Reichstag die Initiative zur Be-

Hebung der finanziellen Uotlage der Knappschaft ergriffen habe,
er hoffe, daß der von den Regierungsparteien eingebrachte Ee-

setzentwurf zur Lez Brllning baldigst in positiver Form verab-

schiedet werde. Oie Erklärung von yerrn piatschek sei außer»
ordentlich zu bedauern. Bei der Verteilung der 75 Millionen

Reichsmark Könnten verschiedene Wege beschritten werden. Oie

gerechteste Lösung wäre, alle öeitragsteile prozentual gleichmäßig
zu senken. Zu dem Vorschlag des yerrn Erieser müßten Be-

denken r>"m Standpunkt der AngestelltenpensionsKasse geltend ge-

macht werden, Nach dem Vorschlag schneide die Angestellten»
pensionskasse gegenüber der ArbeiterpensionsKasse schlecht ab. von

den SS Millionen Reichsmark entfalle nur der zehnte Teil auf
die AngestelltenpensionsKasse, während das LeitragsaufKommen
beider pensionskassen im Verhältnis von 1: S,S stehe. Bei der

ganzen Frage müßten zwei Probleme gelöst werden: 1. Sicherung
der Leistungsfähigkeit de? pensionskassen durch Bildung ge-

nügender Reserven und 2. Senkung der Beiträge. Für beide Zwecke

müßten di? 7S Millionen Reichsmark Verwendung finden. Gb es

notwendig sei, eine Eefahrengemeinfchaft mit der Invaliden- und

Angestelltenversicherung herbeizuführen, hänge von der weiteren

Entwicklung ob. vie hohe Belastung rühre in der Hauptsache
von dsm Krieg und der Inflation her. Oiese Belastung sei von

zeitlicher Oauer. denn es läge im Zuge der natürlichen Entwick-

lung begründet, daß die alte Last allmählich abgestoßen werden

würde. Deshalb sei es ratsam, die Frage der Eefahrengemeinschaft
noch zurückzustellen,

yerr Fromholz vom TdA. hatte anscheinend die falsche
Walze aufgelegt oder versehentlich eine alte OortragsdispoZition
gegriffen, denn wie in früheren Besprechungen, so wandte er sich
auch diesmal mit aller Schärfe gegen die Reichsknappschaft und

verlangte über eine ganze Reihe von Fragen vom Vorstand Aus-

Kunst. Insbesondere mollte er wissen, wie der Vorstand über die

Verteilung des Reichszuschusses denke, yerr Fromholz hatte
scheinbar übersehen, daß jetzt sein verbandskollege, yerr Lin-

scheidt Vorsitzender der Angestelltenabteilung der Reichsknapp»
schaft ist. Seine sämtlichen Fragen waren an diesen yerrn gerichtet,
yerr Linscheidt hielt es gar nicht für notwendig, darauf zu
antworten, wie er überhaupt während der ganzen Sesprechung
geschwiegen hat. Gb das Schweigen des neuen Vorsitzenden der

Angestelltenabteilung in einer so wichtigen. Frage mit den Inter-

essen der versicherten Sergbauangeftellten sich vereinbaren läßt,
wagen wir sehr zu bezweifeln. Es blieb unserem Vertreter Peters
wie bisher vorbehalten, die Interessen der Bergbauangestellten bei

solchen Gelegenheiten zu vertreten. Er war es, der darauf auf-
merksarn machte, daß bei dem vorgelegten verteilungsplan die

Kngestelllenabteilung zu Kurz Kommen würde, hoffentlich zieht
daraus der neue Vorsitzende die richtigen Schlußfolgerungen für
seine Pflichten.

Oie Sesprechung hat ein faßbares Ergebnis eigentlich nicht
gehabt, Wenigstens soweit die Frage der Verteilung der 75 Mil-
lionen RM. in Setracht Kommt. Ministerialdirektor Erieser
erklärte am Schluß, daß die weitere Entwicklung der Angelegen-
heit abgewartet werden müsse, er hoffe, daß die Frage zur Zu-

friedenheit der Setoiligten gelöst merden Könnte.

Nach einer anderen Richtung aber zeigte die Kussprache ein

positives Resultat. Kuf Anfrage des yerrn piatschek erklärte

Ministerialdirektor Eriefer im Laufe der Oebatte, daß im Reichs-
arbeitsministerium bereits eine neue Novelle zum ReichsKnapp-
Zchaftsgesetz fertiggestellt sei. Ueber den Inhalt dieser Novelle ließ
er sich leider nicht aus. Es verdient festgehalten zu werden, daß
Yerr Fromholz vom EdK. von yerrn Erieser die sofortige Oor-

legung der Novelle verlangte. Wir möchten yerrn Erieser nicht im

Zweifel darüber lassen, daß wir seinem Plan ablehnend gegenüber-
stehen, weil wir befürchten, daß die Novelle lediglich verschlechte-
rungen bringen wird.

Oie Frage dor bevorstehenden finanziellen Unterstützung der
Knappschaft hat zu lebhaften Meinungsäußerungen in der (bemerk-
schaftspresse geführt, ver Eedag-RdS. weiß eigentlich nicht recht,
wie er sich zu der ganzen Kngeleaenheit verhalten soll, vurch die
7S Millionen RM. ist seine ganze KnappschastspolitiK ins Wanken
geraten, vas von ihm Unerwartete wird letzt zur Tatsache. In
seiner Zeitung „ver Sergbauangestellte" versucht er jetzt seine
verfehlte Politik zu rechtfertigen. Er bestrettet. Eegner der Reichs-
veihilfe gewesen zu sein. Entweder hat aber yerr vr, yerwegen

ein schwaches Eedächtnis oder er will sich nicht besinnen. Wir
wollen ihm etwas helfen.

In dcm Artikel der Nr. 8 „ver Sergbauangestclltc" von Mitte

April IS28: „Elauben Sie, daß yerr Peters sich richtig verhalt?",
schrieb yerr vr. yerwegen folgenden bemerkenswerten Satz:
„Erlauben Sie mal, yerr Vorsitzender. Ihre Se-

merKung: „für die Seseitigung des Fehlbetrages hat das Reich
bzw. die Allgemeinheit einzutreten, da die versicherten für Krieg,
Inflation und Rationalisierung nicht verantwortlich stnd", ist
doch ein reichlich albernes Eeschwätz." Wenn diese
Worte nicht als Ablehnung des Reichszuschusses anzusehen sind,
wissen wir nicht, wie das noch deutlicher hätte geschrieben werden

Können, yerr Or. yerwegen befindet sich arg in der Klemme. So

ganz rein ist fein Gewissen nicht, das weiß cr ganz gcncm. Daran

ändern auch die vielen Rechtfertigungsversuche nichts. In seiner
Zeitung „Oer Sergbauangestellte" Nr. 9 von Anfang Mai 1929

sind folgende bemerkenswerte Sätze enthalten:
„Wir gestehen, daß es daher sür uns eine llcberraschung be-

deutet, daß im April des Jahres 192? der Knappschaft Staatszu-

schüsse versprochen werden. . . . Wir stellen fest, daß unsere Tr-

wd'gungen durch die Tatsache nicht bestätigt worden sind. Wir haben
nicht angenommen, daß das Reich, welches in Finanznöten daliin-

lebt, bereitwilligst Zuschüsse dcr Knappschaft in dicscm Ausmaße

zur Verfügung stellen wurde, . . . Wir haben uns geirrt in dcr

Beurteilung des Staatskönnens in dcr Ecgcnwart, . . ."

Gffen gibt yerr Or, yerwegen mit dicscn Worten zu, daß der

Eedag-RdS, in seiner Knappschaftspolitik sich geirrt habe, Knge-
sichts der Tatsache, daß die Knappschaft vom Reich Geld bekommt,
blieb nichts anderes übrig als dieses offene Eingeständnis. Oas

Reich ist eben, obwohl es sich in finanziellen Nöten befindet, in dcr

Beurteilung der Knappschaftslage etwas sozialer und cinsichts»
voller als der Eedag-RdS.

Wir Knüpfen an diese Vorgänge die yoffnung, daß stch der

Eedag-RdS. in der Zukunft bei seiner KnappschastspolitiK richtig

verhält und nicht mehr an andere Leute die Frage stellt, ob ste stch
richtig verhalten. Oas Urteil über die ganze Angelegenheit über-

lassen wir den Bergbauangestellten.

Ausbildung und Fortbildung
des Personals der Reichsanstalt.
Im Vordergründe aller Fragen, die im Rahmen der Reichsanstalt

sür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zu einem

fruchtbringenden Meinungsaustausche anregen, steht zweifellos
die Selbstverständlichkeit, daß ohne eine genügende fachliche Fort»

bildung und qualitative yebung des wirtschaftlichen Erkenntnis-

Vermögens der breiten in der Reichsanstalt tätigen Angestellten»
schichten, dle mit der Bewältigung der vor uns liegenden gewaltigen
Aufgaben mitbetrant sind, Keine Aussicht auf eine Meisterung der

Probleme besteht, die der Reichsanstalt zur Lösung aufgegeben
worden sind.

Sedauerlicherweise ist diese ganze Frage in den Fnchorganon,
deren Meinung meist als maßgeblich hingenommen wird, nur von

Kapazitäten der Reichsanstalt behandelt worden. Ich sage bedaucr-

licherweise, denn durch die Nichtbeteiligung dcr breiten Angestellten-
Kreise an der notwendigen VisKussion ist bei einem, aber man darf
wohl annehmen bei dem überwiegenden Teile der höheren An-

gestelltenkreise eine Meinung entstanden, die auf dcn Lcscr aus dcm

attackierten Kreise direkt grotesk wirken muß.

yerr Or. MichalKe, vüsseldorf, schreibt z. S, in Arbeit und

Seruf Nr. 9/192S S, 204 in einer Abhandlung „Ausbildung und

Fortbildung des Personals der Reichsanstalt" unter dcm Kapitcl
Fachliteratur:

„Ts gibt, scheint's, auch heute nock Arbeitsämter, die glauben,
ohne Fachliteratnr und höchstens mit einer Fachzeitschrift aus-

zukommen. Ts ist eingewandt worden, daß die Angestell»
ten selbst oft nicht die Fähigkeit haben, mit

diesen Sildungsmitteln etwas anzufangen"
(von mir unterstrichen, v. v.),

yerr Or, MichalKe muß das zweifellos wissen! Uns sind diese
Kreise verschlossen, in denen derartige Meinungen bestehen, Kus

dem jetzt durchgeführten pcrsonalaufbau, der Personalpolitik bei

den meisten Landesarbeitsämtern, ist aber ersichtlich, daß diese
Krücke herhalten muß, um mit ihr eine „qualitative" yebung dcs

Angestelltenkörpers der Reichsanstalt in dcm Sinne zu begründen
und durchzuführen, daß die überwiegende Zahl der führenden
Positionen in der Reichsanstalt mit Akademikern besetzt wird,

Eewiß Akademiker, Wir brauchen in der Reichsanstalt, dieser
mit den mannigfachsten Aufgaben betrauten fozialen Grganisation,
Kräfte, die sich auf Erund ihrcr Vorbildung mit dcr Auslegung
der schwierigen Fragen des bürgerlichen Rechts befassen Können.
Aber die Tendenz in der Reichsanstalt, in der großen Politik der

Parteien um das AOAOE., geht, und das ist wieder besonders Klar

ersichtlich aus den geplanten Verschlechterungen dcs Eesetzes über
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Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, die sich vermal»,

tungstechnisch als ein«, fühlbare Selastung herausstellen würden,

dahin, der Magen^rage. einc. noch verwickelte« Fassung zu geben,

sie zu einer ausschließlichen WiZZenZchaft zu. gestalten.

Leute, die, diese Tendenz zu begründen, haben, stehen immer zur

Verfügung und werden als „Kapazitäten" in die vorderste Reihe
bci einer VisKussion geschoben.
Aber es gibt noch andere, glaubbaftere Kriterien, und das ist die

geleistete Arbeit selbst.
vie Kleinste Zelle, und vielleicht die wichtigste der Reichsanstalt,

ist die Nebenstelle. Ueber die Frage der Nebenstellen, ihre Drgani-
sation, ihre Arbeit und ihre Ausgaben ist bedauerlicherweise fast
nicht gesprochen worden. Abgesehen von einigen Abhandlungen, die

sich mit dieser Frage befaßten, ist eine eingehende Würdigung der

Arbeit in dcn Nebenstellen nie versucht worden, vielleicht darum,
weil Keine der Kapazitäten etwas positives darüber zu sagen
mußte.

Tine gerechte Würdigung Kann eben nur aus den Kreisen heraus
erfolgen, die die Nebenstcllcnorganisation tragen. Und das sind die

breiten Kreise der unteren Kngestelltenschaft in der Reichsanstalt,
Obwohl also breite Kreise der Kngcstellten an dieser Institution

durch ihre tägliche Krbeit interessiert stnd, ist aus ihrcn Kreisen
eine wirklich nur ganz unzureichende Wortmeldung oder Kritik

erfolgt,
viese bedaucrlichc Tatsache, Zo scheint es uns, versucht man auf

die Dummheit dcr untcren Angestelltenkreise abzuwälzen,

Hicr ist ein offcncs Wort am rechten Platze, um einer Tendenz
entgegenzutreten, die nur einer Überheblichkeit entspringen oder

nur oon Ternegroßcn vertreten werden Kann,

Jedem das Scinc! So soll cs auch bei dcr Semessung und Würdi-

gung dcr Krbeit sein, die im letzten Jahre von den Brgancn der

Reichsanstalt geleistet worden ist.
Oie Zahlen, unter denen im Winter die deutsche Wirtschaft ächzte,

sctze ich als bekannt voraus. Jeder nur einigermaßen objektive
Mitarbcitcr in dcr Reichsanstalt wird zugeben, daß dieses gewaltige
Heer zum überwiegenden Teile durch die Hände
der unteren Kngestelltenschaft entweder als

Arbeitsuchende odcr als Unterstützungsempfän-
gcr gegangen ist.

hicr liegt also der wirkliche Grund der vermeintlichen Dumm-

heit! Oie gewaltige Arbeitslast, die von den

Kreisen der unteren Angestelltenschaft unter

nicht gerade angenehmen Bedingungen zu be-

wältigen war, war der tzinderungsg.ru nd, an

einer fruchtbringenden OisKussion teilzuneh-
mcn, die allein imstande gewesen wäre, den lebendigen Strom

täglicher Erfahrung, dcr sich in den Köpfen dieser Kollegen an»

sammelt, in reale, praktische Werte umzumünzen und dic dann

gleichzeitig dic Arbcit aufzeigte, die bewältigt worden ist.

2X> Millionen Arbeitslose sind ohne die geringsten politischen
Störungen fast reibungslos den ganzen Wintcr über betreut und

materiell befriedigt, zu einem Teile mit Arbeit versorgt und jetzt
zum überwiegenden Teile wieder in die Wirtschaft überführt worden,

daß nach dieser Leistung, die Keine oeit zu großen, Wissenschaft-
lichen Erörterungen, zu heftigen Polemiken über die dummheit
oder Klugheit dcr Kngcstellten ließ, überhaupt noch in eincni

Winkel cine Stimme zu hören sein würde, die diese Leistung zu

verkleinern bereit, war, war nicht zu erwarten. Aber Herr vr.

MichalKe wird wohl seine Leute Kennen.

ven unteren Angestelltenkreisen in der Reichsanstalt ist eine

Lehre erteilt worden! Ts ist nicht zu entschuldigen, daß sich der

größte Teil der Kollegen in Stillschweigen über praktische Fragen

hüllt, nach dem Motto handelt: „Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn

du nicht geruscn wirst" und durch diese Passivität die Regelung^

wichtiger Fragen in die Hände einzelner legt, die sich sehr wohl auf
die Erfahrungen aller stützen müssen und zuletzt diese Erfahrungen
gesammelt als ihr Primat betrachten.
Wenn auch durch die personellen Ersahrungen und die übergroße.,

Sürde der Krbeit in der Reichsanstalt ein großer Teil der Kollogen
dem DemeinschaftsgedanKen unserer Krbeit ablehnend gegenüber»
steht, so sollte doch der Pflege des Kollektiven Kr»

beitsgedankens gerade in dieser auf den Schultern dor werk»

tätigen Muffe ruhenden Grganisation ein wichtiger Platz ein-

geräumt werden. Kollektive Krbeit ist das bahnbrechende Element

geistiger Rationalisierung. Zu dieser Erkenntnis müssen die Kol»

legen in der Reichsanstalt erzogen werdeni unter dieser veuiss
müssen ste marschieren lernen.

Gerechte Regelung der Personenfrage! viese
Kufgabe steht noch immer in ihrcr ganzen Größe vor den verant-

wörtlichen Leitern der Reichsanstalt, Regelung der Fragen, die

uns bewegen, unter Mitwirkung der breiten KngestelltenKreise.
Erst wcnn hier ein einigermaßen gerechter Ausgleich an dle Stelle

überholter Ansichten getreten ist, erst dann wird ein Mazimum
von Garantie vorhanden sein, daß die verwaltungstechnischen Aus-
gaben in der Reichsanstalt glücklich gelöst-werden.
Sagen wir, was wir geleistet haben. Schreiben wir darüber!

Oas Kann unseren Belangen nur förderlich fein.
K, Glowna, Weißwasser G.-L.

Eine alte Stadt und ein neues Schiff.
Jede alte Stadt hat ihre Reize, Kleine winklige Gassen, alte

Sauwerke, Rathäuser, Kirchen, Plätze und Gaststätten zeugen von

der Oergangcnheit einer solchen Stadt und von dem Geiste der

Bürger, die sie bewohnt haben. Oiese TharaKteristiK trisft im

besonderen zu auf die Freie Hansastadt Sremen an der

Weser. Sis auf das Jahr 787 führt ste ihre Entstehungsgeschichte

zurück. Oas Rathaus aus dem Marktplatz, ein in den Jahren

I40S bis I40S errichteter alter gotischer Sau mit seinem alt»

berühmten Ratskeller ist ein Zeichen der Macht, aber auch der

Behaglichkeit und Behäbigkeit des damaligen Sürgcrtunis. Oon

dem Einfluß der Kirche gibt der im Jahre 1002 begonnene Sau des

St. Petri-Ooms cinen Beweis. StörKcr aber noch als Bürger-

tum und Kirche war von jeher in Sremen der Handel, der sich

auf die ganze Welt erstreckte. Oie Gebäude der Börse, das

Gildehaus der Kaufleute, der Schütting, die

Packhäuser an der Weser find sichtbare Merkzeichen dcr Se-

deutung dcs Handels. Auch das Gewerbe, war in Bremen

bedeutend, wic das Amtsfifchcrhaus und das Gewerbe»

Haus zeigen.
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Oen «/imiec/enc/en, //«nr/en nic/i< s/«ien.
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örcinen Oer Dom

Für den Eeist der Bremer Sürgerschaft in srüherer Zeit bezeich-

nend ist die Erzählung von den sieben Faulen, denen im

Hofe des Paula-Scckcr-Modersohn-Hauscs in der Söttcherstraße ein

Denkmal errichtet ist. vie Sage erzählt von sieben Brüdern, die

die Faulen genannt wurden, weil sie die Arbeiten nicht in alt-

gewohnter weise verrichteten, Sie gruben einen Brunnen, weil sie

zu faul waren, das Wasser wie die anderen von der Weser heran-

zuschleppen, sie warfen einen Deich um das Haus, weil sie zu faul

waren, sich vor dem Hochwasser zu retten; sie pslasterten die

Straße, weil sie zu faul waren, die Wagen, die stecken blieben, frei

zu machen; sie pflanzten Linden oor ihre Häuser, weil sie zu faul

waren, erst in dcn Wald zu gchcn, wcnn sie Eriin sehcn wollten:

sie richteten sich im Hause alles behaglich cin, damit sic in Faulheit

genießen Konntcn,

Sremen ist aber nicht nur eine historisch bedeutsame Stadt, Mit

dem Eindringen von Vertretern dcr Arbcitnchmcr in die Siirgcr-

schaft und den Senat ist in dicse früher völlig von dcr EroßKauf-

Mannschaft und den sonstigen Untcrnchmcrgrupvcn bcherrschten

gesetzgebenden Körperschaften ein neuer Eeist eingezogen. Ein gut

eingerichtetes und bewirtschaftetes DolKshaus, das neben

Hotelzimmern die Bureaus der EewerKschaften, darunter auch

unseres ZdK,, der KrbeiterKammer und Restnurations- und ver-

sammlungsräume enthält, zeugt von dor gestiegenen Bedeutung

der EewerKschaftsbcwcgung Bremens, Der Wohnungsnot suchen

gemeinnützige Baugescllschaftcn und dcr Staat durch cine rege

Neubautätigkeit abzuhelfen, wobei auch heute noch das für

Sremen typische Einfamilienhaus überwiegt, Industrie,

Handel und Eewerbe haben sich in dcr Nachkriegszeit gut entwickelt.

Gbonlln stand und steht in Sremen auch heute noch die Ueber»

seeschiffahrt und der Schiffsbau. Das für die Zeit

seiner Erbauung imposante Verwaltungsgebäude dcs Nord-

deutschen Lloyd und dic zahlrcichcn Wcrftcn an dcn

Ufern der Weser geben davon ein lebhaftes Bild,

Kuf einer dieser Werften, der Deutschen Schiffs- und Maschinen-

bau-AKtien-Eesellschaft Werk: KKrien-Eesellschnft „Wcscr" wurde

im Dezember IS2S der Bau dcs Vicrschraubcn-Schnelldampfers

„Sremen" des Norddeutschen Lloyd begonnen, der Mitte Juli

dieses Jahres seine erste Auslandsreise antreten wird. Dieser
Dampfer ist das jüngste Erzeugnis deutscher SchiffsbauKnnst. Er

ist etwa 280 Meter lang und ctwa ZO Meter breit. Für 5200 per-

sonen einschließlich der S50 Mann starken Besatzung bietet er Raum.

Der Dampfer „Sremen" ist für dcn Schnellverkehr Srcmerhaven»
New UorK bestimmt. Ausgestattet mit allen ncuzcitlichen Errungen-

schaften, ist er mit 4S000 Srutto-Register-Tonncn der größtc deutsche

Handclsdllinpfcr, Die Fahrt von Sremen nnch New ljork lc^t dieser

Dampfer in sechs Tagen, von dcn Kanalhäfen nach New IjorK in

fünf Tagen zurück. Die Innenausstattung ist in dcr ersten und

zweiten Klasse fehr luxuriös; aber auch die sogenannte Touristen»

Klasse und die dritte Klasse für Auswanderer find gut ausgestattet.

Speiseläle, große hallen, Nauchscilons, Dnmenziniincr und große

Promenadendecks sind für jede Klasse geschaffen; für die erste Klasse

außerdem ein luxuriös ausgestattetes Schwimmbad, cin Ballsaal,

besondere Sportplätze und cinc lZcihe ähnlichcr Einrichtungen. Ts

Können befördert werden in dcr crstcn Klasse S00 bis 800 pnsfa-

giere, in dcr zweiten Klasse 500, in der dritten Kajüte für Touristen

500, in der dritten Klasse S00, zusammen also bis 2200 Passagiere.
Für Kranke Passagiere und Angehörige ist ein gut geschultes

Aerzte- und Pflegepersonal vorhanden, Intcrcssant ist auch dcr

verbrauch an Nahrungs- und Dcnußmittcln für cinc Ncise von

>ln/w«>/s, c/n c/i'«nSenr/er ^/«nsc/ieninn/,
li eL /n c/ie 5«nne /<«/ /enriLe e/c/iwinFen,
Il^inc/ei-nc/e It'e/t iröZ/ r/er ^Irvei/ (/ewanc/,

li'lis wir berei/en, wirr///«//cn nnr//?ei/en,
//«nr/e in //iscn r/nrc/iwn/i/en c/en e?«nc/,
L/iL r/i'<z IVinc/e c/ie //«/nie nms/i'ei/en.
/I« wir wsnr/ern nn «inZenr/en /,«n/,
iVri wir r««/enc/ bei H/en«c/ien wei/en,

L/«r^er/ r//e He/insnc/ii von, örnr/ern «n/
l/kir/ c/ie /Vo/ wi// ?n/< ^i«nz/Vern ei/en.

O«// w/r «n/ ^//nAenr/en 5/r«/?en Se/in,
^/ii»»e?i er«/ Uensc/ien «n ö'/r«//en b«ne/?,

Oie iin eZ/cinb nir/i,/ c//e e?r>nne «e/in,

k/nc/ icn />ir/i/ nnr r/«s Onn^e/ «c/ittneii.

Ii « n?n//ü//eil r/erO«r/er r/«s L/enr/ ivo/i/i/,

^c/iener/ c//e Sonne «/i Z/ü/se/ir/en II «nc/eci,
>lber c/ie ^r«//, r/ie c/er //u/iLer /«/in/,

l?re/// n«c/l r/er^/sri/e ver/i/inr/e/en //«nc/en.

>Irbei/ nnc/ ^lrmu/ si/ic/ immer vern?«nc//,

Ii« c//e /^nn^en «n« e/ieinen «/?//ngen,
Unssen c/ie H/ensc/ien i,! S/«c/i n/!r/ /,«nr/

^«'m/i/enr/ c//e //«nr/e c/es Z"/ei//e« oer-

sc/i/inLen.
8ie s/«,ic/en, «ie A'n^/en r/e/i e?«,!N<venc/^nS
/.'nci /^,/en er/./«nZ in c/«s ll'eroen oon

I,re</ern,

Sie /r«u?n/en nn« nsc/i wie r/e/n cl/«rc/ien//ii«
5c/ii//ernc/er I'oLe/ «nf bun/en <?e/?ec/erii,
/?ciitse/ienc/e II'«/c/er im K/ei/enr/en ?'«/

öeiiSeii «ic/r sc/iwer vor r/em /?i!iir/! c/er

//'«/iri/.e/i,

/i/inc/er in soiiiiiLen, O«r/cn si/ic/ /«/,/,
Äie/ie/i c/ie Lreuc/e ?ni/ «nL«//ic/,e,t ö/ir^e/i,

,5c/i/mmernc/e li'ssser «/iic/ II'eSe r/er Lr«c/i/,

Il^o c//e H/üc/en sm 5/eicer /e/inen,

k/nciie/urr/rs^ewo/ve r/er sc/iweisenc/en Vgr/üi

e/r/iiv«c/en nnc/ /Vebe/ r/ie /^„re/iei! r/e/i/ie/i.

i'«/^, nnc/ es /rsner/ c/e/ii eZ«nnivenr/A«nL,
5r/i«//en ninZnriien c//e c/r«i!Sei!r/e/! li"ei/eii,

Ii'i//s/ c/n, I'o/^, c/«s ^.e/i! Il'in/er />e?iv«nS,
Oenie/i K^eZeii c/ie ll'enc/e ers/rei/en,

O«/? c/ie eZonne c/eni. ll'gnr/ern beZ/ii^/,
Il'cnn es r/en ^onsme^ 2ur Lrn/e ^'e/ei/e/,
///ir/, ?n c/en 5/er?ien c/er Fc/iön/iei'/ eii/rnc^/,

^lrnie c/er e?e/in«nc/i/ nac/i ll'e//en, />rei/e/i^

//?n üi!S c/ie ^V«r/i/ — c//e ^V«r/i/ c/er ^'«/

//«/ /«n«enc/ nm^/«?nine?mc/e 5c/i/e/er,

O«r/i es ?err/ nnr/ rn/Ze/i! r/eiii /.ic/i/Aebo/,
//nr/ so /ie//? c/ss ö/n/ r/nrck c/ie.^lc/ern /o/i/,

5c/i/«^/ /?«n!N!cnr/e 5oniiive?ic//e/er,
O/e /'ttn^cn L/iri/iZen, e/il ^n/iZe/n /«'»//

k/iil r/er ?i«c/i//ir/ie/i //n^e/ /irw«c//en,

Oie //«,ic/ c/er e/i/be/irecic/e,! il/n/ien /i«,,//,
Oie !>reii?ienr/e/l <?eis/er enZ/ge/ien,
O«// ivi> ^l/ensr/ieki, «in / «Se Le/,, i/iniii/

iiiic/ ZcveiiZ/
/,! c/er /i/sen Hen?«//iLeiii 5/«/i/eii,
Oe/n /,ic/i/, r/«s <?e«e/?e r/e« ll'e,c/e/i» /ienA/,
Oie /'eiier c/er /.rr/e verm«/i/en, /s/«Niin/,
.lii« r/en /'i/n^.en r/er sc/i.i/Tenc/en T'/e/e
II «s r/ie /''«cke! r/es <?ei«/es en/xiinc/e/,
/^nc/ mi/ eZonneii c/ce ew/Hen Leriie/i r/nrc/i.»

//«NiiNii
/,"iir/ c/e,i .l/ei/sc/ien c/«» ll e//«// oei/n/iir/e/.

ll^/r «c/inre/i c//e l?«rl)en ?n,ii ivi>be/nc/e,l

^','«i!?,

Il'/r /ii/iren r/ie Lrenc/e sc/iimmernr/e,i
?'iiN?.

Ii ir sinLe/i c/e^ ^nimn// «eiv«//iLen (.Vio,

Ii ir /ei/en r/en /'«Lr/nrr/c c/<^s /enc/i/eiic/eT/or,

///ir/ nnr sinken /«n/ nnc/ ivir svi/nLen.

Lin Liic/e r/er.V«/ //le/ienc/e —

/'nc/ c/eiii H in/er ein /inc/el

e?« /eieri c/«« l^o/K-, n>ei>n r/ie />V«inmc^ /o/i/,

Oer.I/ensc/i/ieii /ro/i/oc^eiic/e^o/iiieiittic'nr/e.
/'r«/i? />'«//iei,/e/c/er.
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Bremen nach NemUorK und zurück nach Bremen: 985 Zentner

Fleisch, Wurstwaren, Pasteten, 230 Zentner Fische, Schaltiere und

ahnliches, 250 Zentner Geflügel aller Krt, 80 Zentner Brot und

Pumpernickel, dazu 440 Zentner Mehl, aus dem an Bord in elek»

Bremen Das Katünns

trifch geheizten Wesen Brot und Gebäck hergestellt wird. Oer er»

rechnete Kaffeeverbrauch stellt sich auf ungefähr 4Z Zentner, außer-
dem sind 5 Zentner Tee und 6 Zentner Schokolade und Kakao er»

forderlich, vorrätig stnd weiter zu halten: 17 500 Liter Milch,
2000 Liter Sahne, 140 Zentner Butter, 20 Zentner Schmalz,
90 00« Tier, 40 Zentner Salz, 15 000 Flaschen Wein aller Krt,

I5000?lafchenMi-

neralwasser, Z00

Hektoliter Bier,
18 000 Zigarren,
120000 Zigaretten

usw. — Wenn der

Dampfer ,,öre»
men" Mitte Iuli

seine Auslands»

reise antritt, dann

wird er einen sicht-
baren Beweis der

Arbeitskraft der

deutschen Krbeiter

und Kngcstellten

darstellen, Ts ist

zu hoffen und zu

mllnfchen, daß auch
die deutschen Ree-

der und die Werft-

gewaltigen mehr

noch als bisher
den Wert dieser

Arbeitskraft
schätzen und vor

allem auch den

Kaufmännischen
und technischen Kn-

gestellten beim Abschluß von Tarifverträgen nicht mehr jene
Schwierigkeiten in den Weg legen, wie sie das lange Jahre hin-
durch getan haben, Oenn schließlich ist ein solches Werk nicht
allein durch dcn Unternehmer, sondern vor ollem durch die Tat»

Kraft und den Fleiß der an ihm arbeitenden Kngestellten und

Arbeiter zu schassen, vas nicht nur mit Worten, sondern durch
die Tat anzuerkennen, ist, solange unsere privatkapitalistische
WirtZchaft besteht, auch eine Kufgabe eines fortschrittlichen und

die Zeichen der Zeit erkennenden v/rternehmertums.

Viersc^r«iizen°'InrKineos^rneIIllnmpler
„IZreiueu" lies iXorcicloutsebea I/,Ic>Z'cI.

, ^115 N^noei. UND I!>I0V57KIL 5

Verband der Vereine Creditreform.
Die im verband der vereine Treditreform. Sitz Leipzig, zu»

sammengeschlossenen vereine haben es sich zur Kufgabe gemacht,
durch Auskünfte Wer Firmen an ihre Mitglieder ein gesundes
Kreditverhältnis herbeizuführen, ver verein stellt mit seinen
80 000 Mitgliedern aus allen Handels- und Industriezweigen eine

wichtige Grganisation auf diesem Gebiete dar. gegen dessen
Tätigkeit mir nichts einzuwenden haben. Tr gibt, wie andere

Grganisationen, auch alljährlich Geschäftsberichte heraus, in
denen er über seine Tätigkeit und seine Triolae berichtet. Wenn
er sich darauf beschränken würde, würden mir uns damit be»

gnügen, das Erscheinen des Geschäftsberichtes anzuzeigen und

einige Kurze Ausführungen über die öedeutuna einer solchen
Grganisation anzuknüpfen. Statt dessen fühlen stch die Bericht»
erstatte! bemüßigt, über alle mSalichen und unmöglichen pro»
bleme, deren Bearbeitung sicher nicht zum Aufgabengebiet der
vereine Treditreform gehören, ihre KMcht zum besten zu geben.
Insbefondere hat es ihnen die Arbeitslosenversicherung angetan.
Dabei werden längst widerlegte Märchen wieder aufgefrischt. So
wird erzählt, daß während der scharfen Frostperiode im Februar
1929 viele Städte innerhalb des mitteldeutschen Braunkohlen-
gebietes großen Mangel an Kohlen hatten, genügend Brikett-

Vorräte auch bei den Werken aufgestapelt waren, daß fie aber

nicht abgefahren werden Konnten, weil aus den Städten mit 20 000

und 50 00« unterstützten Trwerbslosen Keine Arbeitskräfte für
das verladen der Briketts beschafft werden Konnten. Oann wird

auch noch eine Rechnung aufgemacht, daß bei der Höhe der ge»

leisteten Unterstützung der Arbeiter oft aar Kein Interesse daran

hat, eine Arbeit anzunehmen, va nach dieser Konstruierten
Rechnung der Unterschied zwischen Nettolohn abzüglich Miete und
der Trwerbslosenunterstützung nur 17 MK. beträgt, hat sich unter

Vorlegung der Gründe ein Arbeiter angeblich geweigert, eine
Arbeit anzunehmen.

Im Geschäftsbericht wird weiter darauf hingewiesen, daß die

Ersparnisse, die durch technische und maschinelle Rationalisierung
im Setriebe erzielt werden, durch Lohnsteigerungen wieder auf»
gezehrt oder gar vorweg genommen werden, ver Geschäftsbericht
macht sich also die Behauptungen bestimmter Industrien ohne
Untersuchung zueigen, trotzdem die Wirklichkeit ein ganz anderes

Sild zeigt, wie die Geschäftsabschlüsse großer Unternehmungen
und die Lage der Arbeitnehmer deutlich ausweisen.

vann wird noch darauf hingewiesen, wie die Arbeit der deut»

fchen Industrie durch das Eindringen der öffentlichen Hand in

den WirtZchaftsorganismus erschwert wird und wie trotz ge»

ringerer Belastung durch Steuern und Abgaben die ösfentlichen
Betriebe weniger leistungsfähig stnd. Wir empfehlen den Bericht»
erstattern, einmal dle Wasserpreiss der Berliner Städtischen
Wasserwerke und der im privatbesik befindlichen Tharlottenburger
Wasserwerke zu vergleichen. Oie heute nock durch Konzessionen
der Tharlottenburger Wasserwerke zur Abnabme verpflichteten
Stadtteile Eroß-öerlins wären von einer schweren Last befreit,
wenn fie durch die öffentliche Hand, nämlich durch Äe Städtischen
Wasserwerke versorgt würden, da die Wafserpreise des privaten
Werkes mehr als dreimal so hoch sind, als die Berliner Werk-

tarife.

In einem anderen Abschnitt des Geschäftsberichts wird über den

Mangel an Facharbeitern geklagt, der dadurch entstanden ist, daß
wir gerade in der Nachkriegszeit eine große Zahl oon Werk-

meistern, Spezial- und Facharbeitern an das Ausland abgegeben
haben und daß dieser Verlust bei weitem nicht durch einen ent-

sprechenden Nachmuchs ausgeglichen worden ist. Vie Schuld soll
zum größten Teil an unserer TarüfpoliriK liegen, die den un-

gelernten Arbeitskräften schon im jugendlichen Alter fast die»

selben Löhne zusichert, wie dem gelernten Facharbeiter, wodurch
der Anreiz, etwas Ordentliches zu lernen, fortfällt. Wären die

Industrieherren den Vorschlägen der Gewerkschaften gefolgt und

hätten sie die Löhne der SpezialKräfte entsprechend festgesetzt,
dann hätten die deutschen Facharbeiter Keine Veranlassung ge»

habt, auszuwandern. Selbst dieser Geschäftsbericht wagt nicht zu
behaupten, daß die Löhne der ungelernten Arbeitskräfte zu hoch
sind. Ts wird also indirekt zugegeben, daß die niedrigen Fach»
arbeiterlöhne die Ursache des Mangels an Facharbeitern sind.

Wenn der verband öer vereine Treditreform sich mit seinen
eigentlichen Aufgaben, die in seinem Geschäftsbericht dann erst
später zu Worte Kommen, beschäftigen würde, wenn er für gute
Sitten im Zahlungsverkehr eintritt, wenn er Mißstände, die sich
im Oergleichswesen gezeigt haben, bekämpft und den Kreditbetrug
zu verhindern versucht, leistet er sicher Gutes im Interesse der

Wirtschaft, vie laienhafte Behandlung der oben angeschnittenen
Fragen soll er besser unterlassen, vie wirtschaftsorgamsationen
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber stnd schon in der Lage, stch über

diese Fragen sachverständig auseinanderzusetzen.
Franz Beil.
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Neichstarifvertrag für das Baugewerbe.
Im Kelchstarifvertrag fiir das Baugewerbe ist vorgesehen, daß

die Gehälter und einige andere Sestimmungen durch SezirKstarif-

vertrüge geregelt roerden müssen. Das ganze Reich ist zu diesem
Zweck in 21 Bezirke eingeteilt. ?ür 16 Bezirke ist die Bedingung
des Reichstarifs bereits erfüllt. Für die Bezirke Srandenburg,

Niederschlesien, Westfalen-Dst, Pfalz und Württemberg bestehen
bisher noch Keine besonderen Tarifverträge für das Saugewerbe.
Un einigen dieser Bezirke gelten infolae Uebereinstimmung der

Parteien noch die allgemeinen Drtstarife. Tine solche Regelung ist

nach den Bestimmungen des Reichstarifvertraaes möglich. Un

anderen Bezirken schweben zurzeit die Verhandlungen zum Sb»

schluß eines SezirKstariss, so daß damit zu rechnen ist, daß nach
Kblauf dieses Iahres nur noch unbedeutende Teile des Reichs

ohne Bezirkstarife sein werden.

Vie im vergangenen Iahre bei Schaffung der SezirKstarif»
vertrüge festgelegten Gehälter find im arökten Teil der Bezirke
in den ersten Monaten dieses Iahres gekündigt worden, weil eine

Trhöhung sich unbedingt notwendig machte. In Groß-Berlin, im

Freistaat Sachsen und im SezirK Norden (yamburg, Schleswig.
Holstein usw.) sind Erhöhungen inzwischen vereinbart worden, tn

den anderen Bezirken mit gekündigten Gehaltstarifen sind die

Verhandlungen zurzeit noch nicht abgeschlossen.
Oie Kngestellten des Laugewerbes Könnten auf die bessere Ge-

staltung ihrer Knstellungsverhältnisse einen starken Einfluß aus»

üben, wenn sie sich mehr noch als bisher ihrer Berufsorganisation,
dem Zentralverband der Angestellten, anfcblieken würden.

Kampf des Dortmunder Einzelhandels gegen den ZdA.
In ihren versuchen, die Kngestellten von d?r gewerkschaftlichen

Setätigung fernzuhalten, greifen die Arbeitgeber zu den sonder-
barsten Mitteln. Ts haben sich zwar bisher alle Mittel für die

vauer als untauglich erwiesen, trotzdem greifen große
Firmen in Dortmund jetzt wieder dazu, an den Tagen, für die

durch die Grganisation irgendwelche Veranstaltungen vorgesehen
sind, Festlichkeiten zu arrangieren, um dadurch den Kngestellten
«n Sesuch unserer Veranstaltungen umnüglich zu machen. So hatte
die Firma Geschwister Iordan für Samstag, den l.Iuni. zu einem

personalfest eingeladen, nachdem in Dortmund bekannt war, daß
unsere Ortsgruppe zur Begrüßung unseres Gautages einen Fest-
abend veranstalten wird. Unsere Kollegen lacken natürlich über

eine solche Radelftichpolitik, werden es sich alier doch zur ge-

«ebenen Zeit überlegen, ob man diesen Firmen ihre Kufmerk-
samkeiten nicht auf irgendeine andere Krt und Weise vergilt.

Fürsorgefonds der Petroleumgesellschaften.
Der Geschäftsbericht des FUrforgefonds der vereinigten pe-

troleumgefellschaften für das Iahr 1927 ist nun endlich erschienen
Die Beteiligung der Petroleumgesellschaften in fast allen

Ländern der Welt bringt es mit sich, dak der Geschäftsbericht
immer erst mit so großer Verspätung erscheint.

Unsere Einstellung zu diesem Fürforgefonds haben wir bereits

tn unserer Zeitschrift dargelegt. Kus dem diesjährigen Geschäfts-
bericht ist nur zu erwähnen, daß sich das vermögen erneut ge-

wältig vermehrt hat und Tnde 1927 rund 200 Millionen hollän-
oische Gulden betrug, vieser Betrag von über ZZ0 Millionen

Reichsmark stellt eine gewaltige Macht in den Händen des

OetroleumKapitals dar. Wenn man berücksichtigt, daß dieses ver-

mögen nicht etwa in festen Liegenschaften, sondern in jeder Zeit

verwertbaren papieren angelegt ist, gewissermaßen also Sargeld
darstellt, Kann man wohl Zagen, daß es Kaum noch einmal ein

jederzeit verwendbares vermögen oon derartigem Umfang gibt.

H. und C. Tietz in Schweinfurt.
Vie Engagementsbedingungen dieZer Firma standen in einigen

Punkten im Widerspruch zum gültigen Tarifvertrag. In ver-

Handlungen, die wir mit der Geschäftsleitung hatten, Konnte dann

tn den strittigen Punkten eine Einigung erzielt werden. Gehalt,
Krbeitszeit und Urlaub merden also in Zukunft durch den Tarif-
vertrag bestimmt. Sei der Kündigungsfrist besteht neben den

tariflichen Bestimmungen die Möglichkeit, tn besonderen verein-

barungen günstigere Bedingungen für die Sngestellten zu treffen.

Eine „Ruhmestat" unserer Gegner in Koblenz.
In Koblenz trat die letzte Gehaltsregelung am I. März 192S

in Kraft. Sie hatte Geltung bis ZI. März 1929. Oie Gehälter
zählten mit zu den niedrigsten im ganzen Reichsgebiet; was war

deshalb natürlicher, als bei erster Gelegenheit eine Verbesserung
zu versuchen. Zum 20. Spril sollten die Gehälter gekündigt merden.

Im Kreise des ZdS. und seiner befreundeten Grganisationen
Sutao und OWV. herrschte darüber Einmütigkeit, doch standen

unsere Gegner, VHV., sein Anhängsel vwK, und der GdK,, der

Kündigung entgegen. Wir liehen uns dadurch nicht beirren und

sprachen die Kündigung aus. Unsere Forderung lautete auf 10 v. H.
Erhöhung, vie Krbeitgeber lehnten jede Trhöhung ab, waren viel-

mehr „entgegenkommend" bereit, die alten Gehälter unverändert

weiter gelten zu lassen, vas war am IS. Kpril. Wegen vorgerückter
Zeit murde die Verhandlung auf den 26. Kpril vertagt. Inner-

halb diefer Zeit spielten sich nun Vorgänge ab. die ein „Ruhmes-
olatt" in der Geschichte des OHO., VwK. und GdK. darstellen, vies»

„Gewerkschaften" gingen Hintor unserem Rücken zu dcn „vor-
einigten Wirtschaftsverbänden von Handel und Industrie e. 0."

in Koblenz und vereinbarten, daß die bisherige Gehalts-
tabelle bis ZI, Ianuar I9Z0 unverändert weiter

gilt, und daß ab I. Februar I9Z0 eine Trhöhung
v o n d u r ch s ch n i t t l i ch 4 v. H, e i n t r i t t. Oie ab I, Februar

geltenden Gehälter sind erstmalig Kündbar zum ZI, März I9ZI.

Oiese Vereinbarung bedeutet, daß die Koblenzer Kngestellten vom
1. März 1928 bis ZI. Ianuar I9Z0 ihre niedrigen
Gehälter ohne Ausbesserung weiter beziehen.
Die Srbeitgeber waren bereit, mit uns dasselbe SbKommen wie

mit den „Gewerkschaftsbünden" zu schließen, weil ihnen nicht zu-

gemutet werden Könne, mit uns höhere Gehälter zu vereinbaren.

Ts war selbstverständlich, daß wir dieses Angebot zurückwiesen.
Der Schlichtungsausschuß wurde angerufen. In der Verhandlung
brachten die Arbeitgeber die gleichen Argumente vor wie in der

letzten direkten Verhandlung. Ver Schlichtungsausschuß entschied
denn auch im Sinne der Arbeitgeber. Er fühlte sich außerstande,
eine andere Regelung zu treffen, weil die anderen Verbände bereits

eine Vereinbarung getroffen hatten.
Oie Arbeitgeber nahmen den Spruch selbstverständlich sosort an.

von uns wurde er ebenso selbstverständlich abgelehnt. Vie oon

den Arbeitgebern beantragte verbindlichkeitserklärung des

Spruches wurde vom Schlichter abgelehnt.
Unsere Eegner Können sich also rühmen, über den Zentraloer-

band der Angestellten einen „Sieg" errungen zu haben, der darin

besteht, den ZdA. vom Tarifvertrag auszuschalten, der aber nur

dadurch errungen werden Konnte, daß sie die Interessen der

Koblenzer Angestellten auf das schmählichste verrieten. Wir hoffen,
daß nicht nur die unmittelbar von dem verrat betroffenen An-

gestellten ihre Schlüsse aus dem Verhalten des OHV., VwA. und

GdA. ziehen werden.

/^V8 VLlX «LN«55e!V5ctt^r^l>I

Der 26. Genossenschaftstag.
Der Zentralverband deutscher Konsumvereine

hielt den diesjährigen Eenossenschaststag in den Tagen vom 17.

bis 19. Iuni in Mannheim ab. Oie Tagung war sehr stark
beschickt. Als Vertreter des Zdg, nahmen die Kollegen Urban,
Rogon und Lähner, Berlin, teil, Oen Bericht des Vorstandes
erstattete August Kasch, Hamburg, und zwar über die Tnt-

Wicklung des ^>dK,, und Hugo Sästlein, Hamburg, der über die

wirtschaftlichen Angelegenheiten referierte, Oer ZdK, bat wieder

erhebliche Fortschritte gemacht. Die Zahl der angeZchloZscnen vcr-

eine betrug im Kalenderjahr 1928 I02S mit 2 89S7SS Mitglieder,
Oer Umsatz stieg von S82 Millionen Mark auf 1124 Millionen

Mark, je Mitglied von ZZ5 Mark ouf,ZL8 Mark.

Oer Eenofsenschaftstag stand im Zeichen scharfer Abwehr dcs

Mittelstandsterrors gegen die Konsumvereine und gegen die Sus-

nahmcbcsteuerung. In Tntschließungen wurde gegen die be-

äbstchtigtc Heranziehung der Konsumgenossenschaften zur Körper-
schaftssteuer Stellung genommen und dagegen, daß ste in dem

Gewerbosteuer-Rahmengefetz. das dem Reichstag vorliegt, als

steuerpflichtige Gewerbebetriebe bezeichnet werden, ver Vertreter

der freien Gewerkschaften gab die Erklärung ab, daß stch die Ee-

werkfchaften mit den Genossenschaften in der Sbwchr gegen Aus-

nechmcgesetze solidarisch fühlen und mit ihnen den Kampf auf-
nshmen werden, ver Genossenschaftstag als Vertretung der Inter-

essen der Verbraucher wandte sich auch gegen die Sestrebungen
aus Heraufsetzung der Zölle sür wichtige Lebensmittel.

Klepzig. Oresden, hielt einen Oortrag über Wirtschaft und

Konsumgenossenschaften. Berichte wurden erstattet über inter-

nationale genossenschaftliche Angelegenheiten (August Kasch,

Hamburg), das Konsumgenassenschaftliche Fortbildungswesen
(Robert SchweiKert, Hamburg) und über die pensionskasse
des ZdK. (Hugo Sästlein. Hamburg). Der Eenossenschaststag
beschloß verschiedene Satzungsänderungen, die wegen der Um-

Wandlung des ZdK. in einen eingetragenen verein notwoneng

wunden. Ourch den Tod Heinrich Kaufmanns war die Reuwahl
eines besoldeten Vorstandsmitgliedes erforderlich geworden, die

Wahl fiel auf den Eeschäftsführer Klepzig des Konsumvereins
Oormärts-Oresöen.

Konferenz der Angestelltenräte in Mannheim.

Am 17. Iuni fand gelegentlich des Genossenschaftstages deutscher

Konsumvereine ein« Zusammenkunft von Angestclltenratsmit-

gliedern der KonsumgenosfenZchaften statt. Kls Vertreter dcs ver-

bandsvorstandes war Kollege Lähner, Berlin, anwesend. Oie

Versammlung befaßte sich mit den Gohaltsbcwcgungen, deren Tr-

gebnissen und den Tntlohnungsmethodcn. Oie Führung der Ee-

haltsbcwegungen der Angestellten liegt in den Händen oss ZdK.,

die Angeftelltenräte stnd berufen, der Gewerkschaft beratend zur

Seite zu stehen, vie verschiedenen Fragen des genossenschaftlichen
Arbeitsverhältnisses — z. S. UmsatzhSlxe je Verkaufskraft. Dienst-

Kleidung —, die die Angeftelltenräte bei Ausübung ihrer

Funktionen beschäftigen, wurden erörtert.
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Neuer Gehaltstarif in Leipzig.
Zwei Umstände waren für die Kündigung des Eehaltstarifes

maßgebend: I, die völlig unzureichende Sezahlung und 2. die noch
um 8 o. y. geringere Entlohnung im Zwischenbuchhandel.
Mit der Forderung einer Gehaltsaufbesserung um 3. v.Y. wurde

auch die Gleichstellung des Zwischenbuchhandels mit Verlag und
Sortiment verlangt, vie Srbeitgeber schlugen vor, das bisherige
Eehaltsabkommen um eine erheblich längere Zeit ^- ohne hierüber
Sngaben zu machen — weiter gelten zu lassen oder bei Ge-

Währung einer ebenfalls nicht genannten Eehaltserhöhung bis

zu einem Zeitpunkt im Iahre I9ZI abzuschließen, lveil Keine

Einigung erzielt wurde, wurde der Schlichtungsausschuß um ver-

tragshilfe angerufen, vieser fällte einen Schiedsspruch, nach dem
die Eehälter im gesamten Suchhandel ab I. Spril 1929 um 5 v.Y.
erhöht werden sollten. Für den Zwischenbuchhandel sollte außerdem
einc weitere Erhöhung eintreten, so daß gegenüber Verlag und
Sortiment nur noch eine Minderbezahlung um 4 v. y. eintritt.

Eeltungsdauer bis ZO, Spril I9ZI, Trotz der großen Bedenken

wegen der Eeltungsdauer wurde der Schiedsspruch von den Sn-

gestellten angenommen, wegen der Ablehnung durch die Srbeit-

geber wurde beim Schlichter die verbindlichkeitserklärung be-

antragt. In der Nachverhandlung Kam es zu einer Vereinbarung,
hiernach wcrdcn die Tarifqeböltcr ab I. Iuli I9Z9 um S v.Y,
erhöht. Im Zwischenbuchhandel wird ab I. vezember 1929 eine

abermalige Erhöhung vorgenommen, so daß vom genannten Zeit-

punKt ab nur noch eine Minderbezahlung von 4 v. y. gestattet ist.
Allerdings war cs nicht möglich, eine Kürzere Laufzeit als bis

zum Z0. April I9ZI zu erreichen.

Nachdem die Arbeitgeber zuerst jede Eehaltserhöhung abgelehnt
hatten und in dcr Nachverlmndlung für alle drei Sparten des

Suchhandels eine Zulage von Z v. y. ab I. GKtober 1929 zu-
standen und der Zwischenbuchhandel ab I. November in be-

stimmten Zeitabschnitten zur Angleichung an die übrigen Sparten
weitere geringe Zulagen erhalten sollte, ist der jetzige Abschluß
zweifellos ein Erfolg. Menn auch die Laufzeit wenig erfreulich ist,
so muß doch gesagt werden, daß die Eefahr eines tariflosen Zu-
standes, die sehr nahe gerückt war, abgewendet werden Konnte.
Ein vertragloser Zustand wäre bestimmt das größere Uebel ge-
wesen.

Der Schiedsspruch.
Am 14. Iuni 1929 wurden die Schlichtungsverhandlungen nach

einigen Wochen der Unterbrechung fortgesetzt. Man hätte erwarten

sollen, daß durch das erstattete Tutachten dss Sachverständigen,
yerrn Ministerialrat Aurin, die Verhandlungen einen schnellen
und dcn von den Angestellten erhofften Verlauf nehmen. Leider

traf das nicht zu, wcil auch das Gutachten die Krbeitgeber von

ihrer falschen Meinung, daß die Geschäftslage des Gewerbes eine

Eehaltserhöhung nicht erträgt, nicht freimachen Konnte, vas Eut-

achten ließ jedenfalls bei den Kngestellten die yoffnung Keimen,
daß dic Schlichterkammer dcn notwendigen Forderungen auf Ee-

haltscrhöhung Rechnung tragen würde. Oer Vorsitzende der

SchlichterKammer, yerr Reichsgerichtsrat Or. Känigsberger, wird

sicherlich alles verZucht haben, um zu einer Lösung zu Kommen.
Trotzdem muß aber hier gesagt wcrdcn. daß auch die Kngestellten-
Vertreter angesichts des vorliegenden Gutachtens einen anderen

Schiedsspruch erwartet haben. Man Kann bei der Beurteilung des

Gutachtens nicht auf eine Stelle fußen, sondern muß das gesamte
Gutachten wirken lassen, vann ergibt sich aber, daß das Eutachten
in seiner Tcsamthcit durchaus dafür ausreichte, den Forderungen
der Kngestelltenverbände auf eine befriedigende Gehaltserhöhung
die verhllndlungsgrundlage zu geben, ver Schiedsspruch liegt vor.

Er lautet:

„Mit Wirkung vom I. Kpril I 929 ab werden
die nach Teil ll des Keichstarisvertrages seit
1. Kpril 1928 in Geltung gewesenen geldlichen
Leistungen um Z v. y. erhöht."
ver Vorsitzende dcr SchlichterKammer wird sich sicherlich vor-

stellen Können, welche Enttäuschung dicscr Schiedsspruch bei allen
versichcrungsangcstclltcn hervorrief. Oie versicherungsangestellten
werden entscheiden, ob die Annahme oder Ablehnung erfolgen soll,
vie versicherungsdircktoren haben in ihrer Tesamtheit zu Sem

Schiedsspruch Keine Stellung genommen, wohl aber Kann man

annehmen, daß die TarifverhandlungsKommission des Arbeitgeber-
Verbandes die Vollmacht hatte, jeden Schiedsspruch, wenn er auch

die geringste Erhöhung der Eehälter vorsieht, abzulehnen. Man

muß zu dieser Auffassung Kommen, die bestärkt wird durch das

Schreiben des Arbeitgeberverbandes vom IS, Iuni 1929 des wort-
lautes:

„Ver am gestrigen Tage von der Schlichter-
Kammer unter Vorsitz des yerrn Reichsgerichts-
rats Or. Königsberger erlassene Schiedsspruch
wird von uns abgelehnt."

Oie übliche Bemerkung: „Kommentar überflüssig" ist hier nicht
angebracht, vieles wäre zu der ablehnenden yaltung des Arbeit-

gebervcrbandes zu sagen. Aber nur eine Frage wollen wir in den

Vordergrund stellen: Elaubt der Arbeitgeberverband etwa, bei

dieser Art von Tarifpolitik zufriedene Arbeitskräfte im Setriebe

zu haben?
Vie organisierten Versicherungsangestellten werden ihr Recht

auf eine ausreichende Sezahlung nicht preisgeben. Für sie mag,
wenn der Schiedsspruch verbindliche Wirkung erhält, zwar formell
die Tarifbewegung abgeschlossen sein, nicht aber der Stillstand ein-

treten, der von den Arbeitgebern gewünscht wird. Ruhe und Se-

friedigllng wird nur dann bei den Angestellten vorherrschen, wenn

ihnen von der Gegenseite nicht das vorenthalten wird, was sie
berechtigterweise für ihre Ezistenz beanspruchen,

Berlin.

Oie im Zentralverband der Angestellten organisierten ver-
sicherungsangestellten nahmen am 19. Iuni zu dem Schiedsspruch
im Eehaltsstreit im Versicherungsgewerbe Stellung, vie sehr gut
besuchte Versammlung wurde vom Kollegen vierath eröffnet. Er
gab dem Reichsfachgruppenleiter, Kollegen SrillKe, das wort,
der in ausführlicher Weise über die Verhandlungen am 14. Iuni
1929 berichtete, ver Spruch befriedigt die versicherungsangestellten
in Keiner Weife.

Kollege SrillKe setzte die Eründe, die für und gegen eine An-
nähme dieses Schiedsspruches sprechen, eingehend auseinander und
überließ es der OerZammlung, eine Entscheidung zu scillen. In
der anschließenden Diskussion erklärten sämtliche Redner, daß sie
diesen Schiedsspruch als völlig ungenügend ansehen, vie Wirt-
schastslage hätte es dem Arbeitgeberverband ohne weiteres ge-
stattet, unsere Eehaltsforderungen zu bewilligen, ver Kleinere
Teil der Redner war der Auffassung, daß man den Schiedsspruch
ablehnen müsse, vie Mehrheit stellte Zich auf den Standpunkt,
daß es im Augenblick das zweckmäßigste sei, diesen Spruch anzu-
nehmen.
Nachdem Kollege SrillKe in seinem Schlußwort dann noch auf

verschiedene Fragen, die von den Kollegen gestellt wurden, ein-
gegangen war, beschloß die Versammlung gegen eine starke
Minderheit, den vorliegenden Schiedsspruch anzunehmen.

Nürnberg.
In der SeKtionsversammlung sprach Kollege Klein über das

Thema: „vie verbandssatzung — das Erundgesetz unserer Grgani-
sation". Sei seinem vortrag zog er die parallele zwischen dem
Erundgesetz des Staates — der Verfassung und unserer ZdK.-
Satzung, legte aber auch die entscheidenden'Unterschiede zwischen
beiden dar. Besonders ausführlich behandelte er den Aufbau der

Unterstützungseinrichtungen, durch die der ZdK. seinen Mlt»
gliedern in weitem Maße Schutz in allen Wechselfällen des Lebens
bietet. Nach einem Kurzen lleberblick über die Sondereinrichtungen
(pensionskasse, BerufsKranKenKasse usw.) beendete der vor-
tragende seine beifällig aufgenommenen Ausführungen.
An den vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache, die dem

Berichterstatter TelegenlM gab. in seinem Schlußwort noch Auf-
Klärung über verschiedene Zweifelsfragen zu geben.
vem vortrag ging eine Ergänzungswahl zur Sektionsleitung

vorauf. An Stelle des zurückgetretenen Kollegen Niebler wurde
Kollege Tößmein zum ersten Vorsitzenden der Sektion gewählt.

Kommunale Neugliederung des rheinisch-westfälischen
Industriegebietes.

Seit Monaten schweben Verhandlungen über die Zusammen-
fassung von Städten, Temeinden und Eemeindeverbänden im

rheinisch-westfälischen Industriegebiet zu großen neuen Stadt»
gebilden. vas in Frage Kommende Ecbiet erstreckt Zich rechts des

Rheins oon vuisburg, yamborn, OinslaKen, vörde über Telsen-
Kirchen, Essen, Recklinghausen, Bochum. Dortmund bis nach yamm.
vem preußischen Staatsrat stnd die Entwürfe eines Eesetzes

über die Kommunale Neugliederung des rheinisch-westfälischen
Industriegebietes und eines Tinführungsgesetzes dazu vom preu-
ßischen Staatsministerium bereits am 6. Februar 1929 zugeleitet
worden lStaatsrats-Orucksache Nr. Z2 und ZZZ. Beim preußischen
Landtag liegen die Tntwürfe unter vrucksache Nr. 2042 seit
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dein 8. Kpril IM vor. ver Eemeindeausschuß des

preuszischen Landtages hat sich mit diesem Eesetz seit längerer
Zeit besagt und auch ausgedehnte Reisen in das in Frage
Kommende Industriegebiet unternommen.

Uns als Gewerkschaft der lZngestellten bet Behörden, ins»

besondere für unsere Mitglieder bei den beteiligten Eerneindever-

Waltungen, interessierte die Künftige Regelung der

Dienstverhältnisse des Personals der neuen Temeinden

und die Wahrung der Rechte aus dem Oienst oer»

hältnis bei dem Rechtsvorgänger (bisherigen Krbeitgeber).
In einem Abschnitt V „Beamte und Kngestellte" enthält das

Einführungsgesetz in den §tz IS ff. entsprechende Vorschläge. Nach

^ 17 a.a.C. treten die besoldeten Beamten und Kngestellten
in den Oienst des Kechtsnachsolgers über, vie weiteren para»

graphen enthalten dann Bestimmungen, nach denen die Beamten

zur Uebernahme eines Kmtes im vienste des Rechtsnachfolgers
nur verpflichtet sein sollen, wenn ihnen sin dem bisherigen gleich»
roertiges Kmt übertragen wird. In Streitfällen soll eine Schieds»

stelle IM IS und 20) entscheiden.
In den §§ 22 und 2Z befinden sich Grundsätze für den Fall eines

freiwilligen Ausscheidens von Beamten. Ueber das Kus»

scheiden von Kngest eilten besagen die ZZ 2S und 2S des

Entwurfs eines Tinführungsgesetzes, daß für die Kngestellten,
deren Vienstverhältnis nur aus einem wichtigen Trunde gekündigt
werden Kann und denen Anwartschaft „auf Ruhegeld gewähr»
leistet ist (Dauerangestellte)" die entsprechende Regelung für das

freiwillige Ausscheiden von Seamten gilt. Vagegen soll nach s 2S

Angestellten anderer Art bei derTntlassung eine Ab»

findungssumme gezahlt werden, und zwar in der gleichen Höhe,
wie sie seinerzeit in der preußischen personalabbauverordnung
vom 8, Februar 1924 vorgesehen war.

Wir haben die verflossene Zeit nicht ungenützt verstreichen
lassen und im Interesse der beteiligten Angestellten dem Landtag
Abänderungsvorschläge unterbreitet, hierüber ist von

uns auch sowohl mit Mitgliedern des Staatsrats als auch mit

Mitgliedern des preußischen Landtages wiederholt gesprochen
worden. Unser Wunsch ging insbesondere dahin,
die Kbänderungsvorschäge dem Eemeinde aus-

schuß mündlich vortragen und begründen zu

dürfen. Zu diesem Zweck waren wir für den IS. Juni 1929

zu einer besonderen Sitzung des Eemeindeausschusses des preu-
ßischen Landtages eingeladen worden.

Unser Verbandsvertreter verlangte möglichst weitgehende Siche-

rungen dasür, daß dcr Uebergang der Kngestellten von

der bisher arbeitgebenden Verwaltung auf deren Rechtsnachfolger
unter Wahrung aller Rechte und insbesondere unter

Kufrechterhaltung der Vergütungsgruppe, des Vergütungsdienst-
cilters, des Rechts auf Urlaub und etwaige Altersversorgung und

dergleichen mehr erfolgen müsse. Kündigungen und Entlassungen
von Angestellten aus dem vorliegenden Anlaß dürften unter Keinen

Umständen erfolgen. Wir machten auf ähnliche gcsetzlichc Rege-

lungen im Reich (Gesetz über Arbeitsvermittlung und Krbeits-

losenversicherung, Krbeitsgerichtsgesetz) aufmerksam.
Sollten wider Erwarten Entlassungen von Knge-

stellten notwendig sein, so müßte die Auswahl nach den persön-
lichen Verhältnissen des einzelnen und sozialen Gesichtspunkten
erfolgen. Vie Fristen des Kündigungsschutzgesetzes für ältere Kn-

gestellte müßten so beachtet werden, als ob der Kngestellte schon
immer im vienst der neuen Verwaltung gestanden hätte. Streit-

fälle aus dem Vienstrecht, insbesondere auch roegcn dcr Kufrecht-
erhaltung bisheriger Rechte, müßten der Entscheidung der Schieds-
stelle unterliegen. Für gekündigte Kngestellte sei eine Uni er-

bringungs stelle zu schaffen, aus der der Künftige Bedarf
gedeckt merden müßte, Tine Beschränkung günstiger Vorschriften
auf die sogenannten „vauerangestellten" lehnten 'wir entschieden
ab, weil dieser Begriff überhaupt nicht feststehe oder irgendwie
einheitlich geregelt sei. Oie Sbfindungssummen für die Knge-
stellten (Z 2S) müßten auf die Sätze der Seamten (Z 2Z Sbs. 2)
erhöht werden.

Oer Vertreter des Komba war mit uns der Meinung, daß die

besondere yeraushebung von „vauerangestellten" nach'Lage der

Verhältnisse nicht möglich sei. vie Interessen dcr Krbciter

wurden durch einen Vertreter dcs verbandcs der Eemeindc- und

Stnntsarbeiter wahrgenommen. Andere Organisationen
hatten weder Knträge gestellt, noch waren sie zu
der Sitzung erschienen.

Der Hauptbetriebsrat beim Preußischen Justiz¬
ministerium

hielt seine zweite Vollsitzung am IZ. und 14. Juni ab. Oer Bericht
des geschnftsführenden Ausschusses ergab ein Sild der umfang-
reichen Tätigkeit dieses hauptbctriebsrats, erbrachte aber auch
den Beweis dasür, wie notwendig gerade die Errichtung dieses
hauptbetriebsrates gewesen ist.
?ür die Angestellten war der Punkt „Tariffraacn" von

Sedeutung. hierzu hatte unser ocrbandsvertreter

wieder eine reichhaltige Fülle von Material zur Verfügung, an

Hand dessen er dem neuen personalreserenten im Justizministerium
unsere Forderungen über Beachtung des PAT., richtig« Ein-

gruppicrung, Behandlung der höhergruppierungsanträgc nach den

Eruppen V und VI PKT., Schutz älterer Angcstclltcn und vcr-

mcidung unnötiger Kündigungen unterbrcitcte. Wir erinnerten

daran, daß es fast cin Jahr her sci, Zcitdem wir als einzige

Grganisation iibcr eins neue grundsätzliche Rcgelung dcr

tariflichen Tingruppicrungen im Justizministerium verhandelt
hatten, und die Entwicklung mehr denn jc dic Berechtigung unseres
Wunsches ergeben habe. Oie Scheu dcs Justizministeriums vor der

Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens sei ganz un-

begründet: wir erwarteten, dnß in Zukunft auch in dieser Se-

ziehung die tariflichen Rechte der Angestellten gewahrt würden.

Sei der Regelung der Urlaubsvertretungen müsse darauf Bedacht

genommen werden, daß die vorhandenen Kngcstellten nicht mchr

so belastet werden Könnten, und daß zur Vermeidung von

Ueber st unden Aushilfsangestellte angenommen werden

müßten. Kn Hand oon Seispielen Konnten wir verschiedene
nachteilige Auswirkungen der LuKo auf die

Dienstverhältnisse der Angestellten nachweisen. Wir ersuchten um

beschleunigte Entscheidung auf unseren im November 1928

gestellten Antrag, ältere bewährte Angestellte ohne vor-

Prüfung in die Vormerkungslisten für die Beamtcnlaufbahn
aufzunehmen. Soweit die Möglichkeit beftchc, miißtcn geeignete
Angestellte bei der Besetzung von Seamtenstellen weit-

gehend Berücksichtigung finden. Oie Auseinandersetzungen zmischen
dem Amtsgericht Serlin-Mitte und seiner Setriebsvertretung über

die Rechte und Pflichten aus dcm SRE, feien mit dcr sonst entgegen-
Kommenden Haltung dcs Justizministeriums auf diesem Ee-

biet nicht in Einklang zu bringen. Auf die Forderung, die

Vorschriften über die Silbenzahl in der Tinheits-
Kurzschrist zu mildern, erwiderte der Vertreter des Justiz-
Ministers, daß das Kaum angängig sei, da man wohl in Zukunft
dazu übergehen würde, oeugenaussaaen in Gerichtsverhandlungen
wörtlich festzuhalten.
In dieser Sitzung hat stch übrigens erneut gezeigt, daß praktisch

durchführbare und berechtigte Anregungen auf Erund einwand-

freien Materials nur oon uns gegeben wurden. Vem Edg.

haben die verzweifelten Anstrengungen, durch Uebcrsendung der

Tagesordnung zur Vollsitzung an alle, auch unorganisierte
Betriebsratsmitgliedcr bci allen Justizbehörden Unterlagen zu

bekommen, nichts gewitzt, denn sein verbandsvcrtreter verbiß

sich bei seinen Ausführungen ausschliehlich auf eine einzige vienst-
stelle im Rheinland.
Ocr neue personalreferent im Justizministerium will an Hand

der vom HBR, eingeleiteten Erhebungen über die Tingruppicrung
der Angestclltcn bei allen Dienststellen vrüsen, ob und welche

allgemeinen Anordnungen zu treffen seien. Nach Durchführung
der Nachwahlen zu dcn Betriebsvertretungen infolge dsr Zu-

sammenlcgllng von Dienststellen zwecks Sildung gemeinsamer Bc-

triebsvertretungen (am 10, Juli) soll wcitcr geprüst wcrdcn, ob

und welche Dienststellen dann noch ohne Angcstclltenvertretung
sind, bei denen dcn Angcstellten in irgendeiner Weise das Recht
des Einspruchs gegen Kündigungen aus Erund des Z 84 SRE.

eingeräumt wcrdcn müßte.
ver hauptbetriebsrat wurde bci dieser Sitzung dem Justiz-

minister persönlich vorgestellt.

Preußische Justizverwaltung.
vcr preußische Justizminister hat in einem Erlaß vom 2S. März

1929 — I I2SS8 — erneut zur Frage der Kündigung von

Angestellten Stellung genommen. Danach steht nichts im

Wege, eine Kurzfristig zur Vertretung oder Aushilfe aus dcr

Kanzlei in den Sü r o dienst übernommene Kraft nach Soendi-

gung des Auftrages mit den früheren im Kanzleidienst zu-

ständigen Seziigen wieder in die Kanzlei zurückzunehmen. Davon

abgesehen, soll'aber grundsätzlich der Angestellte in dem Dienst-

zweig entlassen werden, in dem die Herabsetzung des Personal-

bestandes geboten ist. Wenn trotzdcm ein im Süro entbehrlich
werdender Angestellter im Kanzlcidienst weiter beschäftigt

wird, so muß' dafür in dcr Kanzlei ein Angestellter entlassen

werden und die Bezüge des bisherigen Süroangestellten werden

entsprechend seiner Tätigkeit in der Kanzlei gekürzt. Nur in

Kusnnhmefällen foll letzteres unterbleiben. Diese Ausnahme wird

insbesondere bei größeren Behörden vorkommen.

Maßgebend für dic Eingruppierung und Sezahlung ist der PKT.
und die Bewertung der jeweiligen Leistungen nnch den TätigKeits-

Merkmalen. Eine'Riickgruppicrung ist selbstverständlich nur unter

Seachtung der tariflichen Bestimmungen möglich. Unsere Mit-

glieder wenden stch in Zweifclsfttllen am besten an uns,

Dienstbezcichnuttg fiir Justizangcsiellte.
Der preußische Justizminister hat in cincm Erlaß vom 2<5. Kpril

1929 (I I2 7SI) seine Zustimmung gegeben, die im Inftizdicnst

tätigen Annestellten nls „I u st i z a n g c st c l l t e" zu bezeichnen.
Mit Bescheid vom IS. Juni 1929 (I 1ZZS9) erhalten wir vom

Justizministcr die Nachricht, daß SedenKen gegen diese Bezeichnung
von Keiner Seite geäußert worden sind.
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Anstellungsvertrag für preußische Staatsangestellte.
ver preuhische Finanzminifter bat in einer Bekanntmachung vom

25. Mai 1929 5886b) preußisches Sesoldungsblatt Nr. 14/29
S. 118 die Kussührungsanwcisung 7 zu Z 26 des

preußischen gugestelltentarifvertrages mit Rücksicht aus das unter

dcm 19. GKtober 1928 mit uns geschlossene KbKommen über die

zusätzliche Kiters- und hinterbliebenenversorgung dcr preußischen
Staotsangestellten ergänzt, vanach erhält der mit den Kngestellten,
die unter den PKT. fallen, nach Abschluß der Verhandlungen gemäß
§ 24 Kbf. I PKT. oder nach Abschluß des Verfahrens gemäß s 24

Kbs. U PAT. abzuschließende schriftliche Anstellung?,
vertrag folgenden Zusatz:

„Oer (die) Angestellte wird nach Maßgabe des Abkommens

vom 19. GKtober 1928, betreffend die zusätzliche Alters» und

hinterbliebenenversorgung für Angestellte, und Aenderungen
dieses Abkommens bei der Reichsvörsicherungsanstalt für An-

gestellte überversichert,"
In der Bekanntmachung vom 25. Mai mird außerdem ange-

ordnet, daß von der Einstellung von Angestellten, die die ver»

pflichtung hinsichtlich der Ueberversicherung nicht übernehmen
wollen, Künftig abzusehen ist. vie Verpflichtung wegen der

Ueberversicherung ist in jedem Falle in den Einzelvertrag auf-
zunehmen.

Vie mit den vorhandenen Angestellten abgeschlossenen Der-

träge sind wegen der Anwendung des Zusatzabkommens vom

19. DKtober 1928 durch eine Nachtragsvereinbarung zu ergänzen.
Dabei find Angestellte, die nicht Mitglied einer vertragschließen-
den Drganisation sind, darauf hinzuweisen, daß ihnen der Ab»

schluß dicscr Ergänzung des Anstellungsvertrages freisteht. Es

wird aber weiter gesagt, daß bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
mit folgender Vorlage eines Unterstützungs»
gesuches nicht daran vorübergegangen werden Könnte, daß die

Notlage bei Vurchführung der Ueberversicherung
überhaupt nicht oder nur in geringerem Umfange entstanden
wäre.

^i>s«e57ei.i.7e Oek 50?i^vLk5Zcttekvl>5Q

Militäranwärter und Sozialversicherung.
Bei den Beratungen im yaushaltausschuß des Reichstags ist

Kürzlich die Frage der Einstellung von Militäranwärtern in der

Sozialversicherung eingehend erörtert worden. Oer Vertreter des

Rcichswehrministeriums legte eingehend dar, daß es „eine oater-

ländliche Pflicht" sei, die Militäranwärter auch in der Sozialver»
sicherung und in der Arbeitslosenversicherung einzustellen.

Die Möglichkeit zu solchen Tinstellungen besteht heute durch-
aus. Allerdings setzt dies voraus, daß die Militäranwärter die

gleichen Voraussetzungen erfüllen wie die übrigen Bewerber um

offene Stellen. Oie Bestrebungen dcs Reichswehrministcriums und
anderer Stellen laufen aber darauf hinaus, den Militäranwärtern
ein Vorrecht vor allcn übrigen Bewerbern zu sichern, Va»

gegen wehren sich die Angestellten dcr Sozialversicherung ebenso
wie die versicherten ganz entschieden,
Kn dieser Kuffafsung vermag auch die venkschrift nichts zu

Ludern, die der Reichsminister des Innern Kürzlich dem Reichstag
vorgelegt hat. Nach dieser venkschrift sind zurzeit 55 000 Der-

sorgungsanmärter ohne Anstellung, Zur Behebung der Unter-

bringungsfchwierigkeiten wird auch in dieser Denkschrift die

Forderung vertreten, daß die Stellen in der Sozialversicherung
den versorgungsanwärtern vorbehalten bleiben sollen, wörtlich
führt die Denkschrift aus:

„Tine wesentliche Förderung würde die Zivilversorgung er-

fahren, wenn ihr Wirkungskreis in d»r weise erweitert werden

Könnte, daß ihr die Stellcn in dcr Sozialverstcherung erschlossen
werden. Bei der Besetzung dieser Stellen besteht infolge gesetzlicher
Regelung durch die Reichsverstcheru,!gsoi-dnvng lM 225, 559, 625,
702), das ReichsKnappschllftsgesetz l.H >4?) und das Gesetz über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ls 57) für ver-

sorgungsanwärter Kein Vorzugsrecht, d, h, die Anstellungsgrund-
scitze finden Keine Anwendung, Im wesentlichen Kommen damit
diese zahlreichen Stellcn für die Zivilversorgung nicht in Betracht,
und zwar in der Hauptsache wohl deshalb, weil die Ansicht besteht,
die versorgungsllnwärter entsprächen aus Keinen Fall den in
diesen Oienstzweigcn an ste zu stellenden Anforderungen, sie
müßten aber bei einem etwaigen Vorbehalt dor Stellen für die

Zivilversorgung nach den Vorschriften der Knstellungsgrundsätze
auch bei mangelnder Befähigung eingestellt wcrden. Nun ist es

abcr sicher, daß es Versorgungsanwärter in ausreichender Zahl
gibt, die dic für dicfcu Oienst orfordcrlicho Eignung besitzen, und
ohne eine folche Eignung braucht, das sei besonders hervor-
gchobcn, cin Oersorgungsanwärter von Keiner Behörde und sür
Keine Stelle angenommen werden, Oie Anstellungsbehörde selbst
hat zu entscheiden, ob der Oersorgungsanwärter den auch an

andere Bewerber zu stellenden Anforderungen entspricht, handelt
es sich um Stellen, die. wie in der Sozialversicherung, im Wege
des privatdienftvertroges besetzt werden, so ist die Knstellungs»
behörde auch nicht an die Reihenfolge in der Sewerberliste ge»

bunden. Lie hat also freie Wahl unter den bereits vorgemerkten
und damit als geeignet befundenen Versorgungsanwärtern."

Kuch diese venkschrift Kann nicht überzeugen, daß es notwendig
ist, den Militäranwärtern einen Vorzug gegenüber den anderen
Bewerbern einzuräumen, vies Kann um so weniger geschehen,
als es bezweifelt wcrden muß, daß die versorgungsanwarter die

Voraussetzungen mitbringen, die für den Versicherungsdienst ein

unabweisliches Erfordernis sind,
Oie Angestellten der Sozialversicherung wie die versicherten

lehnen deswegen eine Bevorzugung der Oersorgungsanwärter
bei einer Bewerbung um offene Stellen in der Sozialverstcherung
ab. Sie fordern gleiches Recht für alle Bewerber.

Wahlsieg in Sachsen.
Ueber die Besetzung des Prüfungsamtes Konnte in Sachsen

zwischen unserem verbände und dem Sund deutscher Kranken-
Kassenbeamten und -angestellten Keine Einigung zustande Kommen,
weil der Sund unberechtigte Forderungen stellte. Vas StärKever»
hältnis der beiden verbände mußte infolgedessen durch Urmahl
ermittelt werden. Es entfielen auf unseren ZdA. 1858 Stimmen,
auf den Sund 986 Stimmen.

Nach dem Verhältniswahlsystem entfallen danach von den sieben
Sitzen auf unseren ZdA. siinf, auf den Sund zwei.
vamit ist erwiesen, daß die überwiegende Mehrheit der

sächsischen Krankenkassenangestellten auf seiten unseres ZdK. steht.
Vieles Ergebnis ist für den Sund niederschmetternd. Erst Kürz»

lich haben seine Vertreter, Herr „Syndikus" Srucker und Herr
Böttcher aus Sachsen, im Reichsarbeitsministerium in großsri
Tönen erklärt, daß ihr vorband die überwiegende Mehrheit in
Sachsen besäße, und daß infolgedessen eine Allgemeinverbindlich»
erklärung unseres Tarifverträge» nicht in Betracht Käme. Um so
empfindlicher wird ihn die Niederlage in diesem Lande tresfen.

Sachsentagung der Krankenkassenangestellten.
Km >. und 2. Iuni 1929 veranstaltete die Eaufachgruppe Sachsen

ihre Tagung in Leipzig. Die GaufachgruppcnKonfcrenz wurde am

2. Iuni abgehalten Sie nahm einen überaus glänzenden Verlauf.
Die Tagung wurde voin Kollegen Hauaschild-Dresden geleitet. Sie
nahm nach Begrüßungsansprachen den Eeschäftsbericht des Kollegen
Dachselt-Leipzig entgegen. Der Serichterstatter verstand cs, in

fesselnder weise die gewerkschaftlichen Vorgänge der letzten Iahre
den Delegierten nochmals darzulegen, um dann auf die neueren

Vorgänge einzugehen. Kllseitigen Seifall fand dabei die Fest-
stellung des Kollegen Dachselt, daß durch die erprobte gewerkschaft-
liche Krbeit des Zentralverbandes der Angestellten, wenn es auch
zäher, jahrelanger Krbeit bedürfte, der Erfolg in arbeitsrechtlicher
und tarifpolitischer Hinsicht nicht ausgeblieben sei Trotz aller

Anfeindungen durch don Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und »angestellten ist es dennoch zur Wirklichkeit geworden, daß der

Tarifvertrag des ZdA. in Sachsen gilt. Vas Sächsische Arbeits»
Ministerium hat trotz Einspruches des genannten Sundes die Dber»
verstcherungsämter angewiesen, die Durchführung der tarif»
vertraglichen Vereinbarungen zu fördern.
Einen breiten Raum nahm in dem Geschäftsbericht auch die

Frage der Prüfungsordnung ein. hier Konnte der Serichterstatter
verschiedentlich nachweisen, wie die Einstellung des Sundes zu
Nachteilen für die Angestellten in der prüsungsordnung geführt
hätte, wenn nicht der ZdK, an den Verhandlungen führend be»
teiligt gewesen wäre. Ries dieser Sericht allgemeine Zustimmung
hervor, so wurde besonders freudig die Mitteilung aus dem De»

fchäftsbericht von den Delegierten entgegengenommen, daß tn
der Zeit der Berichterstattung eine bedeutende Zunahme tn d«

Fachgruppe, und Mar von 51,5 v.Y. der Mitgliedschaft der Fach»
gruppe KranKenKllssenangostellte, ersolgte.
Dem Geschäftsbericht schloß sich eine anregende Kussprache an.

Danach nahm Kollege SrillKe-Serlin vom verbandsvorstand
das Wort zu dem Oortrag „Reform in der Verwaltung der Sozial»
Versicherung", Oer Redner behandelte zunächst die geschichtliche
und historische Entwicklung der Sozlalverstcherungsträger, zeig»
dabei die Mängel des organisatorischen vurcheinanders und di«
damit verbundenen Nachtelle für die versicherten. Er erklärt»,
daß, wenn heute in der Sozialversicherung auch die Notwendigkeit
der Rationalisierung von den llnternehmern erkannt und verlangt
wird, so wäre das an sich ein erfreulicher Fortschritt, wenn d»

Unternehmer unter Rationalisierung der Sozialversicherung da«

verstünden, was die freien Gewerkschaften und der Zentralver»
band der Kngestellten als die SerussgewerKschaft der Sozialver»
stcherungsangeftellten in der Erreichung des Zieles der verein»

fachung der Sozialverstcherung sich vorstellen. Für die Krbeit»

nehmer müsse die Vereinfachung in der Sozialversicherung einem

Fortschritt bedeuten. Oas, was die Krbeitgeber aber unter der

Rationalisierung der Sozialversicherung durchzuführen beab»

sichtigen, sei ein Zurücksall in Zeiten, die die deutsche Sozial»
Versicherung, speziell aber die deutsche Krankenversicherung, glück»
licherweise bereits überwunden hat, Oie Frage Kann man nicht, wi«
die Unternehmer, in der Hauptsache von dem materiellen Gesicht»»
punKt aus beurteilen. Nicht ein Kbbau der Leistungen sei Zweck
der Vereinfachung, sondern etn organisatorischer Ausbau d«
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Sozialversicherung, um sie immer stärker als Bestandteil des

allgemeinen Srbeitsrechts in Trscheinung treten zu lassen.
Kollege SrillKe vermies dann darauf, daß in der Zeit, roo alles

nach Vereinheitlichung in der Sozialversicherung schreit, auf der

anderen Seite mit Unterstützung der Unternehmer das Segehren
immer gröszer roird, Kleine und Kleinste Jnnungskrankenkassen
ins Leben zu rufen. Tr geigelte schars die Einstellung der Suf.

sichtsbohördcn zu dieser Frage und brachte zum Susdruck, daß
man unbedingt vom Reichstag erwarten müsse, daß ein Sperr»

gesetz baldigst geschaffen wird, das eine weitere Zersplitterung
der deutschen Krankenversicherung verhindert.
Nachdem sich der Redner noch mit dem Entwurf von Leitsätzen

für die Reform der ROG., der von einer Kommission des Haupt»
Verbandes deutscher Krankenkassen aufgestellt rourde, befaßt hatte,

schloß er sein mit starkem Beifall aufgenommenes Referat mit

den Worten: „Oie freien DerverKschaften fordern als Anhänger
des Fortschrittes mit Recht den Susball der Sozialversicherung,
weil jede vernunftgemäße Sozialpolitik im Interesse der deutschen
Wirtschaft und damit des deutschen Volkes liegt.
Nachdem noch die anderen geschäftlichen Angelegenheiten und

die satzllngsgemäß notwendige Wahl durchgeführt war, wurde die

gut besuchte und gut verlaufene Konferenz geschlossen.
Folgende Entschließung wurde einstimmig angenommen:

„Auf Trund der jüngsten Seratungen im Sozialpolitischen Aus.

schuß dcs Reichstags ist festzustellen, daß wiederum starke Kräfte
am Werke find, die eine gesetzliche verpslichtung der Träger der

Sozialversicherung zu einer bevorzugten Einstellung von

Militäranwärtern verlangen, vie LandesKonserenz der sächsischen
Sozialoerficherungsangestellten erklärt einmütig, daß die Tr»

füllung dieser Forderung insbesondere für die Kassenangestellten
nach wie vor gänzlich undiskutabel und mit dem Selbstver»

waltungsrecht der Krankenkassen unvereinbar ist."
Im Anschluß daran sand dann noch eine Tagung der Geschäfts»

führer statt, die ebenfalls zu verschiedenen gewerkschaftlichen und

geschäftlichen Angelegenheiten Stellung nahm.

Gaufachkonferenz in Niedersachsen.

Kürzlich fand in Hannover eine EausachKonferenz für die An»

gestellten der Sozialversicherung statt, die Teilnehmer erschienen
zahlreich, ZI Grte und etwa 100 Teilnehmer waren vertreten.

Nach einem Bericht des Gauleiters Kollegen Kühne über die

Arbeit der Eaufachgruppenleitung, sprach Kollege Lepinski,
Berlin, über die „Arbeitsrechtliche Lage bei den Kassen»

angestellten". Nach der eingehenden VisKussion Kam es zur Wahl
der Eaufachgruppenleitung, die aus folgenden Kollegen besteht:
Mühle-Yannover, Neemann-Emden, Schlösser-Sraunschweig, Thies»
Dsnabrück, Uhlot-Hannover.
vor der Konferenz trafen sich die Eeschäftssührer von Kranken»

Kassen, um über die besonderen Fragen der Eeschäftssührer zu

sprechen, viese Aussprache, die äußerst anregend verlief, wurde

allgemein begrüßt. Schließlich wurde ein bezirklicher Geschäfts»
führerausschüß gewählt.

^nßesteilte <Ier KecKt«sn>vsIte un«i rVotsre

Der Rekord des Herrn Nechtsanwalts Kruschwitz.

Herrn Rechtsanwalt Kruschwitz. Oresden mußten wir Kürz»

lich der GeffentlichKeit vorstellen, weil er entweder die Reichs-
versassung überhaupt noch nicht gelesen oder sich bewußt über fie

hinweggesetzt hat. vieser rechtsgelehrte yerr hat mit dem Vater

seines Lehrlings Sch. eine Erklärung vereinbart, wonach er be-

rechtigt ist. das vertragsverhältnis sristlos zu lösen, wcnn Sch.

Mitglied irgendeiner gewerkschaftlichen Drganisation mird.

vie Reichsversassung erklärt im Krt. ISS folche Abreden als

rechtswidrig.
Rechtsanwalt K. ist von uns aufgefordert worden, eine auf

Erund des Lchrvcrtrages gestützte Forderung zu erfüllen. Darauf
schreibt uns Herr K. folgenden Srief:
„Kus Ihrem Schreiben vom 14. d. M, muß ich entnehmen, daß

mein Lehrling E. Sch, Mitglied Ihres verbandcs ist. Scin Vater

hatte sich aber am ZI. Mai IS27 verpflichtet, seinen Sohn aus

der Drganisation herauszunehmen und ihn nicht wieder cinzu-

melden. Er hatte sich auch bereit erklärt, daß ich
berechtigt sein sollte, das bestehende ver-

tragsverhältnis fristlos zu lösen, wenn sein
Sohn wieder Mitglied irgendeiner Drganisa-
t i o n w e r de n s o l l te. Er hat mir auch zugestanden, KusKunft
von den betreffenden Drqanisationen zu verlangen, ob fein Sohn
Mitglied derselben ist. Auf Erund dieser Ermächtigung ersuche
ich Sie zunächst um Auskunft, ob T. Sch. Mitglied Ihrer Drganifa-
tion ist , . ."
Es ist also nicht genug, daß Herr K. gewerKZchaftsfeindliche

Abreden mit dem Vater eines Lehrlings trifft. Er mutet zugleich
einer Gewerkschaft zu, daß sie ihm Auskunft darüber gibt, ob

der Lehrling wirKliäV Mitglied ist, damit er ihn auf Erund des

verfassungswidrigen Reverses sristlos entlassen Kann.

Herr Kruschwitz hat das Verdienst, alles, was die Anwälte bisher
auf diesem Gebiete geleistet hoben, in dcn Schattc» gestellt zu

haben. Oie Knwaltsangestelltcn werden daraus die nötigen Lehren
Ziehen.

Tarifverhandlungen in Hannover.

Kürzlich fanden mit dem Rcchtsanwnltsuerein verhandlungcn
über Abschluß eines Tarifvertrages statt.
In einer Reihe von Fragen des Manteltarifvertrags Kam eine

Einigung zustande. Schwierigkeiten machte in der hauptfache die

Eehllltsfrage. Kuch in der Frage der Krbeitszeit, dos Urlaubs
und der Anrechnung von Berufsjahren bestehen noch Meinungs-
Verschiedenheiten. Oie Verhandlungen über die strittigen Punkt«
Zollen in Kürze fortgesetzt werden.

Tarifbewegung in München.
In München ist es mit den tarifwilligen Anwälten zum Abschluß

eines Tarifvertrages gekommen. Oer Tarifvertrag enthält auch
eine Rcgelung der Eehälter mit Susnahme der der Bürovorsteher.
vie Schlichtungsoerhandlungsn werden nun gegen dis tarif»

feindlichen Knwälte fortgeführt.

ch oen 2LN7!i^l.Vek«^l>Il) ch

Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten.
Die dritte Rcichskonsercnz der im Zentralverband dcr Angestclltcn organi.

siertcn Ecnofscnschastsangcstclltcn wird hiermit für Montag, dcn lS. .„nd
Dienstag, dcn 17. September l«Z9, nach Leipzig einberufen. Taqungslokal:
Volkshaus tNcuer Ecscllschaflsfaali. Zcitzcr Str. 2S—32. Beginn am l«. Ecp»
tembcr um IS Uhr,

Vorläufige Tagesordnung:
1. Bericht iibcr die Tätigkeit dcr Rcichsfachgruppe, Referent: «ollege Mar,

tin Lähner, Berlin,

2. Die Stellung dcr Angcftclllcn in dcn Eenossenschaften und in dcr Privat,
wirtschaft. Referent: Kollcgc ssrijz Rogon. Bcrlin.

8. Wohl dcs Neichsfachausschnsscs,
4, Die Pensionskasse dcs Zcntralverbandcs dcutschcr Konsumvereine. Nefe»

rent: Kollcgc Paul Langc, Bcrlin.

Zu dieser Tagung hat icdc Eaufachgruppe einen Vertreter zu cntfcndcn.
Vaufachgruppcn mit mchr als tausend organisierten Gcnosscnschaltsangcstcllten
entsendcn für jedes Tausend cincn Vertreter, wobei Überschrittene SW als
volle Taufend gerechnet wcrdcn. Demnach stchcn dcn Eaufachgrupvcn Man»
date in solgcndcr Anzahl zn:

Rordwrstmark uud Rheinland.Westfalen je 5, Vertreter

Brandcnbnrg.Mccklcnbnrg.Ercnziiiark und Westsachscn ie i

Hessen, Mittrldcutfchland. Ostsachscn, Schlesien, THU»
ringen und Württemberg je 2

,

Alle Übrigen Eaufachgruppcn entsendcn ie 1

Für icdcn Vertreter ist cin Etcllvcrtrctcr zu mahlen. Soufarhgruppcn mit

mehr als einem Mandat solle» bci dcr Wahl «erschicdcne Eruppen dcr Se»

nossenschaftsangestelltcn berücksichtigen.
Die Wahlen mcrdcn innerhalb dcr Eansachgrupxen nach dcn von dcm

zuständigen Eauleiter heransgrnrbcncn Richtlinien vorgenommen uud müssen
bis zum Si. August d. I, beendet sein. Die Eauleiter haben das Wahl»
ergebnis alsdann dcm Verbandsvorstand sofort zu berichten und dic gewählten
Vertreter mit cincn, Ausweis Ubcr ihre Wahl zu vcrscb.cn, dcr auf dcr Reichs»

konfcrcuz abzugcbcn ist, Aufzcrdcm haben stch die Vcrtrcter durch das Mit»

glicdsbuch auszuweisen.

Auszrr dcn gewühlten Mitglicdcrn nchmcn die Mitglieder dcs Reichs»
fachaiisschusscs dcr Ecnosscuschastsangcstclltcn und dcs Unterausschusses der

Lagrrhallcr an dcr Konicrcnz tcil.

Die Teilnehmer an dcr Rcichskoufcrcnz wollen stch Wegen Beschaffung von

llnlcrkunft an den Zcnlralvcrland dcr Angestellten, Eeschäftsstclle Leipzig,

ssclixstr. 3, I. mcndcn.

Besprechung der Lagerhalter.
Soweit dic Pertrctcr Lagerhallcr und Lagerhalterinnen sind, trctcn flc zu

einer Besprechung ihrcr bcsondcrc» Bcrufsfragen am IS, September, vormittag«

9 llhr, im Tagungslokal dcr Ncichskonscrenz zusammen,

Berlin. 2ö. Iuui i92S.

Dcr Verbandsvorstand,
O, llrba n. ff, Rogon.

Dicnstiubiläcn, Am li. Mai konnte Kollege August S e b d L r s e r auf eine

4vjährigc Tätigkeit iu dcr Schncllpicsscnfabrik König u. Bauer in Zrll au, Main

zurückblickn,
Kollege Rudolf Eicms feierte im März sein Niährigcs Dicnstiubiläum beim

Elcktrizitätcwcrk ü-raunschwcig.
An, i, Iuni l!>2» fricrtr Kollcgc Friedrich KIcinbeck sein Wiiibrigce

Dirnstiubilnun, bci dcr Ortskrantenkassc Stutlnarl.

Kollcgc Johann Mehrcnschlag, Krnukcnbcsuchcr bei dcr Allgrmciucn

Orlskrankciiknssc Plaucn bcging am 30, Juni fcin 2Zjllhrigcs Dicnstiubiliiuin,.
Am i, Juni konnte Kollcgc Lcrmaun Paus, Loclium. ans cine Siälirig«

Tätigkeit bci dcr Ruhrknappschast zurückblicken,

Ortsgruppe Düsseldorf.
Zweite Bekanntmachung für öie verlrrterwahl zur

beschließenden Mitgliederversammlung.
ffitr dic Wahl von Vertretern fllr die Ortsgruuvc DUsseldor! ist bei dem

untcrzeichnctcn Wahllc'tcr nur einc gültige Listc ciugcrcicht morden.

Dcr Wahltcrmin ist ausgehobcn: d'e auf der Liste aufncsübrlc,, Kollegen

gelten als gewählt, soweit die Boranssciznngcn der Wahlordnung 8 20 Ab»

sak 3 letzter Eatz und dic Voraussetzungen zu 8 Iki der Verbairdssntzung

erfüllt stnd. Der Wahllciter: Bruno Süß.
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Zur Hygiene des Schwimmens.
vas Schwimmen ist eines der vollkommensten Mittel, um den

Körper harmonisch durchzubilden. An Ktmung und Kreislauf
werden erhebliche Anforderungen gestellt, und die EcsamtmusKu-
latur muß in annähernd gleichmäßiger Meise arbeiten, vie

Schwimmbcwcgungcn gehen einher mit einer Erweiterung dcs

Brustkorbes, und zwar wcrdcn gerade diejenigen Hals-, Brust-,
Kücken- und Bauchmuskeln besonders gekräftigt, die zur Er-

Weiterung des Brustkorbes nötig sind. Die vermehrte Herztätigkeit
sordert wiederum eine starke Lungentätigkeit und veranlaßt die

Lunge zu tiefer Atmung. Ourch die Erweiterung dcs Brustkorbes,
die mit der Schwimmbewegung einhcrgeht, werden dic Lungen
so vollkommen ausgedehnt, daß ihre sämtlichen Teile selbst die

sonst wenig oder gar nicht durchlüftcten Abschnitte ausgiebig be-

tätigt werden. Oie bci der gewöhnlichen Atmung Kaum aus-

gedehntcn Lungenabschnittc, die infolgedessen Lieblingsstellen
für beginnende Erkrankungen sind, werden durch die beim

Schwimmen ausgcdchnte Lüftung der gefamten Lunge vor ihrer
Krankhaften vcranlagung geschützt,

Mer ins Wasser geht, benetzt zuerst einen Teil seines Körpers,
cr plätschert im Wasser. Oie Dberflächcngefäße dcr yaut wcrden

untcr Betätigung der Reflexe eng eingestellt, sie begeben sich
in Schutzstell'ung zur Oermindcrung unnötiger Wärmeabgabe.
Oie dann erfolgende ruhige Schwimmbewegung führt zur' all-

mählichen Weiterstollung, das urfprünglirhe Gleichgewicht wird

wiedcr hergestellt, ver Körper wird nicht durch die'Einwirkung
des Kalten Wassers abgestumpft, sondern er mird an die erreg-
baren Reize gewöhnt, lernt, sie aufzunehmen und ohne Schaden
zu verarbeiten, seine Widcrstandsgrcnzon werden also erweitert,
er wird gegen die Schwankungen der Umwelteinflüsse abgehärtet,
Gleichzeitig wird die yaut in ihrer normalen wichtigen Tätigkeit,
dcr yllutatmung, geübt.

Beim Schwimmen im Freien gilt die Atmung staubfreier Luft
in schöner landschaftlicher Umgebung als günstiger Faktor, der

leider den noch so vorzüglich eingerichteten Schwimmhallen ab-

geht. Oer Appetit wird gesteigert, die yarnausfuhr vermehrt.
Das Schwimmen ist um so bekömmlicher und erquicklicher, je
höher die Außentemperatur über der Wasserwärme steht. Mit

Recht hebt das Merkblatt der Lungcnsürsorge öayreuth hervor,
daß Schwimmen ror LungenerKranKungen schützen Kann. Oer

Schwimmsport braucht nicht auf nur ganz Gesunde beschränkt zu

sein. Freilich muß dns Schwimmen von solchen Personen unter-

lassen werden, die an schweren organischen Erkrankungen leiden,
und bei denen es infolgedessen im Anschluß an Körper-
liche Bewegung recht bald zu Ktemb schwerdcn und yerzgefäß-
Ztörungen Kommt. Leichte TuberKulosefüllc werden durch vor-

sichtige Aufnahme von Schwimmbädern in einigen Fällen ge-

bessert, dagegen bedeutet vorgeschrittene LungontuberKulofe eine

Gegenanzeige. Ferner ist bei TrKranKungn an akutem Bronchial-
Katarrh, an Lungencrweitcrung, an akutem Magen- und Oarm-

Katarrh, an Magcngcschwür, an vorgcschrittcner Schrnmpfniere
und ausgesprochener Nierenentzündung vor Schwimmbädern zu
warnen, vngcgen fallen bei chronischem Magendarmkatarrh und

bci nervöser Ocrdauungsschwöche durch Schwimmbäder über-

rosch/ndo Heilerfolge beobachtet worden sein. Wenn auch die per-
soncn, die mit schwerem organischen yerzleidon oder nicht ge-
nögcnd ausgcglichcncm Klappcnfcblcr oder vorgeschrittener Ar-

tericnoerkalkung bchaftet find, vom Schwimmen ferngehalten
merden sollen, so verdanken doch in einigen Fällen Träger von

ycrzneuross, von nicht zur vollen Entwicklung gelangendem
Klappenfehler und angehender Arterienverkalkung den Schwimm-
bcidcrn Besserung ihrcr Beschwerden, und zwar unter der voraus-

setzung, daß mit vorsichtig tastenden versuchen begonnen wird, Oie

Schwimmübungcn sind sogar als Vorbeugungsmittel gegen die

Schlagaderverhärtung empfohlen worden.

Ourch die Arbeit des yerzens beim Schwimmen Kommt es zu
eirmr ergiebigen Ourchströmung der Muskeln mit Blut und einer

Kräftigung des ycrzmuskels, die mit dsr Anregung der will-

Kürlichen Muskulatur einhsrgeht, Im Wasscr ift die Atmung in-

folge Erschwerung dor Einatmung behindert, und infolgedefsen
wird der Kreislaufapparat stärker als gewöhnlich beansprucht.
Nach den Untersuchungen von veutfch und'Kauf find die Gefahren
des Kampfschwimmsportes im Manncsalter größer als im Ent-

Wicklungsalter: cs hat Keinen Unterschied gemacht, bezüglich der

Einwirkung auf das yerz. ob die Untersuchung bei Trawl-, Spa-
nisch-, Brust- oder Rückenschwimmen erfolgt ist. Auch das yecht-
tauchen, bei dem der Schwimmer SO Meter unter dem Wasser
ohne Atmen zurücklegen muß, hat Keinen anderen Einfluß auf
das yerz gehabt als die übrigen Schwimmarten, Oer Vaver-

schwimmer besitzt Kein größeres '5orz nls der Kurzstreckenschwim-
mer, Dagegen sind bei Wasserballspielern stärkere yerzvergröße-
rungen gefunden worden als bei den anderen Formen dos

Lchwimmfportos. vas ist wohl darauf zurückzuführen, daß dieses
Spiel besonders große Anstrengungen fordert und für die Be-

teiligten mit nicht unerheblichen Aufregungen verbunden ist,
die als psychische Erregungen auf dle y°rzgröße nicht ohne

Einfluß bleiben. Im allgemeinen übertreffen die yerzen der

Schwimmer um ein geringes die Normalmaße.

Sehnlich wie beim Wettlaufen wird auch, wie die Untersuchungen
von Moog und Schwieder gezeigt haben, bei Wettschwimmern ein

unmerklicher Gewichtsverlust beobachtet. Oie Wasfcrmcngen aber,
die beim Schwimmen abgegeben werden, sind für die ent-

sprechenden zurückgelegten Strecken beim Schwimmen viel höher
als bcim Laufen. Beim 100-Mcter-Schwimmen tritt z. S. ein un-

merklicher Gewichtsverlust von SO bis 80 Gramm ein, der einem

Gewichtsverlust bei einer Larifstrecke von 400 bis 800 Mctvr

gleichkommt, vie abgegebene Wassermenge ist ein Maßstab für
den geleisteten Energieaufwand und zeigt, daß für das Schwimmen
eine bedeutend größere Kraftanstrengung notwendig ist als für
das Laufen. Oie Wasserabgabe erfolgt beim Schwimmen sowohl
durch die Atmungsorgane als auch durch Abgabe nicht unerhcb-
licher Mengen von yautwnsscr.

Oie yaltung der Wirbelsäule Kann beeinflußt werden durch
Kreis- und Lagenschwimmen, durch ungleichmäßige und ungleich-
artige Arm- und Beinbcwegungen: hierbei ist natürlich ein sicheres
Freischwimmen unbedingt notwendig, ?iir alle Menschen, be-

sonders Kinder, die Neigung zur schlechten yaltung und ver-

hicgung der Wirbelsäule haben, wird durch das Schwimmen eine

Kräftigung der Rückenmuskeln erzielt und einer verbiegung der

Wirbelsäule vorgebeugt. Mit Recht schreibt ?. A, Schmi'dt-Sonn,
daß „beim Brustschwimmen, der yauptform des Schwimmcns, zur

UeberstrecKung des Kopfcs nach hinten, die nötig ist, um die

Atemwege andauernd über Wasscr zu halten, die Streckmuskeln

des Rückcns stark in Anspruch genommen wcrdcn und daher das

Schwimmen als eine derjenigen Leibesübungen angeführt werden

Kann, welche zur Bekämpfung des runden Rückens der Jugend
von Nutzen sind".
Jedes Kind sollte im 10. Lcbcnsjahr Schwimmen lernen. Oie

Armbewegungen und das Ausbreiten und Rückwärtsfübrcn der

Arme in weitem Bogen find durch Knfpannung jener Muskeln,
die das Schulterblatt der Wirbelsäule nähert, imstande, dcn

Brustkorb außerordentlich zu weiten. Oie Ausatmung mird da-

durch verstärkt, daß infolge Anziehens der Beine mit g schlofsenen
Knien ein Oruck auf die Saucheingeweide ausgeübt wird. Allein

schon die Trockenschwimmübung ist für die Körperliche Ausbil-

dung wertvoll. Beim Schwimmen im Wasser Kommt noch die er-

frischende Wirkung des feuchten Elements hinzu. Ähnlich wie

das Laufen ist auch das Schwimmen eine dem Kind angepaßte
Uebungsart, die sich jedoch nicht auf zu lange Zeit ausdehnen

darf, Deshalb soll Wettschwimmen für Kinder nur als Kurz-
streckige Uebung betrieben rocrd' n, um den Ansporn zu erhöben,
Kalbwiichsige im Alter von IZ bis IK JaKren sollten von ernsten

Konkurrenzen ferngehalten werden. Wie überhaupt Oaucrübungen.
so ist auch das Dauerschwimmen für dcn Kindlichen Grganismus
nicht geeignet.

Die Eignung zum Sporischwimmcr licgt vor bei schlanken Ge-

stalten mit langen Seinen und Armen: dicse von, der Natur ge-

gebenen Eigenschaften stnd wohl 'Grundbedingung für erfolgreiche
Leistungen auf Kurzen Strecken, Tine entsprechende (DberKörvcr-

ausbildung mit weitem SrustKorb ist sür den Dauerschwimmer
notwendig. Doch find auch hier die langen Gestalten überwiegend,
R. W, Schulte hat rein empirisch vorgehend bei Messungen an

Oauerleistungen im Lausen und Schwimmen darauf hingewiesen,
daß allzu starkes Anfangstempo für die Gesamtleistung schädlich
ist. Beim Wottlauf resp, beim Wettschwimmen über längere
Strecken ist es notwendig, sich erst „einzulaufen", während bei

Kurzen Strecken, da bier nur Bruchteile von Sekunden cine Rolle

spielen, dieses Einlaufen nicht in Frage Kommt. Melms hat vom

Standpunkt dcs Sportlehrers folg"ndes Seifpiel angeführt: „An-

genommen, es soll ein Rekord im iOO-Meter-Schwimmen auf-
gestellt, nnd es sollen 10 Meter in S bis 7 Sekunden geschwommen
merden. Wenn dor Zögling die 100 Meter nicht in der Rekordzeit

schafft, also die 10 Meter'Teilstrecken nicht in S bis 7 Sekunden

zurücklegt, so wird zunächst auf S0 Meter die 10-Meter-Ltrecke

im Teilrekord durchschwömmen und dann an späteren llobungs-

tagen langsam vorwärtsgehend, S odcr 10 Meter zu dieser Streck«

hinzugelegt."
Im Schwimmsport Kommen die Frauen den männlichen Lei-

stungcn am meisten nahe. ?ür die Frau ist das Schwimmen be-

sonders geeignet zur Kräftigung der Sauch-, Socken- und Socken-

bodenmuskeln, va nn diese MusKelgruppen bci der werdenden

Mutter außerordentliche Anforderungen gestellt werden, so lst die

Kräftigung dieser Muskulatur von wesentlicher Sedeutung, Sind

diese Muskeln nicht genügend gekräftigt, so versagen sie leicht
oder reißen ein. und es Kommt gegebenenfalls zu allen möglichen

Frauenkrankheiten, Tin>> gekräftigt« Sauch-, Becken- und Bocken-

bodenmuskulatur ist imstande, großen Anforderungen gerecht zu

werden.

Wcnn nuch das Schwimmen in freien Gewässern bcsondcrs ge-

sundheitsförderlich ist. so mutz doch vor dem Schwimmen in durch-

scuchten Flußläufen bei herrschenden Epidemien «"warnt werden.

Ts ist fraglich, ob bei solchen Eeleaenbeiten das Atmen nur durch
die Nase einen sicheren Schutz gewährt gegen Infektion mit
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Typhus und Cholera. Eemäß Ministerialerlaß vom II. Iuli 1910

muß das Wasser von Schwimmbädern mindestens wöchentlich ein-

bis zweimal - vollständig erneuert werden, weil die Erfahrung

gezeigt hat, das; bei reger Inanspruchnahme bereits am zweiten

Tage das Badewasser sehr unansehnlich wird und die Keimzahlen

erheblich ansteigen. Weil durch diese Prozedur der IZadcbetrieb

sehr verteuert wird, ohne einen nennenswerten Vorteil zu ge-

währen, hat man nach Möglichkeiten geZucht, das Sadewasser ohne

ständigen Wechsel rein, appetitlich und sauber zu erhalten. Wenn

auch in vielen Fällen eine täglich dreimal vorgenommene Filtra-

tion des Sadewassers über ein Kiesclfilter genügend gewesen ist,
um grobe Substanzen auszuschließen, so haben doch zur Keimver-

nichtung physikalische Methoden sich wenig bewährt, während

chemische Reaktionen mit besserem Erfolg angewandt werden

Konnten. So hat z. S. die Verwendung von Gzon zu besseren Er-

gebnissen geführt, denn es ist selbst ein rapid wirkendes Ves-

infektionsmittel und hat die Fähigkeit, Thlor augenblicklich um-

zusetzen und einen Thlorüberschuß unwirksam zu machen, vurch
eine dauernde oder je nach Bedarf täglich zmei- bis dreimalige

Thlorgasbehandlunq der Schwimmbäder von etwa 20 bis 50 Mi-

nuten vauer Zoll eine Abtötung der Keime von 95 bis 99 v. tz.
eintreten. Die Verwendung von hypochloriten ist für Schwimm-
beckcnwaZZerdcsinfcKtion besonders geeignet, weil diese hypo-

chloriten langsam Thlor abspalten und man infolgedessen mit

geringen Tblorüberschüssen in der Zugabe auskommt. Nach den

Angaben Rohrschneiders hat die Desinfektion des Sassinwassers
mit Thloroas als wirksame Vorbeugungsmatzregel sich erwiesen

gegen Verbreitung der Schwimmbad-öindehautentzündung. Vie

weitgehende Anwendung des Ehlors in der TrinKwasseroersor-

gung der ganzen Welt läßt auch wohl die Anwendung im

Sckmimmbäderbetriob geeignet erscheinen, zumal nur Zehntel-
Milligramme pro Kubikmeter Wasser in Frage Kommen, die

unmöglich zu Beanstandungen führen Können, vas Wasser hat
lediglich cinen leichten Geruch nach unterchloriger Säure von

ozonartiyem TharaKter. Tin für das Schwimmen einwandfreies
Sadewasser ist notwendig im Interesse der Volksgesundheit.

Or. med. Maz Erüneroald.

Ferientage im Hochgebirge.
Ein blendendes Spitzchen blickt über den Wald,
vas rust mich, «das zieht mich, das tut mir Gewalt:

..Was schaffst du noch unten im Menschengewühl?

hier oben ists einsam! yier oben ists Kühl!
'

Ver Sce mir zu Füßen hat heut Zich enteist,
Tr Kräuselt sich, flutet, er wandert, er reist,
vle Moosbank des Felsens ist dir schon bereit,

von ihr ists zum ewigen Schnee nicht mehr weit!"

T. ?. Meyer.

Zu den schönen vingen des Oaseins, von deren Erlebnis aber

öie Kapitalistische Eesellschast die werktätige Bevölkerung, also
nuch die Angestellten, fast völlig ausschließt, gehört auch das

Reisen in Länder und Eebiete, die eine gütige Schöpfung mit

einem besonders hohen Maße von Naturschönheiten bedacht hat.
Tine beinahe verschroenderiZche Sülle von prächtigen Natur-

wundern ist zu erschauen in der langen Alpenkette, die von Esten
nach Westen durch Mitteleuropa zieht. Saftiggrüne Matten mit

einem ungeahnten Slumenreichtum. blaugrüne Seen von wunder-

barer Klarheit, wilde KergbLche, die sich tosend und schäumend
von Fels zu Fels herniedsrstürzen, gewaltige SchnesZelder und

riesige Tisströme, die Eletschcr. merden überragt von Serggipfeln,
die mit mächtigen Kuppen, schlanken Pyramiden, spitzen Fels-

nadeln oder irgendwelchen bizarren Formen gen Himmel ragen.
Und um alle diese oft berückend schönen «der durch ihre Wucht
großartigen Naturbilder weht eine Luft von Köstlicher Reinheit
und läßt die viel weniger als im Tiefland mit seinen Industrie-
Zentren gebrochenen Sonnenstrahlen eine ungewohnte Flut von

Licht und Wärme über alles ergießen.
Aber Äie meisten Menschen Kennen diese Naturschönheiten nur

aus Silbern in Zeitschriften und Süchern oder vom Kino her.
viese Abbildungen zeigen aber, sofern es sich nicht um aus-

gesprochen alpine Werke handelt, zumeist nur besondere Schau-
stücke, und in den Kinos wird, von Änigea guten Sevgsportfilmen
abgesehen, selbst die hehre Alpenwclt in Kitschiger Aufmachung
dargestellt. Vie bekannten yochgebirgsfilme „Oer heilige Berg",
„ver Kampf ums Mattcrhorn" usw. waren gerade für die yoch-
gebirgstouristen eine große Enttäuschung. Ts ist bis jetzt auch
noch Keinem Maler gelungen, die Farbensymphonie der Alpenwelt
naturgetrcu wicdcrzügrbcn. Km nächsten Kommt der Wirklichkeit
in seinen Bildern wohl der östcrrcichiZch-italieniZchs Maler Se-

gantini, der ja einen großen Teil seiner Schaffenszeit im Tngadin
und in der Sergeller Eebirgsmclt zugebracht hat. Freilich Konnte

auch er das große stille Leuchten nicht auf die Leinwand bringen.

verhältnismäßig sehr spät wurdcn die Schönheiten der Slpen-
weit erkannt, obwohl doch schon vor Jahrtausenden große , Heeres-
Züge hohe Gebirgspässe übersriegen haben und auch der yandel

bis zu dem doch gar nicht weit zurückliegenden Beginn des tech-
nischen Zeitalters bei der Beförderung sslner waren ebenfalls auf
die Benutzung dcr schmalen hochgebirgspfade angewiesen war.

Dann Kamen die Wissenschafter, und erst, nachdem diese die

Schönheiten des yochgebirgs rühmten, fanden sich die Touristen
ein, Vie Einheimischen selbst lebten bis dahin in einer förmlichen

Furcht vor dcn bösen Geistern, die fie auf öen unzugänglichen
Sergen wähnten, yeute ergießt sich ein mächtiger Strom von

Touristen und Sommerfrischlern in die Alpcntälcr. Seitdem cs

auch für Srbeiter und Angestellte Ferien gibt, die freilich nur im

zähen Ringen durch die EewerKschaften erkämpft werden Konnten,

finden sich in immer größerer Zahl auch sie unter den Besuchern
des Hochgebirges, vurch die Fremdenindustrie sind zahlreiche
Alpentäler mit heute blühender Fremdeninduftrie vor der gänz-
lichen Verarmung und Entvölkerung bewahrt geblieben. Neuer-

dings hat auch noch der Wintersport die yochgebirgswelt erobert.

Fericntage inmitten der yochgebirgswelt bringen nicht nur Ab-

wechslung und Trholung, sondern werden sür zeden beschaulichen
Menschen zu einem Erlebnis, von dem er in der Erinnerung noch

lange zehren Kann. Db man dabei von yütts zu yütte oder von

Grt zu <vrt wandern oder irgendwo einen festen Standort nehmen
soll, richtet sich ganz nach den persönlichen Verhältnissen. Oer feste
Standort ift nicht nur angenehmer und auch billiger, sondern wird

allen im Sergsteigen Ungeübten anzuraten sein, vie Reisebüros
und alpinen Touristcnvcrcinc geben gern Auskunft übcr ge-

eignete Kurorte, die gleichzeitig die Möglichkeit zu lohnenden und

gefahrlosen Bergtouren bieten. Auch die Reisehandbücher find in

ihren Angaben zumeist sehr zuverlässig. Besonders Baedeker macht
wertvolle und zuverlässige Angaben und iZt vielen Reisenden
unentbehrlich.
In den bekannten yochgebirgskurorten stehen nicht nur Erand-

Hotels, sondern auch billigere Easthöfe. Pensionen, und die nicht
zum Gaftwirtsgcwerbe zählenden Einheimischen vermieten gern
Zimmer an Fremde. Man mute sich bei Wanderungen nie zu viel

zu, gehe auch nicht etwa dem Stern eines Edelweises zuliebe an

steiler Halde vom Wege ab. Touren, die nur von geübten
Touristen ohne Eefahr aemacht wsrden Können, begehe man nur

mit solchen oder mit Führern. Oor Antritt einer Tageswanderung
erkundige man Zich nach dem Wetter, denn in einer Höhe von

über 2000 Meter erfolgen Witterungsumschläge oft sehr jäh und

sind schon manchen Touristen zum Verhängnis geworden. Mit be-

sonderer vorficht und möglichst wenig genieke man auch Klares

Gletscher- und Schnecmasser. Touren im Hochgebirge Können er-

fahrungsgemüß von Mitte Iuli bis Anfang September aus-

geführt werden.

vie Alpenlandfchaften find ganz anders, als man sie aus den

schönen romantischen Bildern Kennt, wo jede Ansicht gut Kom-

poniert ist: Tine fchön geformte ösrgspitze überragt einen glatten
friedlichen Eletschcr. ein Wasserfall gehört dazu, cin Sergsce und

ganz bsstimmt eine blumengeschmückte hübsche Sennhütte, vic

Wirklichkeit ist aber ganz anders und enttäuscht zunächst, denn

die SergKuppen erscheinen wie. unförmliche Trümmerhaufen, die

öergabhänge find Kahl und steinig und die armseligen Stein-

Hütten vcrwittcrt, finster, und ein scharfer Stall- und Rauch-
geruch schlägt einem aus ihncn sntgeaen.

Erst wenn man auf einem Kamm oder Eipfcl steht, zu Füßen
die tiefen Täler ficht, die Eletscher und die fernen Bergketten und

den unendlichen Horizont, erkennt man die Ero^artigKeit der Ee-

birgswelt. Ts ift ein wunderbarer Eegensatz zwischen dcr Anmut

und vielfach reichen Kultur der Alventälcr un) der wilden Ur-

natur des Hochgebirges. Oiefcr wunderbare Gegensatz muß es

wohl sein, der öen tesa^ulichen Menschen durch das Hochgebirge
immer wieder in seinen Sann zichcn lökt.

T. hucklc. Frciburg i. Sr.
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Zwangsarbeit. Bericht und Fragebogen. Herausgegeben vom Internationalen

Arbeitsamt Genf. S70 Seiten. Preis broschiert S Mr., in Ganzleinen S Mk.

Internationales Arbeitsamt Gens. — Auf. der Tagesordnung der im Inni

stattfindenden 12. Internationalen Arbcitslonfrrcnz steht als dritter Punkt

Zwangsarbeit. Dic Erörterung dieser Frage aus dcr Kouicrcnz entspricht cincm

Beschlusse dcs Verwaltungsrats des Internationalen Arbeitsamts, ocr im

November 1S27 gefotit morden ist. gur Porbcrcitung dcr Verhandlungen hat

das Internationale Arbeitsamt den nunmehr vorticgcndcn Bericht aus»

gearbeitet, dcr dcr Konserenz unterbreitet wird, Dcr Bericht gibt in seinem

ersten Abschnitt eine Uebersicht über die bisher zn dieser Frage grpflogrncn

internationalen Beratungen und iibcr dic zn dicscr Fr,ige gcfaszlen Vcsclililsfc.

Im zmcitcn Abschnitt rrsolgt einc eingehende Dnrsirllung der verschiedenen

Arten dcr gwcmgsarbcit. Ueber die GcscKgcvuug uud dic Praxis aus dcm

Gebiete dcr Zwangcarbcit, soweit diese im offciitlichcn Interesse, im örtlichen

Interesse oder im Eiuzellntercsse ansgcsiihrt wird, bcrichtcu cingchcud die

Abschnitte 3, 4 und 5, Wcitcrc Abschnitte enthalten die Anffassung dcr Fach»

leute Über dcn Wcrt dcr Ergcbnissc dcr Zmangsnrbcit uud dic Nolmcndigkeir

ihrer gesetzgeberischen Regelung, Ferner enthält der Bericht Schlußfolgerungen

des Internationalen Arbeitsamts sowie den Entwurs eines Fragebogens, der

nach Beratung auf dcr Internationalen Arbeitskonfcrcnz den Regierungen zum

ftwecke der Beqntwortung zugestellt wird. In einem Anhang Nnd dcm Bc>

richt Selgegeoenz 1. Der Bericht des Sachverständigenausschusses für Ein»
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geborenenarbeit, 2, Denkschriften, die dem Internationalen Arbeitsamt zu

dieser Frage zugegangen sind und von diesem dem Sachvcrständigenausschuß

zugeleitet wurdcn, 3, Eesetzgebung und Präcis in den italienischen Kolonien.

Die Arbeitsgesetze in einem Band niit Erläuterungen aus der hdchstrichter»

lichen Rechtsprechung dcs Rcichsarbcitsgcrichts und der Landcsarbeitsgerichte.

Von Wagcinanu. Ministerialrat im Preußische» Justizuiinisterum. Verlag

Eeorg Stlte, Berlin, S?S Seiten, in Eanzteiucn gebunden ll, RM. - Es

fel>!tr in dcr arbeitsrechtlichen Literatur bisher an cincr Zusammcnsassung
dcr aus dirsc», Eebictc bcstchcndc» Eesetze. die auch gleichzeitig dic Ergebnisse

der vlrbeitsrcchtsprrchung in ausreichendem Maße berüctstchtigcn. Wir besitzen

zwar cinc ganzc Reihe wertvoller Eammlnnncn arbcitsrechtlicher Gesetze! ste

alle beschränkten sich jedoch darauf, dcn Wortlaut dicscr Ecsctze mitzuteilen.

Die vorliegende Arbcit fiillt die bisherige Liictc aus. In der Praxis wird

man bci der Rcchtsanwcndung und Äcchtsvcrfolgung ohne Epczialkommcntare

zu den einzelnen Gesetzen nicht auskommen. Sie vorliegende Arbcit hat iedoch

den Borzug, dnsz alle arbeitsrcchtlichcn Ecsctze in eincm Buche zusammen»

gefalzt sind und jedes dieser Ersetze mit Erläuterungen aus dcr neuesten

Rechtsprechung dcs Ncichsnrbeitsgcrichts und dcr Landcsarbeitsgerichte ver.

sehen ist. Dcr Wcrt der Arbcit wird crhöht buch das im Anhang beigefügte

Verzeichnis dcr Arbeitsgcrichtsbchördcn, der Landesarbeitsämter, der Schlich»

terbczirke und Schlichtungsausschüsse, der Gewerbe» und Begaufsichtsgmter
sowie dcr Fachausschüsse sür Hausarbeit. Wer sinanziell nicht in der Lage

ist. kostspielige Kommentare anzusckxifscn. wird gern von diesem Werke Ee»

brauch machen.

Ratgeber stir die guiatzversorgung der Angcstellten bet dcr Reichs, und der

Preußischen Etaatsvcrwvltnng. Von Max Echrocdcr, Ministerialrat im Reichs,

arbeitsministerinm. 48 Seiten. Berlag Friedrich A. Wordel in Leipzig E 1,

Cchcrlstr. 18. Einzelpreis SS Ps„ bei Particbcstcllungcu von zehn Stiick an

Ermäßigungen,
- Der Versasser schickt dcm Abkommcn Über die zusätzliche

Altersversorgung der Reichs, und prcuszischcn Staatsangestelltcn eine all»

gemeine Erlänterrng durch sachlich zusammengefaßte Fragen und Antworten

voraus Siele Anordnung erleichtert den Gebrauch

außerordentlich. Dabei muß allerdings bemerkt wcrdcn, daß ein«

ungenaue Ausdrucksweise, z. B. bei der Darstellung der Allgemeinverbindlich,

erklärung, zu bedauern ist. Merkwürdig berührt auch die Darstellung dcr Mir»

Wirkung der Gewerkschaften an diesem Abkommen, Sachlich unrichtig ist di«

Darstellung Über die bcscndere guschußleistung des Reichs, dic als eine Ueber»

gangsmnßnahme iiir die am 1. November beschäftigt gewesenen Arbeitnehmer

bczeichnct wird. Das Abkommcn selbst gibt dieser Erläuterung keine iöruny.

läge Der ursprüngliche Regierungsentwurf in diesem Sinne ist von den

Tariforganisationcn abgelehnt und demzufolge auch geändert morden, Al»

Anhang sind dic Untcrstützunnsgriindsätze sur Heeres, und Marincangcstcllt»

sowic einc Darstellung dcr Leistungen der Angestelltenversicherung bcigegeben.

die für Intcrcsscntcn wertvoll sind. Vei einer Neuauflage sollten Abllnde»

rungen der angcgcbcncn Mängel erfolgen.

Der Angcstelltentarifvcrtrag sür die preußische Staatsverwaltung. Von Rr»

gierungsrat Fr. Odznck tbis vor kurzem Amtsrat im Angestclltcnrcserat de»

Preußischen ssinanzministerinmsi ist soeben in neuer erweiterter Auslage im

Verlag Georg Bath, Berlin SW Sl, erschicncn. Prcis dcs gebnndencn Buche»

5,8S NM. - Das Buch hat sich bisher schon sowohl bei dcn prcußischcn Staats»

behörden, als auch bci Ecmeindcvcrmaltungen bestens bewährt und dürste durch

seine Reichhaltigkeit bci allen dafür in Betracht kommenden Stellcn als sür dt,

Angestclltcn erschöpfendes Nachschlagewerk so allgemein bekannt sein, daß "e«

einer bcsondcrcn Empfehlung kaum noch bedarf. Die socbcn erschienene Neu»

aufläge enthält die tariflichen Vereinbarungen für die Angestellten der preukl»

schcn Staatsverwaltung nebst allen NachtrUfl.cn und Zusatzabkommen bis in di«

jüngste Zeit, ebenso die einschlägige» Ministcrialerlasse, Aussührungsbestim.

mungen und Verfügungen, die für die Angestclltcn wichtig sind. Besonder»

dürfte die Einbeziehung der Bestimmungen über die zusätzliche Alters, und

Hinterbliebenenversorgung der preußischen Staatsangestelltcn begrüßt wcrden.

Das Buch muß bci jeder Dienststelle dem Sachbearbeiter in Angestclltcnfragen

zur Verfügung stehen. Aber auch die Angestelltcnvertretungcn und die ein»

zelnen BchSrdcnangestevten müssen damit arbeiten. Unsere Berbandsbuchhand»

lung nimmt Bestellungen an.
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