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Die Ernährung der Kngestellten
Erst den neueren Forschungen der Physiologie gelang es,

den Nährwert der einzelnen lebensmittel und den Sedarf

eines gesunden Menschen festzustellen. Ts merden drei yaupt-

gruppen von Nährroerten unterschieden: Eiweiß, Fett

und Kohlenhydrate, ver Wert der Nährstoffe mird auch
in Wärmeeinheiten oder Kalorien ausgedrückt. Eine fehr

fleißige und aufschlußreiche Untersuchung des Statistischen
Landesamtcs in Hamburg liefert über die Trnährungslage und

die Krt der Ernährung Zehr gutes Material. Unterfucht wur-

den 500 minderbemittelte Familien, und zwar die Haus-

Haltungen von 146 Arbeitern, 102 Lehrern, 6 Beamten,

24 Kaufmännischen lZngestellten und 22 sonstigen lZngestellten.
Oie Erhebung geschah im ?ahre 1926.

Die Untersuchungen bestätigen die Tatsache, dasz, je niedriger

das Einkommen, um so höher der Anteil der Ausgaben für
Lebensmittel ist. Dafür liefert nachstehende Zusammen»

stellung einen durchfchlagenden Lemeis.

Lei einem Einkommen

von

unter 2500 KM.

2501 bis 5000 KM.
dis 5500 KM.

bis 400« KM.

4500 KM.
5000 KM.

bis 6000 KM.
bis 7000 KM.

?ür cedcnsmlttel

Z00I

5501

4001

4501

5001

6001

mehr als 7000 KM.

bis

bis

nm,

960.04
1152.06
1556,60

1598.05
1562.72

1554.98

1692.88
1954.53
2280,45

°, y.

46,46

45.SS
42.ZI
45.76

56.65

55.43

51,07

50.25

27,65

?Iir sonstige Gebens-

dedürsnisse
, KM,

1112.15

1475.0Z
1849.63

2054.15
2705.75

5050.59
5755.68
4507,24
5967.55

55.54
56.15
57.69
56,24

65.57
66.52

68.95

69,75

72.55

?m Durchschnitt: 1515,05 56,15 2671,22 65.84

viese Tabelle spricht für sich selbst, vie Unterschiede in der

Gegenüberstellung der einzelnen EinKommensgruppen zuein»
ander sind ganz enorm. Während bei einem Einkommen von

mehr als 7000 KM- nur etwas mehr als ein viertel für die

absolut notwendigen Lebensmittel ausgegeben werden mußte,

umfaßte diese dringliche Ausgabe bei den Personen mit den

Kleinen Einkommen nahezu die Hälfte. Wenn man die Aus-

gaben für die notwendigen Lebensbedürfnisse weiter steckt
und in den physiologischen Sedarf neben Nahrungs-
Mittel auch die Kusgaben für Wohnung, Heizung und Se-

lcuchtung, Kleidung und Wäsche, ferner die pflichtausgaben
(Steuern und soziale Abgaben) und die Ausgaben für die

sonstigen Lebensbedürfnisse mit einbezieht, so Kommt man zu

der Feststellung, daß die Selastungen der Arbeiter und An-

gestellten für pflichtausgaben usm. wesentlich höher sind als

vor dem Kriege, vie prozentuale Steigerung der Ausgaben

gegen 1907 betrug nämlich für die

vhnstologlsch noi>
«endigen

cebensbedllrfnisse

bei den Arbeitern .. 51,86
bei den Kngcstellten . 29.17
bei den Lehrern . 25.50

Unter pflichtausgaben haben die

pnicht.
ausgaben

515,50
242.25
143,53

Steuern die

sonstigen
Gebens-

bedürsnisse

94,45

59.72

70.19

stärkste

die Steuerlast gegenüber 1907 um mehr als das Sechsfache

höher. Sei den Kngcstellten machte die Steigerung das Vier-

fache aus. Für soziale Abgaben haben sich die Ausgaben bet

den Arbeitern anteilsmäßig um 241 v. h. und bei den An-

gestellten um 184 v. h. erhöht, hingegen brauchte der Lehrer

weniger Aufwendungen für foziale Fürsorge zu leisten als

vor dem Kriege.

vie Höhe des Einkommens bildet nicht nur den Maßstab
der Kulturansprüche, sondern auch der Lebensweise, vie Haus-

Haltungen mit niedrigem Einkommen mußten zu gering-

wertigeren Nahrungsmitteln greifen als jene mit höherem.
So brauchte z, S. eine Haushaltung mit einem Einkommen

von weniger als 2500 KM. nur ein viertel der Menge Milch,

welche der Einkommensgruppe über 7000 KM. zur Verfügung
stand. Teilt man die gesamten Einkommensgruppen in zwei

Hälften, so erhalten wir über den verbrauch von Sutter und

Fetten (Schmalz. Margarine usm.) folgendes Sild:

Sei einem Einkommen v',"" z^,cn
bis zu 4500 KM. . . . 21.170 51.505

von mehr als 4500 KM. 45,609 55,770

4- 24.459 — 15^755

viese Tabelle bedarf Keiner längeren Erläuterung. Lie

zeigt den äußerst großen Unterschied, daß die Personen mit

den niedrigen Einkommen zu dem billigen Schmalz und der

Margarine greifen müssen, während in dem Haushalt mit

höherem Einkommen mehr Sutter verzehrt wird, halten wir

die höchste EinKommensgruppe mit mehr als 7000 KM. und

die niedrigste mit weniger als 2500 KM. gegeneinander, so
war der Sutterverbrauch der hohen EinKommensgruppe um

das Fünffache höher, bei Eiern macht der Mehrverbrauch das

Doppelte aus, bei Fleischwaren das Zweieinhalbfache, bet

Srot das Doppelte, bei Gbst und Früchten das Viersache usw.

Man Kommt zu sehr interessanten Ergebnissen, wenn man

die Untersuchungen nach der physiologischen Seite ausnutzt,

von den 500 untersuchten Familien wurden täglich im vurch-

schnitt von einer Vollperson verbraucht: 74,61 Eramm Eiweiß,

106,45 Dramm ?ett, 404,82 Gramm Kohlehydrate, was ins-

gesamt 2952 Kalorien ergibt. Im Sinne der Hamburger

Untersuchung wird für eine Vollperson ein Normalbedarf an

Kalorien von 2700 und dementsprechend 90 Eramm Tiweifz,
55 Eramm Fett und 450 Eramm Kohlehydrate angenommen,

vieser Maßstab wird selbst vom Statistischen Landesamt

Humburg als sehr niedrig bezeichnet. Wie nun der Kalorien-

verbrauch und die Zufuhr von Kohlehydrate usw. bei den

einzelnen Serufsgruppen sich gestaltete, geht aus nachstehen-

Steigerung erfahren. Sei den Arbeitern war im 7ahre 1926

Eiroeib ?ctt

Noble,
dvorate Kalorien

L « g 8

Arbeiter .... . 74.05 107.56 599.52 2956

77.94 109.63 426.05 5081

72,56 115.89 400,02 2992

Kaufm. Sngestellte , . 65.62 94,03 567,27 2647

Sonstige Angestellte . 72.51 IS1.4S 590.51 2856
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Sei dieser Zusammenstellung tritt sofort der Minder»

verbrauch an Nahrungsmitteln bei den Kn-

gestellten zutage, ver Eiweißverbrauch stieg im all-

gemeinen mit der Zunahme des Einkommens, vie Ernährung

ist aber auch außer vom Geschlecht, Alter und Eewicht, von

der lZrt der Arbeit abhängig, ver Körperlich arbeitende

Mensch hat einen höheren Kalorienbedarf, der geistig
arbeitende hingegen bedarf einer höheren Eiweißzufuhr. Mit

der Eimeiszzusuhr ist es im allgemeinen schlecht bestellt. ?m

vurchschnitt merden 15,4 Eramm oder 20 v. h. weniger als

der Normalsaiz von 90 Gramm verbraucht. Km erheblichsten

mird, ging bei den untersuchten Familien in den meisten

Fällen über diesen Normalbeöarf hinaus, von den gerufen

erreichten lediglich die Kaufmännischen Angestellten, deren

Trnährungslage sich schon durch den geringen Verbrauch von

Eiweiß, Fett und Kohlehydraten im Verhältnis zu anderen

Berufen als minderwertiger gezeigt hatte, mit 2647 Kalorien

diesen Normalbedarf nicht,"
Oie Hamburger Untersuchungen lassen Klar erkennen, daß

die Angestellten mit an letzter Stelle stehen. Es ist absolut

nicht einzusehen, dasz dies der Fall sein muß. Viese Tatsache

ist dadurch zu erklären, daß das Einkommen der

IVIII_()l-I

blieben die Kaufmännischen Angestellten und die haushaliun-

gen mit dem niedrigen Einkommen, ferner die Kinderreichen

Familien hinter dem Normalsaiz zurück. Iln dem begleitenden

Tezt heißt es hierüber u. „Oer Kaloriengehalt, der mit

5000 Kalorien für eine erwachsene männliche Person, für eine

Vollpcrson also mit 2700 Kalorien als ausreichend angesehen

Kngestellten nicht hoch genug ist, um zu den normalen

Verbrauchsziffern zu gelangen. Veshalb zeigen die lZnm-

burger Untersuchungen mit aller Deutlichkeit, daß dte

gewerkschaftliche Kraft überall im Lande angesetzt werden

muß, damit auch die Angestellten zu besseren Lebensbeoingun-,

gen Kommen.
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Zur Psychologie von Krbeitgebern.
Wer die Inserate über Stellenangebote durchsieht, findet

oft die schnurrigsten Kuriositäten darunter. In dem Wunsche,
möglichst tüchtige, möglichst ideenreiche, erfahrene und junge

Kräfte zu gewinnen, versteigen sich die Bietenden häufig zu

den lächerlichsten Bedingungen. Fälle mie den des KuKirol-

Krisp, der „Keine Achtstundenarbeiter" haben will, scheide ich
aus. Jedoch namentlich auf den Gebieten, wo Eeschmack, Tin-

bildung, Vorurteil eine besonders grosze Rolle spielen, also

v<t2«SkHi^t»i

bei dcn sogenamnen Reklamefachmännern, verlangt man

neben guter Schulbildung erhebliche Stilgewandthcit, Er-

sahrung in allen Drucktechniken, völliges Oertrautsein mit

dem ^nferatwesen, zeichnerische und Künstlerische Fähigkeiten,
umfassende Erfahrung und — — nicht älter als 25 Jahre!
Nun haben ja manche groszen Männer in der Zeit vom 25.

bis zinn 50. Lebensjahre sehr bedeutsame Arbeiten geliefert.
Kber auch diese Seispiele berechtigen noch nicht zu dcr Ansicht,
dasz man die „sehr grosze Erfahrung" ausgerechnet bei den

Jüngsten suchen musz. Niemand wird den Schwung der Jugend

unterschätzen. Kber jeder Einsichtsvolle weifz, dasz gerade die

„sehr grosze Erfahrung" den Schwung nicht sonderlich belebt,

dasz gerade sie starke Hemmungen erzeugt und die Flügel der

Tatkraft eher lähmt. weil sie Bedächtigkeit gebiert, einen

Vorzug, der für geschäftliche Tätigkeit auch nicht ganz unbe-

achtlich ist.
Inserate dieser Art machen sich von selbst lächerlich. Be-

merkcnswerterweise sind diese Keine Einzelerscheinungen,
sondern man trifft sie sehr häufig an — was beachtenswerte
Rückschlüsse auf die Ausschreibenden, die Unternehmer, tun läßt.
Mnn möchte immerhin geneigt sein, solche Angebote als

Schrullen von Krbeitgebern anzusehen, deren Eeschäst ZpeKu-

GW
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lativen oder ZufallscharaKter trägt, da man annimmt, dasz
solide Geschäftsleute mit gesunden Erundsätzen dergleichen
nicht von sich geben würden. Kber auch da macht man durch-
aus gegenteilige Erfahrungen. Eine grosze Berliner bürger-
liche Zeitung brachte im Februar einen Artikel unter dem

schönen Titel „Wie Personalchefs jetzt die Bewerbungen
Prüfen". Es waren drei Antworten großer Firmen mitgeteilt.

Oie eine Antwort einer „namhaften Firma des Lebensmittel»

Handels" war nichtssagend. „Eine der größten Firmen für
Hausgeräte" verlangt handschriftliche Bewerbungen „wegen

der graphologischen Prüfung", wofür fie einen Sachvcr-
ständigen zu Rate zieht.

Schließlich wurde auch das Schreiben eines Geschäfts-

inhabers mitgeteilt, der, wie die hausgerätcfirma. im großen
und ganzen recht vernünftige Grundsätze vertritt, abcr eben»

falls den größten Wert auf das graphologische Gutachten legt.

Die handschriftlich ausgefüllten Meldebogen der vorgesiebten

Bewerbungen werden einem Graphologen überwiesen, dessen

Gutachten bei der Vorstellung des betrcsfenden Bewerbers

schon vorliegt, „psrichotechnische Hilfsmittel habe ich versucht,

doch habe ich mich nicht von deren Wirksamkeit überzeugen
Können, mit Ausnahme von Fällen, in denen es sich um rein'

maschinelle Tätigkeit handelt. Dagegen bietet die von mir an-

gewandte graphologische Begutachtung cine Möglichkeit, die

TharaKtere und in letzter Zeit auch häufig die Körperlichen

Eigenschaften der Bewerber Kennenzulernen, noch ehe ich Ge-

legenheit genommen habe, fie zur persönlichen Vorstellung zu

bestellen, um dann das EharaKterbild durch entsprechende
Fragen zu vervollständigen. — Ich habe mich davon über-

zeugt, daß derartige graphologische Gutachten in mindestens
90 v. h. aller Fälle richtig sind und daher dns bisher beste

Hilfsmittel zur Unterstützung der Erkenntnis von Fähig-
Keiten und Charaktereigenschaften bei der persönlichen Vor-

stellung darstellen." Ich glaube, der Herr gibt sich da er-

VliNSl-iA.lIci-!

heblichen Täuschungen hin. Er läßt die Bewerbungen auf
Erund der Unterlagen sieben und die günstigsten auswähleni

sodann läßt er nach seiner Vorstellung im wesentlichen nur

die Leute Kommen, von denen er auf Grund der grapho»
logischen Begutachtung schon eine günstige Meinung hat. Daß
solches Vorurteil nicht gleichgültig ist, weiß jeder, dcr mit

Menschen umzugehen versteht. Daß er aber als nüchterner
Kaufmann einer so unsicheren Methode, die so strittig ist, so
bedeutenden Wert beimißt, daß er andererseits die Methode
der Eignungsprüfung nicht gelten lassen will, mit dcr z.B.
die Reichsbahn bis zu 95 v. h. Trcsfcr unter dcn aus-

gewählten Lehrlingen erzielt, gibt immerhin zu denken. Oie

Angestellten, die sich da bewerben, mögen so tüchtig sein wie

sie wollen: Wenn ihnen die graphologischen ,,Gut"achtcr, die

sich erst Kürzlich in derselben Zeitung' durch ihr eigenes ver-

halten in einem Kritischen Falle, der eine Falle war. genügend
charakterisierten, einen Streich spielen, sind sie geliefert. Man
Kann dann nur bedauern, daß man diese Herren nicht fllr ihre
gutachtliche Tätigkeit zivilrechtlich belangen Kann. Könnten

sie ernsthaft für ihre Gutachten einstehen, so müßten sie das

dadurch beweisen, daß sie ihre Tätigkeit mit ihrem Namen

decken. Das graphologische Gutachten ist ein Unfug und mird

eine Gefahr, wenn mar das Schicksal von Leuten in die Hand
von Scharlatanen gibt. F. L.
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Auch die Zeitungsverleger tagten.
In diesem Jahre hielt der verein Deutscher Zeitun g s-

Verleger seine Hauptversammlung in Heidelberg ab, Ts Wäre

zuviel behauptet, wenn gesagt Würde, der Tagung Käme eine

über das liebliche hinausgehende Bedeutung zu, vielleicht ver»

stehen es die Zeitungsverlcgcr nur noch besser als andere In-

dustriegruppen, ihren Veranstaltungen cinen hochoffiziellcn gesell-

schaftlichen TharaKter durch Bankette und sonstige Festlichkeiten

zu geben, voran hat es auch diesmal nicht gefehlt. Sogar am

Trabe des ersten Reichspräsidenten wurde ein Kranz niedergelegt.

Oon den Referaten der Tagung intorefsiert das. was Professor

Iul. ?erd. Wolff, Oresden, über: ..wachsende Gefahren fiir die

deutschen Tageszeitungen" ausführte, Tr ging auf die Versuche

einzelner Industriefirmen und anderer privatmirtschastlicher

Interessenten ein, auf Schleichwegen für ihre Artikel oder

Meinungen im redaktionellen Teil der Zeitungen eine billige

Reklame zu machen, vas Recht zur Kritik Wird den Redaktionen

durch Machtmittel, z, lZ. den InseratenboyKott, zu nehmen versucht.

Sogar eine Handelskammer habe einem Verleger geschäftlich-

Wirtschaftliche Schädigungen angedroht, wenn die Zeitung im

redaktionellen Teil nicht fo verfahre. Wie es der Herr Syndikus

wünsche, verwunderlich ist es, dasz Pros, Wolff in seinem Kampf

gegen Pressekorruption durch privatwirtschaftliche Kreise auch an

denen Kritik übt, die z. IZ. Wie wir, gegen das Unwesen der

Thifsreanzeigen vorgehen, Tr Zagt u.a.: „von gewisser Seite ist

geradezu ein Konzentrisches und geschicktes Treiben im Tange,

um die Thifsreanzeigen aus den Zeitungen zu entfernen, Tine

segensreiche Einrichtung Kann jedoch nicht deswegen abgeschafft

werden, weil einzelne sie mißbrauchen, denn sonst würde die Wirt-

schaftliche Tntwicklung in vielen Fällen direkt gehindert... Mr

sind auf, dem Posten!
Wir sind es auch. Sicherlich bringen die Chiffreanzeigen den

Zeitungsverlegern einen Klingenden Segen, den lZngestellten, die

auf diese versteckten Angebote in Massen hereinfallen, bringen sie

aber viel Unheil.
vie anschließende Tagung des mit dem verein Oeutscher

Zcitungsverleger so ziemlich personengleichen Arbeitgeber-

Verbandes für das deutsche Zeitungsgewerbe

brachte ein Referat von vr. Sydow, Berlin, über: „Arbeitszeit

und Krbeitsrecht im Tntrourf zum Arbeitsschutzgesetz". Tr meinte

u.a., daß die Künftige Krbeitszeitregelung dem Zeitungsgewerbe

Einschränkungen auferlege, gegen die beizeiten Front gemacht

werden müsse. Tanz besonders vermies er auf das Bestreben, die

Rufsicht über «ie Unfallverhütung, die jetzt in den Händen der

Serufsgenossenschaften liege, auf die EewerKschaften zu überführen,

vorgesehen sei in den Künftigen Unsallverhütungsausschüssen eine

paritätische Besetzung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer: an

ihrer Spitze soll der Vorsitzende des Landesarbeitsschutzamtes stehen.

„Berücksichtige man dabei, daß nach dem Arbeitsschutzgesetzentwurf

auch Arbeitnehmer auf die Wichtigen Posten der Arbeitsschutz»

behörde zu berufen sind, so müßten Zich daraus praktische Folge»

rungen ergeben, die äußerst bedenklich seien .." Sache der Berufs»

genossenschasten sei es deshalb, sich gegen diese Tesetzesvorlage
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu Wenden. „An Sie

aber, meine yerren, richte ich den Appell: lenken Lie Ihre Auf»

merksämkeit auf die vinge, die hier vorgehen: die Serussgenossen-

schaft sind Lie selbst." Lo schloß der Ullstein-vemoKrat und

Syndikus, vr. Lydom, seine Rede. Wenn die Angestelltenschaft

gewerkschaftlich auf dem Posten ist, dann nutzt alle Abwehr durch

die Unternehmer nichts und die Serufsgenossenschaften Werden dem

ausschließlichen llnternehmereinfluß entzogen. W. R.

Angestellte und Handelsaufsicht.
Schon immer haben wir gesordert, daß sür die Angestellten eine

staatliche Aufsichtsbehörde (handelsaufsicht) zur vurchführung und

Ueberwachung der gesetzlichen Schutzbestimmungen geschaffen mird.

Teilweise ist diese Forderung schon in der Vorkriegszeit in ein»

zelnen deutschen Ländern durch Einstellung von Arbeitnehmern
aus dem Angestelltenstande bei den Tewerbeaufsichtsämtern er»

füllt worden. In Preußen hat man derartige Seamte erst in der

Nachkriegszeit angestellt. Trsreulicherweise Können wir also fest-

stellen, daß der Anfang mit der handelsaufsicht gemacht ist und

dadurch eine Ueberwachung der gesetzlichen Schutzbestimmungen

durch den Staat ausgeübt wird.

Tine der Hauptaufgaben der Handelsäufstcht ist die Ueberwachung
der Arbeitszeit der Arbeitnehmer im yandelsgewerbe, vurch die

Feststellung der Seamten ist die Notwendigkeit dieser Kontrolle

ausreichend bewiesen worden. An yand von unzähligen Beispiele»

Kann der Beweis erbracht werden, daß heute noch, trotz der be»

stelzenden gesetzlichen Arbeitszeitregelung, Angestellte und Lehr»

linge täglich zwölf Stunden und länger beschäftigt werdsn.

Weiter Zollen die Seamten der yandelsaufsicht die Gefahren für

Leben und Eesundheit der Angestellten, Lehrlinge und Handels»

Hilfsarbeiter möglichst beseitigen. Ts besteht noch vielfach die

falsche Ansicht, daß im handelsgewerbe für die Krlieiitwhmer Keine

derartigen Eefahren bestehen. Demgegenüber steht aber fest, daß

mit der Fortentwickelung der Technik nnd der Ausdehnung der

Setriebe sich die Eefahren für Leben und Eesundheit der Rrbeit-

nehmer im yandelsgewerbe dauernd vergrößert haben. Alljährlich
wird viel Gesundheit und Arbeitskraft durch Unfälle zerstört.

Unsallursachen sind elektrische Anlagen, Tz-plosionen, Sturz von

Treppen, Leitern und durch ElasdUcher, schadhafte Fußböden, Wiri-

den und Kufzüge, ver Sturz von Leitern geschieht fast täglich,
vie Ursachen hierfür sind in den meisten Fällen schadhafte oder

nicht vorschriftsmäßige Leitern. Elasdächer, die nicht mit Oraht

überspannt sind, geben die Möglichkeit, untenskhsnde Personen

durch herabfallende Elassplitter oder andere Eegenstände zu ver-

letzen. Oie Tzplosionen und Tntzündungen von Essen sind meistens

auf nicht sachgemäße Sehandlung der Betriebsstoffe und deren

Schälter zurückzuführen. Schadhafte Fußböden und solche, die durch

besonder« Umstände glatt werden, führen zu Arm- und Seinbrüchen

und inneren Verletzungen. Oie elektrischen Anlagen wsrden oft
in schadhaftem Isolllti«nszust«nd angetroffen, deshalb sind Unfälle

durch elektrifchen Strom nicht selten. Ts fehlen an den Schaltern
die veckel. an den Anlassern die Schutzkästen. An den Winden

fehlen zuverlässige SremZen und Kurbelsicherungen. Schadhafte
Seile haben auch schon zu erheblichen Unglücksfällen gesührt.

Nicht immer werden die Seile regelmäßig geprüft, reißen sie dann

plötzlich, so Können untenstehende Personen durch herabfallendes

Stückgut schwer verletzt werden. Sodenluken sind nicht immer mit

den vorschriftsmäßigen Srustwehren «buerbaum oder Kette) ver»

sehen. Kn Luben. die ein yinausbeugen des Personals bedingen,

fehlen die yandgriffe: bei Kufzügen innerhalb des Speichers die

Umwehrungen. lZesondere llnfollgefo.hren Können für Kngestellte

bei Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßregeln über die Lagerung von

leicht brennbaren Gegenständen entstehen. Wichtig ist weiter zur

Vermeidung von Eefahren, daß die Geschäftsräume, Verkehrswege

und Fußböden in einem guten Zustand verkehrsfrei un« Verkehrs-

sicher gehalten werden. Kuch miissen sie während der Vauer der

Senutzung so beleuchtet werden, daß der Verkehr gefahrlos ist.

vie Treppenaufgänge werden als Lagerstätte sür Leergut benutzt

und nicht selten schlecht beleuchtet. Dieselben Mängel trifft man

in den Keller- und Bodenräumen fowie in den Notausgängen.

Nun zu den Eefahren gesundlreitlicher Krt noch einige Worts.

Lange Arbeitszeiten führen zu gesundheitlichen Schäden des per»

sonals, weil dem Körper die notroendige Ruhe fehlt. Gleichzeitig

erhöht aber auch die lange Arbeitszeit die Unfallgefahren, vie

ermüdeten Arbeitnehmer beachten die Vorsichtsmaßregeln nicht

mehr genügend. Körper und Eeist werden schwerfällig, demzufolge

gleichgültiger gegen Eefahren.

Tnge und dunkle Krbcitsräume, die ost Kaum eine Tntlüstungs-

Möglichkeit bieten, sind Insektionsherde oon ansteckenden Krank-

Ketten. Tbenso schädlich sind Kellerräume, die wegen ihrer Tieflag«

oder aus anderen Eründen nicht zum dauernden Aufenthalt

von Menschen geeignet sind. Weiter wird oft verkannt, daß eins

gute Platzbeleuchtung nicht nur für die Erhaltung der Eesundheit
des Personals erforderlich, fondern auch zum Vorteil des Setriebes

ist. Sesonders sind für Maschinenschreiberinnen, die den ganzen

Tag an der Maschine sitzen, gute Arbeitsgeräte (Tische. Stühle usw.)

erforderlich. Für das verkausspersonal muß eine geeignete und

ausreichende Sitzgelegenheit vorhanden scin.
Weiter gehört es zu den Aufgaben der yandelsaufsicht, darauf zu

achten, daß die Arbeitgeber nur die zugelassene Anzahl von Lehr»

lingen beschäftigt. Trotz bestehender Sestimmungen über höchst»

zahlen von Lehrlingen wird von den Aufsichtsbehörden immer

wieder festgestellt, daß in yandelsbetrieben bedeutend mehr Lehr-

linge beschäftigt werden als zulässig ist. In den Jahresberichten

der Eewerbeaufsichtsämter von ^23 wird besonders über die

lehrlingszüchterei Klage geführt.

Für die vurchführung des gefetzlichen Ladenschlusses und des

Verbots der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe hat ebenfalls Sie

yandelsaufsicht zu sorgen.

Vlese vielseitigen Aufgaben Kann die yandelsaufsicht aber nur

erfüllen, wenn die Seamten dieser Behörde die Unterstützung der

Arbeitnehmer finden. Leider ist das aber vielfach nicht der Fall.
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Beginnen wir mit der Durchführung der gesetzlichen Arbeitszeit.

YSusig stehen die Angestellten und Lehrlinge diesen Bestimmungen

gleichgültig gegenüber. Sie erklären, wenn sie bei der Revision

eines Betriebes von den Beamten gefragt werden, datz sie freiwillig

Ueberstunden leisten und sind der Meinung, datz dieses zulässig ist.

Ein Beweis dasür, datz solche Kngestellten die gesetzlichen Krbeits-

Zeitbestimmungen nicht Kennen oder nicht Kennen wollen. Immer

wieder erleben wir, daß die Arbeitnehmer, menn ste nach ihrer

Arbeitszeit befragt werden, den Seamten eine falsche Auskunft

geben. In, ich habe es sogar erlebt, daß mehrere Angestellte einer

Großbank mir nicht sagen Konnten, wann ihre Arbeitszeit täglich

beendet ist. Wohl aber Mutzten sie, wann sie morgens zur Srbeit

erscheinen mutzten. Sndere Sngestellte gibt es. die nicht, wie dem

Betrieb behördlich genehmigt, elf Stunden, sondern dreizehn Stun-

den arbeiten, obwohl dte behördliche Genehmigung durch Sushang
bekannt gegeben war. Noch andere Arbeitnehmer im Handels-

gewerbe verzichten auf die notwendigen Ruhepausen.

Sehnlich wie bei den Ueberstunden liegt es bei der vurchführung
der Sonntagsruhe im yandelsgewerbe. <l)bmohl den Angestellten
bekannt tst, datz Sonntagsarbeit im yandelsgewerbe verboten ist,

leisten sie doch solche. Ist dann plötzlich eine Revision des Setriebes

durch einen Seamten der yandelsaufsicht, dann scheuen sie sich nicht,

sich von ihrem Srbeitgeber in einem Raum einschließen zu lassen,

bis der Seamte wieder fort ist. Auf Grund einer Strafanzeige

gegen eine Großbank erklärten die Angestellten vor Gericht, daß

sie nicht am Sonntag gearbeitet haben, sondern nur die Fach-
literatur zur Fortbildung studiert hätten, obwohl ich sie vor ihren

Süchern sitzend angetroffen habe. Ebenso scheitert die vurchführung
des gesetzlichen Ladenschlusses oft an dem Verhalten der Sngestellten
und cehrlinge. Wegen der Unfallgefahren wird auch nicht immer

das nötige Verständnis gezeigt. Noch ein Wort zum Lehrlings-

wesen. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die Lehrlings-

züchterei im yandelsgewerbe immer noch in Slüte steht. Einige

Seispiele hierfür. In meinem Dienstbezirk wurden in einer Vro-

gerie acht Lehrlinge und vier Volontäre, in einem Kaufhaus
90 Sngestellte und ZS Lehrlinge, in einem Lebensmittelgeschäft
nur fünf Lehrlinge und in einem Ealanteriegeschäft zwei An-

gestellte und elf Lehrlinge beschäftigt. Oiese Seispiele dürften ge-

nügen, um den Beweis für meine Sehauptung über die Lehrlings-

züchterei gebracht zu haben: daß unter folchen Verhältnissen die

Ausbildung der Lehrlinge stark gefährdet ist, dürste verständlich

sein. In allen genannten Fällen wurde behördlich eingeschritten.
Das Resultat war, daß den Arbeitgebern von der verwaltungs-

behörde aufgegeben wurde, innerhalb einer bestimmten Zeit die

zu viel beschäftigten Lehrlinge zu entlassen. Nun war das Geschrei
der Eltern und Arbeitgeber groß. Warum? Weil sie, man muß
es fast annehmen, ohne lleberlegung die Lehrverträge abgeschlossen

hatten, veshalb ist es auch notwendig, daß sich die Angestellten mit

dieser wichtigen Frage befassen und aufklärend wirken.

Wo sind nun die Ursachen für das Verhalten der Angestellten zu

suchen? Sehr oft hört man die Entschuldigung, daß sie befürchten,
wenn sie auf die vurchführung ihrer Schutzbestimmungen bestehen,

entlassen zu werden. Mir ist ein derartiger Fall, daß ein An-

gestellter aus diesen Eründen entlassen worden ist. nicht bekannt.

Eine der yauptursachen scheint die Tatsache zu sein, daß die Arbeit-

nehmer im yandelsgewerbe so wenig Gebrauch von den gesetz-

lichen Sestimmungen des Setriebsrätegefetzes machen. Wäre in

jedem Handelsbetrieb die gesetzliche Setriebsverlretung vorhanden,

bestände die Gefahr der Entlassung des einzelnen Angestellten nicht,
Oenn die Mitglieder des Angestelltenrates sind gesetzlich geschützt
und verpflichtet, die Schutzbestimmungen durchzuführen. Warum

werden die Setriebsvertretungen nicht gewählt? Weil in den

einzelnen Setrieben die Einigkeit der Belegschaft fehlt, vie An-

gestellten und Lehrlinge sind sich gegenseitig fremd, ver Angestellte,

sieht in dem Lehrling nicht seinen Mitarbeiter, sondern den Stift
von früher, ver einzelne Angestellte hat in vielen Fällen nur das

Bestreben, im Setriebe Liebkind zu sein und sich durch ein der-

«rtiges Verhalten persönliche Vorteile zu verschaffen. Sehr bald

Kommt aber die Erkenntnis, daß dieser Weg nicht der richtige ist,
«in die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Trotz der vieleil Ent-

täuschungen ist aber auf diesem Gebiete schwer eine Sesserung zu

verzeichnen. Eine Aenderung in dieser Seziehung ist auch nur zu

erwarten, wenn alle Arbeitnehmer im yandelsgewerbe begriffen
haben, daß sie sich zu einer großen Familie zusammenschließen,
ftch gewerkschaftlich organisieren müssen Ts ist deshalb die heilige
Pflicht jedes Gewerkschaftsfunktionärs, das yeer der Unorgani-
sierten für feine Gewerkschaft zu gewinnen. Es ist hinreichend
bekannt, daß der Zentvcrloerband der Angestellten auf dem Gebiete

des Angestelltenschutzes bahnbrechen» gewirkt hat. Aus diesen
Gründen gehört jeder Lehrling und Sngestellte in den ZdA. Nur

wenn diese wichtige Pionierarbeit geleistet wird, ist cs möglich, dir

yandelsaufsicht für das Essamtwohl dcr Angestelltenschast durch
zuführen und auszubauen.
Warum das dringend notwendig ist, habe ich durch meine Kus-

führungen genügend bewiesen, vor allen Vingen muß sich jeder

Sngestellte und Lehrling darüber Klar sein, daß die gesetzlichen
Schutzbestimmungen und die yandelsaufsicht fllr ihn, zum Schutz«
gegen Gefahren für Leben und Eesundheit und nicht zuletzt zur

Erhaltung seines einzigen Vermögens, der Arbeitskraft, geschaffen
sind! n. T.

Moderne Einstellungspolitik.
Wenn heute Eefchäftsbllcher noch immer mit dem Segensspruch

„Mit Gott" hergestellt werden, so darf man darin eher ein Zeichen
der üblichen Sebarrung menschlicher Gewohnheiten sehen als

einen Ausdruck wirklich vorhandenen religiösen Empfindens,
versteckt mag darin aber doch ein Kleiner Rest oon Aberglauben
sich Kundtun, der zweifellos in viel mehr Handlungen bestimmend
mitwirkt, als die „aufgeklärte" Menschheit von heute mird

wahr haben wollen. Denn gerade da, wo durch die Sedingungen des

Zusammenwirkens vieler Menschen und vielfältiger technischer
Kräfte eine „rein sachliche" Atmosphäre geschaffen ist, im

modernen Großbetrieb, Kann man zwar auf den gläubigen vor-

spruch im yauptbuch und Iournal verzichten, greift dafür aber

zu um so seltsameren Formen, um den vorhandenen aber-

gläubischen Instinkten Befriedigung zu schaffen.

Soweit dabei sich lediglich Kleine menschliche Schwächen aus-

drücken, darf man mit Lächeln darüber hinwegsehen. Eanz anders

aber wird es, wenn solche Erscheinungen da Platz greifen, wo

über das Schicksal von Menschen entschieden wird, wenn aus

Aberglaube und Sftermissenschaft „Methode" wird, Ts wächst sich
allmählich zu einer Eefahr aus. wie in gewissen Kreisen die

EinstellllngspolitiK gehandhabt wird. Schon die graphologische
Beurteilung von Stellentewerbern ist ein Gebiet, das, in der Art

und Weise, wie es zurzcät betrieben wird, ernsthafter Kritik

Keineswegs standhält. Oer Sinn solcher Prüfung Könnte doch nur

darin liegen, daß sie „objektive" Merkmale fllr Veranlagungen
und Eigenschaften des Bewerbers bietet, die auf andere Weise
nicht zu erlangen wären. Eine gewisse Möglichkeit dafür liegt

zwar in der graphologischen Untersuchung und der mit ihr
Kombinierten Schriftausdeutung. Kber das Maß der Sicherheit
ihrer Aussagen wird ungeheuer überschätzt. Leider ist der Nach-
weis des Ausmaßes dor UnzuverlässigKeit bei den Urteilen der

„Serufsgraphologen" schon dadurch aufs äußerste erschwert, daß

fie zu den „Betriebsgeheimnissen", den Personalakten, gehören.
Soweit bisher eine ernsthafte Nachprüfung durch sachverständige

Psychologen, wenigstens ezperimentell, einmal erfolgte, hat ste

eher Anhalte gegen als für die graphologische Zuverlässigkeit

ergeben, vabei ist die Eraphologie noch das methodisch am besten

durchgebildete Arbeitsgebiet der TharaKterKunde.

Eeradczu verheerend aber muß es sich auswirken, wenn jeder
Willkür bei der Urteilsbildung preisgegebene „wissenschaftliche"

Verfahren wie die Schädelkunde zur Auswahl unter den

Anwärtern auf gehobenere Stellungen herangezogen merden.

Man wird lebhaft an die Auswirkungen der längst ihres An-

spruches auf Wissenschaftlichkeit entkleideten Rassenkunde er-

innert, die nicht zuletzt ein leider sehr erfolgreiches Mittel

nationalistisclier Verhetzung bildet. Und es sind bezeichnenderweise

dieselben Kreise, die Staatspolitik auf rassenkundlickzer Erund-

läge treiben und die betriebliche perfonalpolitik auf die Offen-

barungen der phrenologie (SchädelKunde) stützen wollen. Um den

ganzen Irrsinn richtig zu Kennzeichnen, geben wir am besten
einem semer Vertreter selbst das Wort.

Tin großer Serliner Industriekonzern hat eine personalprüf-

stelle, deren Leiter, ein Regierungsrat ?.. neben der Eraphologie

noch die phrenologie als „objektives prllfungsmittel" als bestens

bewährt anpreist. Tr hat einem Reporter dcr yugenbcrgsclM

„Nachtausgabe" seine Erfahrungen zur Veröffentlichung be-

Kanntgegeben:

„Wenn ich Bewerber persönlich prllfe, stützt sich meine Tnt-

scheidung im wesentlichen auf phvsiognomische Beobachtungen,

und ich habe dabei eigentlich noch Keine Fehlentscheidungen fest-

stellen Können, wenn mir z. S. für ein Lager, in dem viel ocr-

schiedenartiges Kleines Tut liegt, einen Verwalter brauchen, so

Kommen nur Bewerber in Frage, deren Eesicht über den Sugen
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ausgesprochen scharfe LuacnroinKel ausweist, Dicse Winkel stnd

die niemals fehlende Segleiterscheinung ausgeprägten Drd-

nungssinnes. Als wezbe- und Wanderredner Kommt nur der in

Frage, dessen pzxillm möglichst hoch über dem Knochenrand

liegen, der unterhalb der Kugen verläuft, venn an diesem Sb-

stand erkennt man den geborenen Redner, mährend etroa großer

Abstand zwischen Pupille und oberem Knochcnrand ein Zeichen

ist. dasz der Betreffende leicht auswendig lernt, und breiter,

starker NascnanZatz auf ein gutes Eedächtnis deuten.

Fast noch wesentlicher ist die Beachtung gewisser Gesichts-

Proportionen, deren bedeutsamste das „Kreuz" im Gesicht dar»

stellt. Zugrunde liegen dabei zwei Erkenntnisse: Alles, was in

bic Breite geht, weist auf irdische Bindung. So entspricht die

Rinnbreite der rein materiellen, die BackcnKnochcnbreite der

seelischen, die Schläfenbreite der geistigen Auswirdungsmöglich-
Keit. Alles dar.cgcn, was in die Höhe geht, deutet auf Streben

aus dem rein Irdischen, auf Oergeistigung. So ist es auch typisch,

daß das Tier seinen Körper wagerecht, der Mensch aber senk»

recht hält. Diesen Erkenntnissen entspricht die Bewertung des

„Kreuzes", das sich in jedem Gesicht findet und das gebildet wird

aus der Entfernung von Pupille als wagerechter und aus der

Entfernung der Mitte dieser Linie zum Mund als Senkrechter.

Herren, deren Augenabstcmd größer ist als der Abstand

zwischen Augcnlinie und Mund werde ich Kaum je für leitende

Stellungen empfehlen Können, denn bei ihnen herrschen „zer-

störende" Eigenschaften vor. während sich aufbauende, Kon»

struktioe Tigenschaftcn darin äußern, daß der Augcnabftand
Kleiner ist als der Abstand Augenlinic — Mund. Ist bei einem

Menschen mit wertvoller Höherentwicklung des Gesichtes — Lang-

fchädel — obendrein auch die Breitenentwicklung wertvoll, die

Stirnbreite also größer als die Kinnbreite, so ist dieser Mensch

geistig schöpferisch und Kommt z. B. als Ehef eines KonstruK-
tionsbiiros oder als Werbeleiter in erster Linie in Frage. Nach

unseren Erfahrungen ist die Phrenologie beute in der Lage, dem

Unternehmer, dem Berufsberater . . . absolut zweifelsfreie Kus-

Kunst über die ElmraKtere zu geben, mit denen sie zu tun haben,
und ich Kann nur bedauern, daß diese Möglichkeit noch Zo wenig

benutzt wird."

Weiter Kann man don versuch, die persönliche Unfähigkeit in

der Beurteilung von Menschen durch „exakte Nethoden" zu be-

Mänteln, nicht treiben. Wir haben dieses Beispiel als Kenn-

zeichnend etwas ausführlicher gegeben, weil es erweist, wie weit

das OenKen derartiger Personen bereits von der unkritischen

Hingabe an Eeheimwissenschaften und DfZenbarungLkulte an-

gekränkelt ist. Es ist leider viel zu wenig beachtet worden,

welchen Einfluß z, B,, häufig über die Frauen der betreffenden
verantwortlichen Männer, Bewegungen wie Anthroposophie,
Astrologie, auf Tntscheidungen, wenn nicht disponierender Krt,
so doch im Hinblick auf die Wahl der Mitarbeiter, in den Iahren
seit Seginn des Krieges gehabt haben. Diese Kreise versuchten
sich in derartige Dffcnbarungslehren, die ihnen bei Einhaltung

gewisser Riten und Lebensformen jeden äußeren Trfolg als

Earantie anpriesen, zu rette,^ als ihre bürgerliche Welt einen

starken Stoß versetzt erhielt, viele der Generalstäbler und anderer

ehemaliger „Regierer", die heute in Industrie. Handel und

Banken, insbesondere aber auch als Syndici von Krbeitgeber-
verbänden die Entscheidung über die Personalpolitik haben oder

die sozialpolitische Haltung des Kapitals wenn nicht bestimmen,
so doch nach außen vertreten, sind von dieser Welle xseudo-
wissenschaftlicher Irrlehren in hohem Maße erfaßt und in ihrem
venken und handeln beeinflußt. Ts Kommt nur ganz Zelten
dazu, daß stch daraus eine positive Leistung, wie sie etwa die

Waldorfschule in Stuttgart darstellt, ergibt. Gerade die

sogenannten nationalen Schichten des deutschen Bürgertums
finden an dieser Krt von Religionsersatz besonderes Vergnügen
und Befriedigung dunkler Instinkte, wir haben schon oben den

Zusammenhang mit nationalistischer RassenKunde betont. Die

Aeußerungen des regierungsrätlichen Personalschefs erweifcn,
welche Methoden man einschlagt, um „zerstörerische Elemente"

wenn nicht überhaupt aus den Setrieben, so doch aus der Schicht
der gehobeneren Mitarbeiter fernzuhalten.

Diejenigen Angestellten, die durch ihre Zugehörigkeit zu frei»
gewerkschaftlichen Grganisationen bekunden, daß sie „zerstörende"
Eigenschaften besitzen, werd.m sich zu prüfen haben, mie der-

artige ihre Interessen s^Koigenden Sinnlosigkeiten unterbunden

werden. Es darf nicht zugegeben werden, daß ein geeigneter Se»

Werber deshalb unterliegt, weil irgendein Regierungsrat a, v.

meint, seine Rase gefiele ihm nicht, vielleicht ergibt sich hier ein

Betätigungsfeld für die Betriebsräte. Alexander Rosam.

Handelsaufsicht in Baden.

Uns liegt der SO. Jahresbericht des badischen Gewerbe»

aufsichtsamtes für das Iahr 1928 vor. ver Bericht zeigt in

aller veutlichkeit, wie unzulänglich die Ueberwachung des An»

gestelltenschutzes ist. Vem badischen Eewerbeaufsichtsamt stnd

von insgesamt 29 9Z6 Betrieben mit 8S992 Beschäftigten

unterstellt insgesamt 272Z Handelsbetriebe mit ZS ISS Be»

schäftigten. Selbst wenn man berücksichtigt, daß in diesen

Zahlen auch die Alleinbetriebe enthalten sind, muß man doch

zu dem Schluß Kommen, daß die handelsaufstchtsbeamten sich

für einen Teil der Handelsbetriebe von vornherein als nicht

zuständig erklären, von dicscn Konnten nur 674 Betriebe, also

2S v. h., mit insgesamt 10 I0Z Arbeitnehmern, also -0 v. y..

besichtigt werden. Mir berichteten im Vorjahre, daß es dein

Zentralverband der Angestellten nach langen Bemühungen ge»

lungen war, für das Land Laden die Bestellung eines Handels»

auffichtsbeamten durchzusetzen. Aus den obigen Zeilen ergibt

stch, wie unerläßlich dies war und mie notwendig ein Weiterer

Ausbau der badischen Handelsaufsicht ist. vie von den Ee»

werbe» und handslLaufsichtsbsmriten getroffenen Feststellungen
über die Vurchführung der Angsstelltenschv.tzvorschriften bieten

ein trostloses Sild. Nichtbeachtung der Gesetze mußte in vielen

Fällen beanstandet werden. E^oße Mißstände bestehen Hinsicht»

lich der Arbeitszeit der Auqesteüten, obwohl diese durch Tarif»

vertrag geregelt ist. Es ift äußerst schwer, solche Mißstünde

aufzudecken, da sehr oft die Angestellten durch „sanften Druck"

ihres Arbeitgebers sich dazu veranlaßt sehen, stillschweigend
über die gesetzliche und tarifliche Arbeitszeit hinaus tätig zu

sein. Eine veistsckte Ueberschreitung der Arbeitszeit ergibt

sich in uielen Füllen, infolge Nichteinhaltung bzw. Durch»
arbeit in den offiziellen pausen, durch Ueberbeschäftigung der

Lehrlinge, beim Abfertigen der Post, durch umfangreiche De»

Korationsarbeitcn nach Eeschästsschlutz usw. Mo gegen Arbeit-

geber strafrechtlich vorgegangen werden mutzte, stellte sich bei

den Verhandlungen vor Eericht immer wieder leider heraus,

daß die Angestellten oft durch ihr Verhalten die Vurchführung
eines Strafverfahrens erschweren oder unmöglich machen.

Einige besonders markante Seispiele mögen dies illustrieren:

Ein Betrieb beschäftigte dauernd seine Angestellten und lehr-

linge mindestens eine Stunde über die gesetzlich zulässige Srbeits-i

zeit hinaus. Ts mußte daher cin Strafverfahren eingeleitet
werden. Noch während das Strafverfahren lief, wurden die Oer»

fehlungen fortccsctzt und die Kngestellten zehn Stunden und

länger beschäftigt. Sei den gerichtlichen Erhebungen hielten

jedoch die Kngestellten aus Furcht vor Entlassung in ihren Kus-

sagen sehr zurück, so daß Widersprüche zwischen ihren Aussagen
und den polizeilichen Erhebungen hervortraten. Mit Rücksicht

darauf, daß die Angestellten zu ihren früheren Aussagen wesent»

liche Einschränkungen machten, wurde das Strafverfahren ein«

gestellt,
Eeoen eine auicre Firma war ein Strafverfahren anhängig,

weil'sie ibre Ancestellten in unerlaubter weise mit Ueberstunden

beschäftigte. In diesem Strafverfahren legte die Firma schriftliche

Bescheinigungen sämtlicher Angestellten vor, in denen diese er»

Klärten, in der fraglichen Zeit nicht über das tarifliche Maß be»

schäftigt gewesen zu sein. Das Gericht sprach den Reschulbigten frei.

vie Bezahlung für zulässige Ueberstunden stößt in der

Industrie und in Kaufmännischen Großbetrieben Kaum noch

auf widerstand. Zu Reibungen Konnnt es nur im Einzelhandel,

wo die Inhaber der Kleineren Eefchöfte sich um die Zahlung
des tariflich festgelegten Ueberstundenzuschlages zu drücken

versuchen.

Schwierigkeiten entstehen immer wieder bei der Vurch»

führung des gesetzlichen Ladenschlusses und der Sonntagsruhe

im yandelsgewerbe. Megen Nichteinhaltung der entsprechenden

gesetzlichen Bestimmungen mußte eine Reihe Einzelhandels»

firmen in Strafe genommen werden. Ueber einen besonderen

Vorgang haben mir im Iahre 1928 berichtet, vie Pforzheim»

Metzger- und Säckerinnungen hatten die Zulassung des Früh»

Verkaufs vor 7 llhr morgens beantragt. Oas Gewerbecruf»

stchtsamt und das badifche Innenministerium lehnten über»

einstimmend diesen Antrag, ab. Später beschloß der Badische

Landtag, den Antrag dem Ministerium dcs Innern zur Berück»

sichtigung zu überweisen. Obwohl dieser Beschluß mit den

reichsgesetzlichen vorschristen über die Arbeitszeit der Ange-

stellten in" Widerspruch steht, hat das Innenministerium dem

Beschluß des Landtages entsprochen und einer Eröffnung der

Geschäfte um frühestens 6^ Uhr morgens unter gewissen

Voraussetzungen zugestimmt. Wie neuere Vorgänge zeige,.,
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versucht der Einzelhandel nunmehr auch in anderen Grten eine

gleiche Regelung durchzuführen.
Besondere Beachtung schenkte die yandelsaufsicht der Lehr-

lkngshaltung im Handelsgemerbe, Besonders im Einzelhandel

sind in dieser Hinsicht iminer noch Mißstände zu beklagen,
vie Ausbildung und Beschäftigung der Lehrlinge läszt nach dem

Bericht noch viel zu wünschen übrig. Oie hcrndelsaufsichts-
beamten sind jedoch in allen bekanntwerdenden Fällen mit

größtem Nachdruck für die Beseitigung der Mängel einge-
treten.

Menn eine lückenlose Durchführung des Angestetttenschutzes
erfolgen soll, ist es notroendig, daß die Angestellten selbst ihr
Teil zur Vurchführung der Gesetzesbestimmungen beitragen,
den Gewerbcaufsichtsbcamten in jeder Beziehung zur Seite

stehen und alle Fälle von Gesetzesübertretungen restlos zur

Anzeige bringen. Nur so wird den Unternehmern zum Bewußt-
sein gebracht werden, daß der Ausbeutung der Arbeitskraft
Schranken gesetzt sind.

Die 12. Internationale

LlrbeitsKonferenz und die Angestellten.
Oie Frtedensverträge von 1919 und 1920 enthalten über-

einstimmende Vorschriften über die Schaffung einer ständigen
internationalen Arbeitsorganisation, die

vom Völkerbünde getragen ist. Sie umfaßt cine, in dcr Kegel
iührlich zusammentretende, allgemeine ArbeitsKonfe»
renz und ein I n te r n a ti o n al e s Ar b ei t sa m t untcr

Aufsicht des verwaltungsrats. Oie Konferenz hat vor

allem die Aufgabe, internationale Regelungen herbeizu-
führen, um durch die Angleichung der sozialpolitischen Eesetz-
gebung der einzelnen Staaten die aus soziales Dumping ge-

stützte Konkurrenz zu beseitigen, die Lage der vom Ertrage
ihrer Arbeit Lebenden zu heben und den Weltfrieden auf
sozialer Gerechtigkeit aufzubauen.

Oie Arbeitsweise der Konferenz beruht auf dem Erundsatz
der doppelten Beratung, das heißt, jeder Gegenstand wird, nach-
dem cr vom verwaliungsrat auf die Tagesordnung gesetzt
worden ist, zunächst in Form eines Fragebogens durch-
beraten. Auf Grund der Antworten der Regierungen auf
diesen Fragebogen erfolgt dann auf der nächsten Tagung (mit

zwei vrittel Mehrheit) die Beschlußfassung über entweder

eine „Empfehlung" an die Mitglieder der internatio-

nalen Arbeitsorganisation oder den Entwurf eines

internationalen UebereinKommens, das also,
wie der Name schon sagt, von den einzelnen Mitgliedsstaaten
zu ratifizieren ist und damit Bestandteil der cinzelstaatlichen
Gesetzgebung wird.

Vie Internationale Arbeitskonferenz, die dieses Fahr vom

M. Mai bis zum 21. Iuni in Genf tagte, stellt einen außer-

ordentlich umfangreichen und schwerfälligen Apparat dar. Ge-

hören doch heute bereits 5N Mitgliedsstaaten der internatio-

nalen Arbeitsorganisation an. Ieder Mitgliedsstaat hat das

Recht der Entsendung von zwei Regierungsdelegierten und je
einem Vertreter der Arbeitnehmer und der Srbeitgeber.
vielen vier velegierten sind dann wieder für die einzelnen zu

behandelnden Tagesordnungspunkte technische Sachverständige
beigegeben, so daß auf diese Weise allein 500 bis 600 offizielle
Teilnehmer vorhanden sind, Vazu Kommt noch die große Zahl
von Sekretären, von Uebersetzern, von Pressevertretern und

Gästen, so daß wohl an 1000 Menschen zu einer solchen mehr-
roöchigen Tagung zusammenkommen.

vie 12. Konferenz hatte folgende Fragen zu behandeln: die

Verhütung von Krbeitsunfällen, den Schutz der mit

dem Beladen und Entladen von Schiffen beschäftigten
Arbeiter gegen Unfälle, dte Zwangsarbeit und die

Krbeitszeit der Knge st eilten. Außerdem wurden

noch ein allgemeiner gericht über dte Arbeitslosigkeit,
der alljährliche Bericht des virektors, die Ee-

schäftsordnung der Konferenz und eine Reibe oon

Entschließungen von der Konferenz beraten. Oie beiden

ersten Punkte standen bereits zur zweiten Beratung und er-

gaben deshalb eine Reihe von Empfehlungen bzw. lleberein-

Kommen, während für die Zwangsarbeit und die Arbeitszeit
der Angestellten der Fragebogen zur Beratung stand. Oie

Beratungen der einzelnen Punkte erfolgte in Ausschüssen: der

für die Arbeitszeit der Sngestellten war der größte und um-

faßte 73 Mitglieder.

Außer dieser Ausschußarbeit hatte auch die Entscheidung
des verwaltungsrats über dis Schaffung eines besonderen
Ausschusses sür Angestelltenfragen stattzu»
finden. Beides Grund genug, um eins besonders umfangreiche
Beteiligung der Kngestellten aller Richtungen und Län-

der an den diesmaligen Beratungen zu bewirken.

Oie Krbeitsweise der Konferenz und ihrer Ausschüsse ist
naturgemäß außerordentlich erschwert durch die Sprachschwie»
rigkeiten. Offizielle Sprachen sind französisch und englisch,
jedoch Kann in dsn Ausschüssen, wenn ein Fünftel der Mit-

glieder dieses begründet, cine andere Sprache zugelassen
werden: dies wurde denn auch für die deutsche Sprache im

Kngestelltcnllusschuß beschlossen. Feeilich blieben dadurch
immer noch große Schwierigkeiten übrig, so daß es Zich als

notwendig erwies, einen besonderen KscaKtionsausschuß des

Kngcstelltcnausschusses einzusetzen, um den französischen, eng»

lischen und deutschen v.czt in sinngemäße Uebereinstimmung
zu bringen. ll.rotz diesen Schwierigkeiten ist es gelungen, im

Kngcstelitenausschuß in angespannter Arbeit einen Frage»
bogen fertigzustellen, der nunmehr vom Internatio-

nalen Arbeitsamt an die Regierungen rersandt wer»

den wird. Auf Grund der eingebenden Antworten wird dann

das internationale Arbeitsamt öen Entwurf für eine inter»

nationale UebereinKunft ausarbeiten, die dann von dsr

nächstjährigen ArbsiteKonferenz zum Beschluß zu erheben
sein wird.

Ven Beratungen lag ein umfangreicher Bericht nebst
Fragebogenentwurf dcs Internationalen Arbeitsamts vor,

der außerordentlich wertvolles Material übcr die gegen»

wärtige Regelung der Arbeitszeit der Angcstellten enthielt.
Er zeigte gleichzeitig, worauf ich in der GencraldisKussion
als Sprecher der frcigewerkschaftlichen Kngestellten hin-
weisen Konnte, daß die Gesetzgebung und die Tarif»
vertrage in den einzelnen Ländern bereits wertvolle

Vorarbeit sür eine internationale Regelung geleistet
haben, so daß es möglich ist, die von dcr Internationalen ver»

einigung für sozialen Fortschritt im Iahre 1926 in Mon »

treuz erhobene Forderung: für die Angestellten aller Län»

der den Achtstundentag und die Fünsunduierzigsiundenwoche
zu sichern, nunmehr in die Tat umzusetzen, vaß dies anderer»

seits dringend erforderlich ist und daß hier eine Lücke ge»

schlössen werden muH, die je länger, je mehr für Millionen von

Arbeitnehmern eine Benachteilung darstellt, braucht nicht
näher erörtert zu werden, Oas Washingtoner Ueberein»

Kommen über die Arbeitszeit vom Iahre 1919 beschränkt sich
auf die Regelung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben

unter Ausschluß der Landwirtschaft und Schiffahrt. Es nimmt

aber auch in dcn erwähnten Betrieben einen großen Teil der

Angestellten aus, da cs die Personen, die mit der Aussicht
oder Leitung beauftragt sind odcr cine Vertrauens»

stellung bekleiden, ausdrücklich ausschließt. Es sind somit
nicht nur alle Arbeitnehmer im Handel, in den Banken, den

verstcherungsunternehmungen, in dsn Bürobetrieben und

den Verwaltungen, in den freien Berufen und die Künstlerisch
Tätigen ausgeschaltet, sondern auch zahlreiche technische An»

gestellte, soweit sie AufsichtsfunKtionen oder Vertrauens»

stellungen bekleiden. Oie schwierige ^ragc war nun, wie soll
diese Lücke geschlossen werden? Eine Revision dcs Washing»
toner UebereinKommens zu verlangen Hütte bedeutet, den

Wünschen dor Arbeitgeber Rechnung zu tragen, auf deren

Betreiben ja die vergangene englische Regierung bekanntlich
cinen Vorstoß in dieser Richtung gemacht bat. Oer AfA-Bund
und der Internationale Sund der privatangcstcllten Kamen

denn auch dahin übcrein, daß ein neues lleberein-

KommenfürdtevomMashingtonerlleberein-
Kommen noch nicht erfaßten Be-t riebe und

alle in diesen beschästigten Personen ange-

strebt werden sollte.

Ver nachstehend in der von der Konferenz beschlossenen
Fassung abgedruckte Fragebogen war Gegenstand außcrordeni»

lich heftiger Kämpfe. Vie grbcitgcber und bis zum Sturz
der Konservativen englischen Regierung die englischen Regie-

rungsvertreter bemühten sich mit allen Mitteln, die zu stellen-
den Fragen so auszurichten, daß die cincr internationalen

Regelung entgegenstehenden Schwierigkeiten nach Möglichkeit

vergrößert würden. Glücklicherweise gelang cs, diese Oer-

suche in allen wesentüchen Punkten zurückzuschlagen. Es

würde zu wett führen, in diesem Zusammenhange die Einzel-
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heiten der mehrwöchigen Ausschußarbeit zu wiederholen, her-

vorgehoben muh aber werden, weil dies auch für die Seant»

Wartung durch die deutfche Regierung wichtig ist. dasz es ge»

lungen ist, eineFrage, welche den Ausschluß der mit der Auf-

sicht oder Leitung betrauten oder in Vertrauensstellung be»

findlichen Kngestellten betraf, abzuwehren und ebenso dte

Frage nach einem Unterschied zwischen Arbeitsbereitschaft

und wirklicher Krbeit. Kuch ein versuch, die Krbeitszeit der

Ladenangestellten nach der vauer der Osfenhaltung der

Läden abzugrenzen, Konnte abgewehrt merden, ebenfo zahl-

reiche Knträge, die die besondere Sehandlung von Groß- und

Kleinhandel und ähnliches herbeiführen wollten. Wichtig ist

auch die ausdrückliche Einbeziehung der Verwaltungen neben

den Setrieben, um völlig Klarzustellen, daß hierin Kein Unter-

schied gemacht werden soll. Kuch die Frage nach der Vauer der

Woche (Frage 7d), die so überflüssig Klingt, war das Ergeb-

nis schwieriger Verhandlungen und dient der Abwehr des

beim Washingtoner Uebereinkommen gemachten Versuchs, die

Wochenarbeitszeit auf die sechs Werktage zu verrechnen und

für die Sonntagsarbeit zusätzliche Arbeitsstunden vorzusehen.

Schließlich sei auch noch die Einfügung der Frage nach der

Arbeitsaufsicht (Frage IS) hervorgehoben. Ulan wird wohl

sagen dürfen, daß der Fragebogen in der vorliegenden Form

eine geeignete Erundlage für die Ausarbeitung einer inter-

nationalen UebereinKunft bilden Kann, insbesondere in der

Verbindung mit dem reichen Material, das der Sericht des

Internationalen Arbeitsamts hierzu enthält. Vaß die Krbei-

ten des Ausschusses trotz den großen zu überwindenden Schwie-

rigkeiten doch glatt durchgeführt werden Konnten, ist nicht zu-

letzt auf die wertvolle Unterstützung zurückzuführen, die der

Vorsitzende des schweizerischen GewerKschaftsbundes — Kol-

lege Schürch — geleistet hat, ebenso auf die vortreffliche

Vorbereitung und Durchführung durch den Sachbearbeiter des

Internationalen Arbeitsamts — SeKtionschef Or. ? uh s.

Neben der Aufstellung des Fragebogens war, wie gesagt,

die Beschlußfassung über die Schaffung eines ständigen
KusschussesfürKngestelltenfragen beim Inter-

nationalen Arbeitsamt von Sedeutung. Kuch hier Kann von

einem bedeutsamen Erfolge berichtet werden. Ts ist gelun-

gen, alle versuche, die Angestellten als ein Anhängsel der

sogenannten geistigen Arbeiter und des für diese bestehenden
Intellektuellenausschusses zu behandeln, abzu-

wehren, vor allen Vingen der Initiative des deutschen ver-

waltungsratsmitglieds, Kollegen yerm. Müller, gelang es,

den Antrag der deutschen Regierung auf Einsetzung eines

eigenen Kngestelltenausschusses, für den sich yerr Ministerial-

dirigent vr. Weigert mit Wärme einsetzte, durchzube-
Kommen, ver Ausschuß wird aus 14 Mitgliedern bestehen,
von denen je zwei durch die internationalen Angestellten-

organisationen — freie, christliche und neutrale — und drei

durch die nicht international angeschlossenen Organisationen

entsendet werden sollen, yinzu treten zwei Krbeitgeberver-
treter und drei Mitglieder des verwaltungsrats: je ein

Regierungsvertreter, ein Krbeitgeber und ein Arbeitnehmer.
Es steht zu hoffen, daß auf diese Weise der Intellektuellen-

ausschuh. der sich miederholt angemaßt hat, auch in reinen

Angestelltenfragen, so bei der KonKurrenzKlausel und beim

Erfinderschutz, nach seinen ganz anders ausgerichteten wirt-

schaftlichen Interessen Stellung zu nehmen, in seine Schranken

zurückgewiesen wird, und daß der Kugestelltenausschuß frucht-
bringende Arbeit für die internationale yebung der Lage der

Angestellten leisten wird.

von dem sonstigen Verlauf der Konferenz sei hervorgehoben
die Tatsache, daß zum erstenmal ein Deutscher, der frühere
Reichsarbeitsminister vr. Srauns Präsident wurde.

Ueber viele Einzelheiten, so insbesondere über die teilweise

recht dramatische Auseinandersetzung über die Zwangsarbeit,
bei der die Kapitalistischen Interessen der KolonialZtaaten mit

denen der Arbeitnehmerschast, insbesondere auch der zahl-
reichen farbigen Arbeiter, Zehr scharf zusammenstießen, hat
die Tagespresse ja bereits berichtet.

Einen sehr großen Kaum in den Oerhandlungen nahm die

Aussprache über den Sericht des vireKtors. der in

zwei starken Sünden vorlag und durch einen vielstündigen vor-

trag des VireKtors Albert Thomas ergänzt wurde, ein.

Indessen Kann in diesem Zusammenhang leider auf diesen
ebenfalls außerordentlich interessanten Teil der verhandlun-
gen nicht eingegangen werden. Es sei nur soviel gesagt, daß

auch bei dieser internationalen Uebersicht über die Sozial-

Politik der Eindruck bestätigt mird, den man bei der sozial»

politischen Arbeit in jedem einzelnen Lande gewinnt, näm»

lich, daß zwar ein immer größerer Kreis von Staaten ge»

zwungen ist, sich mit sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen,
weil die zum Selbstbewußtsein erwachende Arbeiterschaft

danach drängt, daß aber andererseits der wiedererftarkte und

international fester denn je verflochtene Kapitalismus diesen

Bestrebungen wachsenden Widerstand entgegensetzt. Es be»

stätigt sich so also die schlichte Erkenntnis, daß es auf die ge»

werkf chaftliche Geschlossenheit und Reife
der Arbeiter und Ange st eilten ankommt, wenn es

ihnen gelingen soll, nationale wie internationale sozialpoli»
tische Fortschritte zu erringen.
Wir Angestellten Können deshalb in dem Ergebnis

der diesjährigen Tagung doch auch einen Erfolg unserer lang»

jährigen gewerkschaftlichen Krbeit erblicken und es wird nun

gelten, aus diesen ersten Knsätzen ein befriedigendes Ergebnis

zu entwickeln. Es gilt nunmehr dahin zu wirken, daß die

Beantwortung des Fragebogens so durchgeführt
wird, daß für die nächstjährige Konferenz die Voraussetzungen
für ein internationales Uebereinkommen über die Krbeits»

zeit der Angestellten und der übrigen Arbeitnehmer in den

bisher vom Washingtoner Uebereinkommen nicht ersatzten
Betrieben gegeben stnd. Sicherlich werden die Arbeitgeber

ihrerseits alles aufbieten, um dies zu verhindern. Um fo not»

wendiger ist es, daß wir unsere ganze Energie einsetzen, um

dieses wichtige und bedeutende Ziel zu erreichen.
Fritz psirrmann.

Fragebogen der Arbeitszeit der lZngestellten.
1. yalten Sie es für wünschenswert, daß die International«

Arbeitskonferenz einen UebsreinKommensentwurf beschließt, der

die internationale Regelung der Arbeitszeit der Angestellten
zum Eegenstände lzat?

Sind Sie, falls Sie nicht für einen UebereinKommensentwurf
sind, für eine Empfehlung?

Geltungsbereich.
2. Sind Sie der Meinung, daß der Geltungsbereich eines folchen

UebereinKommensentwurses oder einer solchen Empfehlung mit

Hilfe einer allgemeinen Bestimmung des Begriffes „Angestellter"
abgegrenzt werden soll?
Wenn ja, welche Begriffsbestimmung schlagen Sie vor?

Auf welche verufsgruppen von Arbeitnehmern soll sich, falls
eine hinreichend genaue Bestimmung des Legriffes „Angestellter"
nicht möglich erscheinen sollte, der Eeltungsbereich nach Ihrer
Meinung erstrecken?

Z. Soll sich nach Ihrer Meinung, gleichviel ob Sie eine Ab-<

grenzung des Geltungsbereichs mit yilfe der Bestimmung des

Segriffs „Angestellter" oder der Aufzählung der Serufsgruppen
von Arbeitnehmern oder durch beides für möglich oder unmöglich

erachten, der Eeltungsbereich des UebereinKommensentwurf!? öder

der Empfehlung jedenfalls auf alle PerZonen erstrecken, die be-

schäftigt stnd in

s) Kaufmännischen und yandclsbetrieben jeder Art?

K) Betrieben, die sowohl gewerblichen als yandelscharakter
haben, soweit sie nicht durch die Landesgesetzgebung als rein ge-

Verbliche Betriebe angefelzen merden?

c) Setrieben und Verwaltungen, in denen die Büroarbeit

überwiegt?
c>) Setrieben, die der Pflege, Beherbergung und Fürsorge der

Kranken und Gebrechlichen, Bedürftigen und Geisteskranken
sowie der allgemeinen Gesundheitsfürsorge dienen?

<-) Schauspiel- und Oergnügungsbetrieben?
l) yotels, Klubs, Eafös, Gasthäusern und anderen SchrinK^

statten?
Wclche anderen Setriebsgruppen schlagen Sie vor?

4. Sind Sie der Meinung, daß der UebereinKommensentwurf
oder die Empfehlung auf alle hiernach berücksichtigten Eruppen

von Betrieben Anwendung finden foll, gleichviel ob sie

ä) öffentlich oder privat stnd?
dl weltlich oder geistlich sind?
c) einen Erwerbszroeck lzaben oder nicht?

5. Sind Sie der Meinung, daß die Setriebe, in denen nur die

Mitglieder der Familie des Setriebsinhabers beschäftigt sind, von

dem Eeltungsbereich des Uebereinkommensentwurfes oder der

Empfehlung auszuschließen sind? Was verstehen Sie unter den

Worten: „Mitglieder der Familie des Setriebsinhabers"?

ö. Wenn Sie der Meinung sind, daß einzelne personengruppen,

die in den berücksichtigten Betrieben beschäftigt sind, vom Deltungs-

bereich des UebereinKommensentwurfcs oder der Empfehlung

auszuschließen sind, welches sind die Eruppen?
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Regelmäßige Krbeitszeit.

7. s) Lind Lie der Meinung, daß die zu begrenzende Arbeits»

zeit begrifflich bestimmt roerden foll?

Wenn ja, sind Lie der Meinung, daß Arbeitszeit die Zeit ist, in

der der Arbeitnebmer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht, und

daß sie nicht die Ruhepausen umsaßt, während deren der Srbeit-

Nehmer nicht zur Verfügung des Arbeitgebers steht und dte

gemäß Frage 14 b des Fragebogens bekanntzugeben sind?

Wenn nein, welche andere Begriffsbestimmung schlagen Lie vor?

K) Lind Lie der Meinung, daß der UebereinKommensentwurf

gder die Empfehlung eine allgemeine wöchentliche Arbeitszeit»

grenze für das gesamte Personal der berücksichtigten Betriebe fest-

Hetzen soll?
Wenn ja, sind Lie der Meinung, daß diese Grenze 43 Stunden

wöchentlich sein soll?
Wenn nicht, welche andere Erenze schlagen Sie vor?

Welche Begriffsbestimmung schlagen Lie für das Wort „Woche"
vor? Lind Sie der Ansicht, daß es Zich um einen Zeitraum von

sieben Tagen handelt?
cs halten Lie es Zür angebracht, eine allgemeine Sestimmung

vorzusehen, die gestattet, die Krbeitszeit auf einen längeren

Zeitraum als eine Woche mit der Maßgabe M verteilen, daß die

durchschnittliche Krbeitszeit die als regelmäßig vorgesehene nicht

überschreitet?
Wenn ja, unter welchen Sedingungen und in welchen Erenzen?

6) halten Sie es sür notwendig, daß außer der wöchentlichen

Erenze eine tägliche Erenze festgesetzt wird?

Wenn ja, sind Sie der Meinung, daß diese Erenze acht Stunden

täglich sein soll?
Wenn nein, welche andere Erenze schlagen Sie vor?

e) Soll nach Ihrer Meinung die wöchentliche Arbeitszeit derart

verteilt werden Können, daß ein halber Werktag jede Woche frei-

gcgebcn werden Kann?

Sind Sie der Meinung, daß der halbe freie Tag der zu ge»

währenden WoclMruhe möglichst unmittelbar vorausgeben oder

folgen soll und daß der wöchentliche Ruhetag möglichst auf einen

Sonntag fallen soll?
l) Soll es gestattet sein, die allgemeine Wochenarbeitszeit auf

vier oder fünf Tage zu verteilen?

Sonderregelung.

8, Sind Sie der Meinung, daß eine längere tägliche oder

wöchentliche Arbeitszeit für Personen festgesetzt werden soll, die

mit gewissen Arten von Arbeiten oder in gewissen Betriebs-

gruppen beschäftigt sind?
Wenn ja. für welche Arten von Arbeiten und Setrieben? Welche

Erenzen schlagen Sie vor?

9. Sind Sie der Meinung, daß eine Kürzere tägliche oder

wöchentliche Arbeitszeit für Personen festgesetzt werden soll, die

mit gewissen Arten von Arbeiten oder in gewissen Setriebsgruppen

beschäftigt sind?
Wenn ja, für welche Arten von Arbeiten und Betrieben? Welche

Erenzen schlagen Sie vor?

Nachholung.
10, Sind Sie der Meinung, daß es gestattet sein soll, verlorene

Arbeitsstunden nachzuholen?
Wenn ja, in welchen Fällen, unter welchen Bedingungen und Zn

welchen Zeitgrenzen?
Was verstehen Sie unter „verlorenen Arbeitsstunden"?

vorübergehende Abweichungen.

I I. halten Sie es für angezeigt, in dem Uebereinkommens»

entwurf oder der Empfehlung vorübergehende Abweichungen oon

den die Erenzen der regelmäßigen Arbeitszeit festsetzenden Se»

stimmungen vorzusehen?

n) im Falle von Unfällen und höherer Eewalt?

d) zur Verhinderung des Verlustes leicht verderblicher Stosse?

cs für besondere Arbeiten, wie Kufstellung der Inventur und

der Silanz?
6) im Falle von außerordentlicher Krbeitshäusung?
Was verstelzen Sie unter dem Wort „außerordentlich"?
e) in anderen Fällen? In welchen?

12. Unter welchen Sedingungen und in welchen Erenzen soll der

UebereinKommsentmurf oder die Empfehlung diefe Abweichungen
zulassen?

Sollen sie insbesondere durch Anordnungen der zuständigen Se»

Horden nach^ Befragung der beteiligten Krbeitgeber. und Krbsit»

nehmeroerbande, falls solche bestehen, festgesetzt werden?

Loll für die bei außerordentlicher Krbeitshüufung über die

regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden eine

höhere Entlohnung gezahlt werden? Loll das gleiche nuch für die

Ueberstunden gelten, die auf Erund der sonstigen vorübergehenden
Abweichungen geleistet werden?.

Wenn ja, halten Sie es für notwendig, in dem Ueberein.

Kommensentwurf oder der Empfehlung den Latz oder die Sätze

für die Ueberswndenzuschläee festzusetzen?
welche Zuschläge?

Eleichwertige Regelung,

IZ. halten Lie es für zweckmäßig, in dem UebereinKommens»

entwurf eine Sestimmung aufzunehmen, nach der cs gestattet ist,
von den Sestimmungen des UebereinKommens sür Personen nbzu»

weichen, die auf Erund von Verträgen zmischen dcn beteiligten

Krbeitgebern oder verbänden von Arbeitgebern einerseits und

Arbeitnehmerverbänden andererseits, soweit solche bestehen, oder,

falls folche Verträge fehlen, auf Erund des Brauchs cdcr der

Uebung, hinsiclMch der Arbeitszeit, im ganzen genommen, eine

dem Uebereinkommen gegenüber günstigere oder mindestens gleich»
wertige Regelung genießen?

welche Bestimmung wäre in diesem Falle Ihrer Meinung nach
notwendig, um zu gewährleisten, daß eine solche Regelung dem

Uebereinkommen gegenüber günstiger odcr gleichwertig ist?

Ourchführungsbe stimmungen.

14. Lind Lie der Meinung, daß der UebereinKommensentwurf
die Maßnahmen nennen soll, die bestimmt sind, dle Öurchftihrung
der Sesttmmungen des Uebereinkommens zu erleichtern? wenn

ja, sind Sie der Meinung, daß sür jeden Arbeitgeber die Der-

pflichtung vorzusehen ist,
s) in einer angemessenen und von der Regierung gebilligten

Weise die Stunden bekanntzugeben, zu denen dle Arbeit beginnt
und endet?

d) in derselben Form die Ruhezeiten bekanntzuczeben, die

während der Arbeit gemährt werden und nicht als Arbeitszeit

gelten?
c) nach einem durch die üandesgesetzgebung vorgeschlagenen ver»

fahren alle geleisteten Ueberstunden sowie den Betrag der für sie
bezahlten Zuschläge in ein Verzeichnis einzutragen?

Schlagen Sie andere Maßnahmen oor und welche?

15. Sind Sie der Meinung, daß der UebereinKommensentwurf
oder die Empfehlung eine wirksame amtliche Arbeitsaufsicht für
alle Arbeitsstätten vorsehen soll, wo Personen beschäftigt werden,
auf die sich der UebereinKommensentwurf oder die Empfehlung
bezieht?

16. Sind Sic der Meinung, daß in den UebereinKommens»

entwurf eine Sestimmung aufzunehmen ist, di« gewisse Punkte

näher bezeichnet, über welche die gemäß Artikel 403 zu liefernden

Jahresberichte Auskünfte enthalten sollen? Wenn ja, welches

sind diese Punkte?

Karstadt am Hermannplatz in Berlin.

Oie Konzentration im Handel und in der Industrie findet ihren
Ausdruck nicht nur in der Zusammenfassung der Unternehmungen,
sondern wird gleichzeitig durch gewaltige SteinKolossc svm»

bolisiert, die Stadtteile, ja sogar ganze Städte schon rein äußerlich
t«b^rrschen.
Im aufblühenden Einzelhandel drückt sich die Macht des

Kapitals besonders in den großen Warenhäusern aus. So ist jetzt
in Serlin, am hermannplatz, ein neuer Kiese entstanden. Nach»
dem der größte Warenhauskonzern, die Rudolph.Karstadt-A.-E^
im vergangenen Iahre versucht hat, die Reichshauptstadt durch

Errichtung einer großen Zahl Einheitspreislnden zu erobern, hat
dieser Konzern jetzt den schon vorhandenen Warenhäusern der

Konkurrenz ein eigenes entgegengestellt und Kann damit für sictsl
in Anspruch nehmen, Besitzer des größten deutschen Warenhauses

zu sein.
Auf einer Erundflöche von 8200 Quadratmetern streben dis

mLchtigen Steinquadern empor. Ueber zwei Kellern erheben sich
sieben Stockwerke zu einer Höhe von Z2 Meter. Zwei 24 Meter

hohe Türme, die noch durch IS Meter hohe Üichtsäulen gekrönt
merden, lassen das Tesamtgebäude zu einer Höhe von über

70 Meter emporwachsen. Man Kann stch vielleicht am besten einen

Eindruck von diesem Koloß verschaffen, menn man erfährt, daß

zu seinem Sau ZS<X> Kubikmeter MuschelKalKstein. 11 000 Tonnen

Zement, 4S 000 Kubikmeter Kies und Sascilsplit und 5200 Tonnen

Eisen verwandt worden sind. Oer äußere Eindruck wird durch dis

Inneneinrichtung noch übertroffen. Orei große Lichthöfe sorgen

für eine harmonische Eliederung. Breit angelegte Eänge schaffen

nicht nur für das Kaufende Publikum Annehmlichkeiten, sondern

dürften gleichzeitig fiir das Verkaufspersonal für eine, gegenüber

anderen wnrenbäusern angenehme Bewegungsfreiheit sorgen, vie

Verbindungen der einzelnen Stockwerke sind durch die modernsten

technischen Mittel hergestellt. 24 Rolltreppen, nicht nur auf»,

sondern auch abwärts, bringen den Käufer von Stockwerk zu

Stockmerk, während ihn weitere 24 personcnaufzüge durch das

ganze Haus befördern. Noch ein verkebrstcchnischcs Problem ist

gelöst worden, vom Sahnhof der Untergrundbahn ist direkte vcr»

bindung mit dem Warenhaus hergestellt worden und damit dis
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Möglichkeit geschaffen, ohne Ueberquerung der Straße in das

Innere dcs Hauses zu gelangen.
Oon Interesse dürste auch die Lichtanlage sein. 700 Großglüh-

lampcn und ungefähr ö0 000 Glühlampen werden durch Tin-

schalten Tagcshollc rcrbreitcn. Für die elektrischen Anlagen

wurdcn ungefähr 500 Kilometer Lcitunysdrähte verlegt, eine Tnt-

sernung, die etwa der Strecke Serlin—Frankfurt a. IN. entspricht,

Auch siir die Sicherheit dürfte nach menschlichem Ermessen gesorgt

sein. Einc SprinKlcrSnlage tritt bei Feuergefahr automatisch

in Funktion und setzt aus 9000 Ollsen den Riesenbau unter

wasscr. Ocr vollstä,:digkcit halber sei erwähnt, dasz auch

Frisicrs.r!ons. Saccräu7r:e, cin Turriraum, so sogar cine Säckcrei

und Konditorei mit elektrischen (liefen Platz gefunden haben.

Nach ciner Wanderung durch dcn Sau lädt der 4000 Guadrat-

Meter große Oachgarten zur Trholung ein und eröffnet cinen

herrlichen Rundblick iber das yöusermccr Scrlins,

Und nun cin letztes Wort, cin Wort zu der Frage, die uns

als Greanisation am cllcrstärksten interessiert. Fast Z000 Sn-

gcstclltc neben dem cewerblichcn pcrsonal gehen in diesem Hause

tbrem Erwerb nach, uagaus, tagein wird ihnen dic ungeheure

Macht des Kapitals vor Augen gcsührt, werden sie ihr Kapital,

die Arbeitskraft, hergeben.
Smon bat der überwicaendc Teil dcr Sngcstclltcnschaft der

Karstadt-IZctricbe erkannt, daß auch sie der Macht des zusammen-

geballten Kapitals ihre eigene geschlossene Macht entgegenstellen

müssen. Sie haben d^en wert und die Notwendigkeit freigewerk-

schaftlichen Zusammenschlusses im Zentralverband der Angcstclltcn
erkannt, Sber es gilt,' alle von dicser Notwendigkeit zu über-

zeugen und den noch Zernstcl^enden Rcst zu gewinnen, wir

wünschen und hoffen, dasz sis mit ihren SerufsKamcraden diesen

weg gehen: Oen wog zur Grganisation. zu unscrem Zentral-

verband der Angestellten!

Großhandel München.

vie Ziir die Angestellten des Münchener Großhandels abge-

schlosscn.cn Eehaltssötze bedürfen dringend einer Ausbesserung,

Seitens unseres Verbandes wurde darum das Eehaltsabkommen

aufgekündigt und zunächst versucht, in freien Verhandlungen mlt

den Arbeitgebern zu einer Einigung zu Kommet!. Auf Arbeit-

gebcrscitc war jedoch für die berechtigten wünsche der Angestellten

Kein Verständnis, so daß nur der weg zum Schlichtungsausschuß

offenstand. Sei dicscn Verhandlungen malten dann die Arbeit-

geber ihre „wirtschostlichc Notlage" mit den düstersten Farben und

erklärton, es sei unmöglich, auch nur die Kleinste Eehaltserhöhung

zu gewähren. Genau wic vor geraumer Zeit im Einzelhandel in

München wurde auch für die Eroßhandclsangestelltcn cin Schieds-

spruch gesollt, dsr dic augenblicklich gültigen Eehälter bis zum

20, Septembcr d, ?. verlängert, ?m Laufe des September sollen

dann die Parteien erneut zusammentreten, um über eine den

Verhältnissen beider Parteien Rechnung tragende Eehaltserhöhung

zn verhandeln. Mit dicsem Schiedsspruch, der selbstverständlich
von uns abgelehnt worden ist, ha! der Schlichtungsausschuß in

München erneut den wünschen der Arbeitgeber Rechnung getragen,

seine „vcrschlcppungspolitik" fortgesetzt.

Chemische Fabrik Mer-5 in Garmstadt.

Oie Zicitung diese'- Fabrik l>5t es b>.sl?er noch immer verstanden,
die Angestellten davon abzuhalten, ihr? Gewerkschaft mit der

Regelung dcr Ansteliungs- »nd Eehaltsbedingungen zu bccmf-

tragen. Ourch Abbommcn der Setriebsvertretung mit der Werks-

leitung wurden Eehälter festgesetzt, die nicht etwa zur selben Zeit

und im selben Umfange erhöht wurden wie die Tarifgehälter für
andcrc Eruppen. So blieb nicht nus, dasz allmählich sich cine

immer größere Spanne zwischen den Gehältern dcr Angestellten
der Firma Merck und dcn Eehälter^: anderer Setriebe der chcmi-

schon Industrie entwickelte, vcr jetzige Angcstelltenrnt der Firma

sah sich infolgedessen genötigt, am Z. Mai d, I, wieder einmal an

dic Ecschöstsleiturig heranzutreten und Aufbesserung dcr Ee-

Kälter zu verlangen. In seinem Antrage wurde ans die großen

Differenzen hingewiesen, die zwischen den Gehältern in Frank-

furt und Varmstadt einerseits und den Eehältern der Firma

Mer« anecrseits bestellen. Oie errechneten Unterschiede betrugen
bis Z9 v. y.

Trotz unseres Sbrotons hat es der Sngestelltenrat auch jetzt
wieder einmal nicht abgelehnt, «in KbKommen ohne die (bemerk-

chastcn als Träger dcs Vertrages zu tresfen. Oie großen Unter-

ckicde zu beseitigen, ist dadurch wieder nicht gelungen, Oie Tr-

zohungcn auf die alten Geholter betragen etwa k> proz., so daß
nicht nur die große Spanne nicht beseitigt werde?' Konnte, sondern
auch Kaum das erreicht wurde, was bei viclen Tarifvorhandlungen
der letzten Monate durchgesetzt worden ist. vsr Schaden, den die

vielen lZnmstcllton dieses Werkes erleiden, wird immer größer,
weil der Kngestelltenrat seine Aufgabe verkennt und, statt di«

Durchführung dcr durch die <i!«merkscbaften abgeschlossenen Oer-

trSge zu überwachen, solche selbst abschließt.

, ^ v 5 I> L n IS e K « 8 ^ v ,

Gehaltserhöhungen im Niedersächsischen Steinkohlen»
bergbau.

Km IZ, Juni 1929 fand eine Sitzung des auf unseren Antrag

einberufenen Lchlichtungsausfchusses statt, ver Schlichtungsaus-

schuß beschäftigte sich mit unserem Sntrag auf Trhöhung dcr tarif-
lichen Gehälter.

Nach einer mehrstündigen Verhandlung, wobei man besonders
auf den für den yarzer Erzbergbau gcsällten Schiedsspruch ein-

ging, wurde ein Schiedsspruch gefällt, der cine Erhöhung dcr

Eehälter um 4 v, y, ab I, Mai 1929 vorsieht, Vieser Schiedsspruch
ist von uns angenommen worden,

Oie Lchrlingssätzo wurden wie folgt festgelegt: Im I, Jahr
25 RM. im 2. Jnhr Z5 RM., im Z. Jahr 45 RM., im 4. Jahr S« RM.

Oie Eehälter gelten bis zum ZI, Juli I9Z0.

Oas Hausstandsgeld und Kindergeld soll unverändert bestehen
bleiben. Es wurde dann noch festgelegt, daß die Parteien bald

über ein anderes Eehaltsspstem verhandeln. Oie Oienstaltersstufen

Zollen nach Möglichkeit abgebaut werden.

Neuer Manteltarifvertrag für den rheinischen
Braunkohlenbergbau.

Oie schwierigen Verhandlungen wegen Sbschluß cines neuen

Manteltarifvertrages für den rheinischen Braunkohlenbergbau
sind jetzt zum Sbschluß gekommen, ver neue Mantcltarifvertrag
tritt mit Wirkung vom 1. Spril I9Z9 in Kraft, von den Snge-

stelltenvcrbünden war besonders cine bessere Regelung der Kr-

beitszeit, Verbesserung des Urlaubs und Susncihme von Kündi-

gungsbedingungen und eine Verbesserung dcr sozialen vergünsti-

gungen gefordert. Ts ist bei den Verhandlungen gelungen,
verschiedene Forderungen der Sngestellten durchzusetzen.

Noch immer kein Schiedsspruch in der oberschlesischen
Montanindustrie.

vie für den II. Juni 1929 angesetzten Vorverhandlungen fanden
unter Vorsitz des stellvertretenden Schlichters, yerrn prosessor
Kramcr-Srcslau, statt. Infolge dcr ablehnend?« Haltung der Sr-

beitgebor Kam es wiederum zu Keinem Ergebnis, von unserem

Oerhandlungsführer wurde erklärt, daß wir nunmehr eine Tnt-

scheidung der SchlichterKammer fordern.

Weitere Steigerung des Kaliabsatzes.

vie jetzt veröffentlichten Sbsntzzissern fllr dcn Monat Mni mit

77Z000 Doppelzentnern sind die höchsten Ziffern, dle das deutsche

KalisnndiKat bei seinem Sbsatz seit der Vorkriegszeit erreicht hat.
Vie Hochkonjunktur im deutschen Kalibergbau hat sich auch in

diesem Inhre in starkem Maße fortgesetzt. So betrug der Absatz

von Januar bis Mni in den Jahren 19IZ: 5,1 Millionen Doppel-

Zentner. 1927: 6,Z Millioncn Ooppelzcntner, 1928: 7,0 Millioncn

Doppelzentner, 1929: 7,Z Millionen Ooppelzentner.

ch ^vs vL« QelV0S8^l>l8ctt^r^elX .

Gaufachkonferenz in Ostpreußen.

Sm 2Z. Juni 1929 fand eine EausachKonferenz der Ee-

nossenschaftsange st eilten in Königsberg i.pr, statt.

Im Vordergrund der Tagesordnung stand ein Oortrag des Kol-

legen Lähner, Scrlin, über „Oie Stellung der Eenossen-

schaftsangestellten in materieller, sozialer und

rechtlicher Seziehung", Anschließend referierte Kolleg,

Gauleiter !iange, Königsberg, Ubcr das Thema: „Tarifoer-

trag und Oienst recht tn Ostpreußen und vanzig".

Tr wies darauf hin, daß Gstpreußen infolge scincr wirtschaftlichen

Struktur nicht eine so starke Ecnossenschaftsbewegung habe mt«

andere Eebiete des Veutschen Reiches, Für die Angestellten der

Genossenschaften Gstprerißeris und vanzigs gilt der mit dcm

verband ostdeutscher Konsumvereine abgeschlossene Manteltaris-

vertrag uud sür die Lagerhalter außerdem der Oicnstvcrtrc,g, der

ein Scstandteil des Mantclwriss ist. Oiese vcrtri^e slud von fast

allen Konsumvereinen im Ganbcreich rechtsvcrbindlich ar.crke.nnt

worden, Oie Eehältcr stnd mit den Tiuzclgenolsenschaftcn geregelt,

über die Gehaltsbewegungen und die yöhe der Gehälter würd«

berichtet, Oie Sussprache, in der nennenswerte Meinungsver-

Zchiedenheiteri mit den Referenten nicht zutage traten, mar an-

regend. Zur Neumahl des Gaufachausschusses wurde beschlossen,

daß die Fachgruppe Königsberg einen Lagerhalter und eine Der-

Käuferin, dic Fachgruppe vanzig einen Lagerhalter und die Fach-

grupp« Gumbinnen einen Kontorangestellten delegiert.
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Wohlerworbene Rechte.

Zur Frage der wohlerworbenen Rechte der Kranken-

Kaffenbeamten hat Zich das preußische Ministerium für

volkswohlfahrt in einem Trlaß vom 2. Spril 1929 — lll V 499 —

erneut mie Zolgt geäußert:

„Wohlerworbene Rechte im Sinne des Gesetzes liegen nnr

insoweit vor, als Rechte auf Oienstbezüge oon bestimmter Höhe
bereits entstanden sind Ts ist dies unter Umständen dann der

Fall, wenn ausnahmsweise in einem Regulativ einem Kranken»

Kassenbeamten die Oienstbezüge eines bestimmten gemeindlichen
Beamten schlechthin auf Lebenszeit, nicht aber, wenn ihm Oienst»

beziige oon bestimmter Höhe oder einer bestimmten Eruppe der

staatlichen Sesoldungsordnung zugesprochen sind und dabei ledig»

lich angegeben ist, daß für die Eshaltssestsctzu.ng oder Ein»

gruppierung dic Besoldung eines bestimmten gemeindlichen Be-

amten zum Vergleich herangezogen sei. In Fällen der letzten
Art erwächst vielmehr der bei gewissen Anlässen das Eehalt neu

festsetzenden Behörde stets die Pflicht der Rachprüfung, ob und

wieweit eine anderweite Festsetzung den derzeitigen Rufgaben des

Beamten entspricht, eine verpslichtung, die gerade für die durch
den Erlaß der neuen Besoldungsgesetze bedingte anderweite Fest»

setzung der Besoldungen der Seamten der öffentlichen Körper-

schaften durch Z 42 des Reichsbesoldungsgesetzes noch ausdrücklich
ausgesprochen worden ist. hinsichtlich des vom Kassenvorstand
hiernach verkannten Begriffs der „wohlerworbenen Rechte der

Beamten" verweise ich im übrigen auf die Darlegungen im

Kommentar oon Kichnemann-Sülch zum öesoldungssperrgcsetz 1921,

Anm. 9 und 10 zu s 2 (S. 18 ss.). Daselbst ist im letzten Sbsatz
der Snm. 10 auch hervorgehoben, daß Kein wohlerworbenes Recht
darauf besteht, mit einer srüher gleichstehenden Beamtengattung
auch fernerhin gleichbewertet zu werden."

Wer ist Hilfsarbeiter?

Ist für Hilfsarbeiter das versicherungsamt zuständig? Zu dieser
Frage hat das Gberrnrsicherungsamt Dortmund am IZ, Spril
ISA Stellung genommen, Sus seiner Tntscheidung ist solgende?
bemerkenswert:

„Für die Zuständigkeit der VeschlußKammer ist gemäß ZZS8RVG.
Voraussetzung, daß es sich um eine Streitigkeit aus dem Oienst-
Verhältnis von Sngestellten handelt, die der Oienstordnung unter»

stehen, Oie Frage elbst aber, ob eine Sngestellte der Oienst»

ordnung untersteht, ist nach s ZS8 RVD, zu entscheiden (Amtliche
Nachrichten 21 S. 280). Wie sich aus dem zwischen der Beschwerde»
führerin und der Krankenkasse abgeschlossenen Vertrag ergibt,

handelt es Zich nach der Ueberschrist um einen vienstvertrag sür

Hilfsarbeiter. In dem Vertrag ist gesagt, daß eine Reihe oon

Sestimmungen der Oienstordnung für die Seschwcrdeführerin
gültig sein soll. Sei diesen Sestimmungen handelt es sich aber

lediglich um Grdnungsbostimmungen, deren Befolgung für einen

zeregelten Betrieb der Kasse unerläßlich ist. Oie wesentlichen Se-

timmungcn, die einen Angestellten erst der Oienstordnung unter-

tehend machen, sind für die Beschwerdeführerin ausdrücklich aus-

geschlossen. Ts Kann demnach aus der Tatsache, daß einige
Bestimmungen der Oienstordnung vertragsgemäß von der Be-

schwerdeführerin einzuhalten sind, nicht angenommen werden, daß
es sich um Sngestellte handelt, die der Oienstordnung unterstchen,
Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, daß aus der Tat-

fache, daß sie mehrere Jahre lang zum Teil mit wichtigen Sr-

beiten beschäftigt worden ist. geschlossen werden müsse, daß es stch
nickt mehr um eine vorübergehende Dienstleistung des § ZSI

Sbs, 2 RO(v. handeln Könne, sondern daß die jahrelange Srbeits-

leistung in Verbindung mit der wichiiaen Arbeit sie zu einer

Angestellten im Sinne der KZ 249 ss. RÖG. gemacht habe, so ift
diese unbegründet. Es Kann nicht durch bloßen Zeitablauf ein

Recbtsverhältnis gcschassen werden, sür das nach der RVD, eine

Reihe bestimmter Voraussetzungen vorhanden sein muß. Ins-

besondere Kann nicht durch den Zeitablcms der bei der Beschwerde»
sührerin vorliegende Mangel beseitigt werden, der darin besteht,
daß ste nicht gemäß Z 249 ROG. mit Zweidrittelmehrheit durch
Vorstandsbeschluß als der Oienstordnung unterstehende Angestellte
eingestellt worden tst."

Streitigkeiten dieser Sri werden vermieden, wo die Illuster-
dienstordnung eingeführt ist, die unser verband mit dem Haupt-
verband der deutschen Krankenkasten vereinbart hat.

Die bisherige Erfahrung macht es wünschenswert, daß die

Hilfsarbeiter nicht der Dienstordnung, ihre Streitigkeiten aus dem

Srbeitsvcrhältnis also auch nicht der Zuständigkeit der Oer-

sicherungsämtcr (Z ZS3 RVD.) unterstellt werden, ?Lr diese

Kollogen gilt dann unmittelbar die tarlfvertraglielze Regelung
mit unabdingbarer Wirkung, In Streitfällen Kann das Srbeits-

gericht angerufen roerden, ohne daß die vorinstanzen nach

ß ZS8 RVB, (versicherungsamt, Gberversicherungsamt) in Sn-

spruch genommen werden.

Der Bund gegen Angestellteninteressen.
Solange die Auseinandersetzungen über die prüsungsfrag«

dauern, stnd von uns Bedenken gegen diese Form des Bs-

rechtigungswesens erhoben worden, Nachdom iirsbesouderc in

Preußen die Einführung von Prüfungen für Krankenkassen-

angestellte nicht mehr zu verhindern war, haben wir uns bemüht,
den starren Befähigungsnachweis dcr Prüfungsordnung durch Le-

freiungsvorschristen beweglicher zu gestalten, hierbei hatte unser
verband von Snfang an den Bund deutscher Krankenkassen-
beamten und -angestellten gegen stch. Wcnn es trotzdem gelungen
ist, eine Reihe oon Vorschriften über prüfungsbefreiiing.'n in die

Prüfungsordnung aufzunehmen, so ist dies allein aus die Be-

Ztrebungen unseres ZdS. zurückzuführen.
Es ist uns in Ecmeinschast mit dem hauptverband deutscher

Krankenkassen ferner gelungen, daß die bei der Verwaltung?-
schule deutscher Krankenkassen abzulegenden Prüfungen als gleich-
wertig mit den Seförderungsprüfungen anerkannt werde». Such
diese öefreiungs?orschrift wird vom Bunde in unverständlicher
Weise befehdet. Trotzdom ist die Prüfung der verwaltungsschule
in Preußen und in einer weiteren Snzahl von Ländern anerkannt

morden.

Tin entsprechender Sntrag ist auch bei der bayerischen Regierung
gestellt. Diese Regierung hat zuvor eine Umfrage bei don ver-

bänden veranstaltet. Das bayerische Anhängsel des Sundes, der

Landesverband der Krankenkassenbeamten und -angestellten
Scryerns e. O, hat sich entschieden dagegen verwahrt, das; die be-

antragte Anerkennung dor Prüfung der verwaltungsschulo ein-

trete. Tr fordert vielmehr, daß die'prüfungsn der verrealtungs-
schule nicht der Seförderungsprüfung gleichgesetzt werden, vas

bayerische Ministerium hat dann auch diesem Wunsche entsprochen.
Es ist höchst sonderbar, daß der bayerische candesvcrlieind des

Bundes mit großer Genugtuung über sein Heldenstück berichtet.
Ts mag sein, daß diese Tat die oerbandsegoistiZchen Bedürfniss«
des Sundes befriedigt.

Tarifvertrag und Stellenplan bei VerusS-
genossenschaftsangesiellten.

Oon der Rheinisch-Westfälischen Saugewerlis-Sorufsgeuo^senschaft
zu Tlberfeld wurde Kürzlich ein Rundschreiben an sämtliche deutschen
Serufsgenossenschaften erlassen, dem ein Fragebogen mit der Sitte

um Ausfüllung hergegeben war.

Nach diesem Rundschreiben ist angeblich siir die Hauptverwaltung
genannter Serufsgenosscnschaft im vorigen Jahre cin Stellen-

plan ausgestellt worden, nach dem vorgesehen sind:
in Klasse Ia — Stellen, beschäftigt sind — Sngestellte,

„ „
Z IS „ , „

7 ständig und

6 nichtständigSneestellts
„ „

4 nach Sedarf, „ „
9 Sngestellte,

„
S

„ „ , „ „
I ständig unö

Z nichtständigSngestellt«
Lehrlinge Z

Zusammen 2S Angestellte.

Oazu sei bemerkt, daß der Setriebsvertretung oon einem Stellen-

plan nichts bekannt ist. ver Betriebsrat hat bei Ausstellung eines

solchen nicht mitgewirkt: der Stellenplan wäre also ohne jeden
Tinfluß auf dic Ansprüche der Kollegen aus dem Tarifverträge.
Tin solcher ist aber auch gar nicht ersorderlich, denn das bestehende
Tarifübereinkommen ist Zo eindeutig, daß ein Stellenplan gar nicht
in Frage Kommen Kann. Jeder muß nach Zeiuer Tätigkeit ein-

gestuft werden. Zur Richtigstellung und um unsere Kollcgen vor

Schaden zu bewahren, wenn sich ihre Verwaltung auf die Sngaben
der Rheinisch-Westfälischen BaugewerKs-Berufsgenofsenschnft beruft,

feien nachfolgend die richtigen Zahlen angeführt:

Klasse w beschäftigt sind — Angestellte.
>b „ »6 ,. ,

„
2 .. ., IZ

„
2 „ „6 standig und

7 nichtständig Angestellte,

«4 „ ,.
10 Angestellte.

„
s

„ „I ständig und

I nichtständig Angestellter,
Lehrlinge 2

SuslftlfsKräfte 8
^

Zusammen öS Angestellte.

Vies war der Stand beim versand des Rundschreibens. Tr hat sich

inzwischen insofern geändert, als fünf seit ungefähr zmci Iahren

beschäftigte Sushilfskräfte entlassen und cinc Aushilfskraft vor

Kurzem gestorben ist. Es ist unbedingt notwendig, dicse So-

richtigung vorzunehmen und die wirklichen Zahlen bckanntzu-

geben.
Das Trgcbnis dor Umfrage ist übrigens Kläglich. Vic mcistcn

Bcrufsgcnösscnschaftcn haben mitgeteilt, dasz ein Stcllvnplnn nicht

bestände und daß sie demnach die Sussüllung dos Fragebogens

ablehnen müszten. Wieder andere betonen ausdrücklich, daß dis

Schaffung eines Stellenplans unnötig und mit dem llcberein-
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Kommen nicht vereinbar sei. Ganz wenige Serufsgenossenschaften

(vielleicht zwei oder drei) haben einen Stellenplan. Einige Berufs-

oenesZenschaften haben eine befriedigende Einstufung ihrer Snge-

stellten, besonders sind mehrfach Sngestellte der KngestelltenKlasse 1»

vorhanden, va mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß das Beispiel

bei der SaugeroerKs-verufsgenosfenschaft unerwünschte Nach»

ahmung findet, sei auf den Vorgang ausmerksam gemacht.

Besoldungserlasse in Baden.

vos badische Ministerium des Innern hat am so. Spril 1929

(Nr. Z2 2ZI) folgenden Trlasz an die verstcherungsämter heraus-

gegeben:
„vie Neuregelung der Sesoldungsverhältniss« der Beamten im

Reich und in den Ländern machte auch eine Neuregelung der Le-

soldungsverhältnisse der RranKenKassenangestellten notwendig.

Vie Sngestellten der badischen Krankenkassen werden zum Teil

nach der Reichsbesoldungsordnung oder nach der Badischen Le-

Zoldungsordnung, zum andern Teil nach einer Tarifvereinbarung

bezahlt, von der Susstellung allgemeiner Richtlinien für die

Regelung der Sesoldung der RranKenKassenangestellten wurde bei

der Verschiedenheit der örtlichen verhältniste und der Kassenorgani-

sation in Baden abgesehen.

Infolge Senderung der Besoldungsordnungen in Reich und

Ländern werden auch die matzgebenden vienstordnungen der

Krankenkassen geändert werden (Z ZSS Kbs. 4 Reichsversicherungs»

ordnung). Ich verweise bierwegen auf den Erlaß vom ZI. März

1928 Nr. 28 70S, Vollzug des Sesoldungsgesetzes. dessen Sbsatz 2

hierbei entsprechend Anwendung finden Kann, wenn in einer

vienstordnung die Sestimmung vorgesehen ist. daß die Besoldung
der Kastenangestellten „sich nach den Bestimmungen der Reichs-

besoldungsordnung oder nach der staatlichen Sesoldungsordnung

richtet".
ver hier angeführte Erlaß vom 21. März 1928 hat folgenden

Wortlaut:

„Eemäß § 71 Absatz 9 EG. ist die Sesoldung der Eemeinde-

beamten, vorbehaltlich einer gemäß Abs. 10 a. a. G. zulässigen

weitergehenden Vereinbarung mit einem Beamten, durch Eemeinde-

satzung zu regeln, d. h. diese Satzung mutz eindeutig bestimmen,

welche Besoldung mit einer bestimmten Temeindebeamtenstelle

für den Inhaber verbunden ist. vie Regelung ist inhaltlich unter

oen vorbehalten des Absatzes 4 der angeführten Eesetzesstelle der

freien Entschließung der Gemeindevertretung überlassen. Enthält
die SesoldungsZatzung selbst alle Vorschriften über die Semessung
der Sezüge. so Kann deren Aenderung grundsätzlich nur auf dem

für Satzungsänderungen gesetzlich vorgeschriebenen Wege erfolgen.

Lehnt sich dagegen die SesoldungsZatzung an die bestehende Reichs-
oder die candesbesoldungsordnung in der weise an, daß sie selbst
nur die Sestimmung trifft, in welche Eruppe der Reichs- oder

Landesbesoldllngsordnung die einzelnen Eemeindebeamtenstellen

eingestuft ist, während sie hinsichtlich der höbe der damit ver-

bundenen Bezüge lediglich zum Ausdruck bringt, daß hierfür die

Sätze und Sestimmungen der Reichs- und Landesbesoldung maß-

gebend sind, Zo wird man, soweit nicht etwas Eegenteiliges aus der

Satzung hervorgeht, als ihre Absicht unterstellen dürfen, daß Sb-

Lnderungen der Reichs- oder Landesbesoldungsordnung auch für
die Eemeindebeamten auf Erund der Satzung ohne weiteres in-

solange gelten Zoll, als in dem Eruppenaufbau zwischen Reichs-
oder Landesbeamten und den Eemeindebeamten ein Unterschied
nicht vorhanden ist. Unter dieser Voraussetzung Konnten die Aende-

rungen der bis zum I. GKtober 1927 geltenden Besoldungsordnung
des Reichs oder des Landes nach der in der Eemeindesatzung be»

stimmten Besoldungsgruppe auch für die Eemeindebeamten ohne
weiteres Eeltung beanspruchen.

Nachdem aber sowohl das Reich wie das Land in letzter Zeit

Befoldungsordnungen auf völlig neuer Erundlage geschaffen
haben (vgl. hierzu Reichstagsdrucksache Nr. Z6S6. Wahlperiode
1924/27, zu dem Entwurf eines Sesoldungsgesetzes, und Landtags»
drucklache Nr. 24, Sitzungsperiode I927/2S, zu dem Entwurf eines

Besoldungsgesetzes) sind diese Voraussetzungen, soweit stch aus der

Satzung ausdrücklich nichts anderes ergibt, nicht mehr gegeben. Es

Kann hier dahingestellt bleiben, ob den Eemeindebeamten aus

einer, wie oben angedeutet, lautenden Satzungsbestimmung ein

Rechtsanspruch auf eine der für Reichs- oder Landesbeamte ge-

troffenen Neuregelung entsprechende Erböhung ihrer Sezüge er-

wachsen ist: jedenfalls wird aber diese sür sie nicht aus der

Latzungsbestimnrung allein heraus wirksam. In der inneren und

Süßeren Systematik des Ausbaus der Sefoldungsgruppen weichen
beide Sesoldungsordnungen von den bisherigen Sesoldungsord»
nungen grundsätzlich ab und beseitigen damit die für die Se-

stimmung der Sezüge unbedingt erforderliche Uebereinstimmung,
die bisher zwischen der Reichs- oder Landesbesoldungsordnung und

den ihnen nachgebildeten Sestimmungen der Eemeindesatzungen in

der Eruppenbildung bestand.
Oie Anpassung der Bezüge der Eemeindebeamten an die Neu-

regelung für die Reichs- oder Landesbeamten wird hiernach wohl
nur auf dem Wege der Senderung der Besoldungssatzung erfolgen
Können.

Grundvergütungssatz für Angestellte.
ver Reichsminister der Finanzen macht in einem Erlaß vom

14. ?uni 1929 — R. 2100 — 6421/29 — (Reichsbesoldungsblatt
S. 77) darauf aufmerksam, daß für die Sngestellten ber Ausdruck

„vergLtungsdienstalter" nicht mehr in Frage Kommt. Es soll
vielmehr auf die einheitliche Bezeichnung „Festsetzung desErund -

oergütungssatzes" geachtet werden. Zur besseren Kenn»

Zeichnung soll dem Serechnungsbogen für den Erundoergütungssatz
eirie Kurze EharaKteristiK beigegeben werden, z. S.

,.7/VI
I. 7. 1926."

vas bedeutet: vie Festsetzung des Erundvergütungssatzes hat ee»

geben die 7. Stufe in Vergütungsgruppe VI, wobei der bezeichnete

Erundvergütungssatz vom I. Juli 1926 ab rechnet.

Umgruppierungen in der Reichsfinanzverwaltung.
ver Reichsminister der Finanzen hat in einem Erlaß vom

15. Juni 1929 — R 2100 — 6710 — (Reichsbesoldungsblatt
Nr. 12/1929. S. 1704 — Nr. 1704) angeordnet, daß Kngestellte, die

bei visnststellen tm Seveiche der Reichsfinanzverwaltung mindestens

seit I. GKtober 1922 ununterbrochen beschäftigt sind und ihr vienst-

Verhältnis zum Zwecke der Veränderung der ver»

gütungsgruppe Kündigen lH S2 RST.), nichtaus Knlaß

dieser Kündigung zu entlassen sind.

Einsprüche gegen Kündigungen von preußischen
Staatsangestellten.

In einem Runderlaß vom 27. Mai 1929 (I.« 20S7K) preußisches

Sesoldungsblatt Nr. 14/29 S. 119 macht der preußische Finanz»

minister gemeinsam mit dem Minister des Innern auf die Er»

gänzungsverordnung des preußischen Staatsministeriums vom

22. GKtober 1928 (Preußische Gesetzsammlung 1928 S. 200) auf»

merksam, wonach Srbeitnehmer im Bereich des preußi»

schen Finanzmini st eri ums und des Ministeriums
des Innern (also bei Regierungen, Dberpräsidien. KroisKassen,

Katasterämtern, yochbauämtern, Landratsämtern, polizeivermal»

tungen usw.) im Falle einer Kündigung Einspruch aus

Erund des Z 84 SRE. auch dann erheben Können, wenn bet

ihrer Dienststelle Keine Sngestelltenvertvetung, sondern nur ein

Setriebsobmann besteht. In diesem Falle gehen die Befugnisse
aus s 84 SRE. auf den SezirKsbetriebsrat des betreffenden Re»

gierungsbezirks über, ver Setriebsobmann des Einzelbetriebes

muß also den Einspruch unter Wahrung der Frist von

S Tagen dem SezirKsbetriebsrat seiner Regierung übermitteln,

vie Verhandlungen mit dem Srbeitgeber dss gekündigten Srbeit»

nehmers sind dann durch den SezirKsbetriebsrat zu führen.
Um Fristablauf zu vermeiden, empfiehlt sich für den ge-

Kündigten Angestellten: Einspruch sofort (nicht erst am letzten

Tage!) und für den Setriebsobmann ungesäumte weiter-

gäbe des Einspruchs an den SezirKsbetriebsrat.

Mit 38 Jahren zu alt!

Seim preußischen Katasteramt in Euhrau war die Stell«

eines Süroangestellten zu besetzen. Tin Z8jähriger Süroangostellter.

vollkommen gesund und Körperlich rüstig, bewarb sich darum.

Tr erhielt folgenden ablehnenden Bescheid, der um so bezeichnender

ist, als niemand vom Katasteramt in Euhrau den betreffenden

Sngestellten jemals gesehen hat:

„preußisches Katasteramt Nr, 11, Euhrau, 22. Spril 1929.

Suf Ihre Bewerbung vom 2. d. M. wird Ihnen mitgeteilt, dasz
Sie bei der Sesetzung der Stelle eines Schreib- und Metzgehilse«
unter den eingegangenen, nach s 8 bis 12 PST. bevorzugten Le»

Werbungen nicht berücksichtigt werden Konnten, da diese Stelle

infolge der damit verbundenen auswärtigen Arbeiten große Kn»

förderungen an die Körperliche Rüstigkeit und Eesundheit stellt.
Walter/

Offenbar glaubt der maßgebende Beamte des Katafteramts in

Euhrau, daß ein ZWHriger Angestellter schon zu verbraucht und

für den Staatsdienst zu alt ist. Eine sehr eigenartige Einstellung

staatlicher Krbeitgeber.

Staatliche Baudarlehen für die Wohnungen
von Beamten, Angestellten und Arbeitern in Preußen.

ver preußische Minister für Volkswohlfahrt hat im Einver»

nehmen mit dem preußischen Finanzministerium in einem Rund»

erlaß vom 20. Mai 1929 — II S 1710 — die neuen Sedingungen

sür die Eewährung von staatlichen Saudarlehen für Staats»

bedienstetenwohnungen bekannt gemacht, vie bisherigen Se»

dingungen vom IZ. Juli 1924 werden damit aufgehoben.

ver Wortlaut der „Sedingungen" ist abgedruckt in „Volkswohl,

fahrt" (Amtsblatt des preußischen Ministeriums für Volkswohl»

fahrt) Nr. 11 vom I. Juni 1929. Spalte 509 ff.
Zur Förderung der Beschaffung von Wohnungen für preußische

Beamte, Angestellte und Arbeiter werden Staatsmittel bereit»
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gestellt, die zur Susbringung eines Teiles der yerstellungs»

Kosten der Wohnungen dienen. Sie werden als Tilgungsdarlehen
an gemcinnützies Wohnungsbauuntcrnehmungcn, Temeinden und

in Susnahmesällen auch an private Bauunternehmer odsr evtl.

sogar an die Beamten, lZngestellten und Arbeiter selbst zur Tr-

richtung eincs Einfamilienhauses gewährt. Ueber die Anträge aus

Bewilligung von staatlichen Saudarlchsn entscheidet der zu-

ständige Regicrungspräsident, der auch die yöhe des staatlichen

Saudarlchens von Fall zu Fall allein bcstimmt, vie Bauten sind

nach eincm vom Regierungspräsidenten genehmigten Tntwurs

auszuführen.
Bci Vergebung der Wohnungen dürfen nur im Oienst be»

findliche Beamte, Angestellte oder Arbeiter berücksichtigt werden,

und zwar zuerst solche, dic wohnungsbcihilscn aus der Staats»

Kasse beziehen oder ein Anrecht darauf haben, vie Vergebung

Mr Wohnungen unterliegt ebenfalls der Genehmigung des Re»

gicrungspräsidcnten, der jederzeit die Vorlage eines Mieter»

Verzeichnisses verlangen Kann. Staatsbediensteten, die schon eine

Wohnung haben, darf nur ausnahmsweise und untcr der Be»

öingung eine Wohnung zugewiesen werden, dasz dem Regierungs-

Präsidenten die Besetzung der alten Wohnung mit einem Staats-

bediensteten vom Wohnungsamt oder dem verfügungsberechtigten
zugesichert ist.
..Oie erstmalige Festsetzung der Mieten für die mit staatlicher
Unterstützung errichteten Wohnungen bedarf der Genehmigung des

Regicrungspräsidsnten, der auch später jederzeit eine anderweitige

Festsetzung der Mieten verlangen Kann. Eegen die Tntscheidung
des Regierungspräsidenten über die yöhe der Mieten steht dem

Bauherrn die Beschwerde beim Ministsr für volkswohlfahrt zu,

dessen Tntscheidung endgültig ist.

Tarifverhandlungen fiir die rheinisch-westfälischen
Gemeindeangestellten.

vie Oerhandlungen mit dem Arbeitgeberverband über die

Schaffung eines BezirKstarifs für Eemeinöeangestellte des

rheinisch-westfälischen Industriegebiets nahmen am IZ. Mai unter

Beteiligung eincs Vertreters des verbandsvorstandes ihren Fort-

gang. Zu den Abänderungsanträgen der EewerKschaften hatte der

Arbeitgeberverband eine neue schriftliche verhandlungsgrundlage
überreicht, die in einigen weniger wesentlichen Punkten zur Eini-

gung führte, von den. von uns als wesentlich notwendig bezeich-
neten Vertragsbestimmungen fehlten noch immer die Regelung des

Kündigungsschutzes für ältere Angestellte, der Altersversorgung,
der Arbeitsvermittlung, des Abkehrgeldes und der Weitorgelrung
günstigerer Arbeitsbedingungen. Oie Verhandlungen selbst wurden

nicht mehr mit der früheren Schärfe geführt, obwohl die sachlichen
Eegenscitze in vielen Punkten, wie z. S. der Arbeitszeitfrage, noch
außerordentlich stark sind. Lei dieser Eelegenheit siel auch von

Arbeitgeberseite das Wort, datz es ausgeschlossen sei, zuerst mit der

Sngcstelltenvertrctung zu verhandeln und die Beamten nur als

Anhängsel zu betrachten, selbst wenn das Letriebsrötegesetz eine

gleichberechtigte Mitwirkung der Setriebsvertretung im Gegensatz
zum Scamtenausschuß vorsche. Man dars daraus schlutzsolgcrn. datz
di« Verwaltungen umgekehrt die Angestelltenschaft noch immer als

Anhängsel der Beamtenschaft betrachten. Zu einer Trörterung des

Eruppenplan.es ist es noch nicht gekommen, weil auch hier der

Arbeitgeberverband angeblich nicht in der Lage ist, eine andere

Regelung als dle Besoldungsordnung des RW?. zu übernehmen.
Oiese ist' für uns untragbar, jedoch haben wir uns bereit crklärt,

unscrcn ursprünglichen Tntwurf durch yinzufügung spezieller
TätigKeitsmerKmale zu erweitern für solche Angestellte, die von

dcn allgemeinen Sammclbcgrisfen nicht erfaßt werden. Oie Ee-

wcrkschaften werden hierzu einen neuen Eegenentwurf dem Arbeit-

geberverband überreichen, worauf die Verhandlungen ihren Fort-

gang finden Könncn.

BetriebsrSteaufbau in Oldenburg.
ver Freistaat Oldenburg hat in einer Verordnuno des Staats-

Ministeriums vom 14. Spril 192« von der Möglichkeit, Eesamt-
betriebsröte nach § SI SRE. zu bilden. Eebrauch gemacht, und zwar:

1. die Srbeitnehmer des Oberlandesgerichts, des Landgerichts,
der Amtsgerichte, der EberstaatsanwaltZchast und der Staats-

anwaltschaft,
2. die Arbeitnehmer des Staatsministeriums (einschließlich Landes»

Kulturfonds, Oomönenamt, SZedlungsamt, Forstmeister« und

PolizcidircKtion), der Scmtcr des evangelischen und Katholischen

DberschulKollegiums, des Obervermaltungsgerichts, des Gberver»

sichcrungsamts, des Tewerbeamts, der Vermessungsdirektion und

«er Ratästerämter. der Hochbauämter I und II und der Tichungs-
Inspektion sowie der Verwaltung ber Fonds und öer milden

Stiftungen
Zusammengefaßt. Neben diesen beiden G e s a m t betrieb?»

raten wurde für jedes Lauamt ein Einzelbetriebsrat und aus

diesen Einzelbetriebsraten wieder ein besonderer
iZ.) Eesamtbetriebsrat gebildet. Set der Forswerwaltung tst

für den SezirK jeder Obersörsterei ein Betriebsrat errichtet
worden. Die Arbeitnehmer der nicht genannten Staatsbehörden
wählen die ihnen nach dem öetriebsrätegesetz zustehende Betriebs»

Vertretung.

vie Susiibung dcr Rechte und Pflichten dcs Srbcitgcbers
(§ 14 BRE.) ist übertragen worden

zu I: dcm Ministcrium dcr Justiz,

zu 2: für den Eesamtbetriebsrat II dem Ministcrium de,

Innern.

Solange SezirKswirtschaftsräte nicht bestehen, ent-

scheidet im Tandesteil Glcer.burg:

1. bci allen Betrieben des Staates und der Stadtgcmeinösn
dcr Städte erster Klasse das Ministcrium dcr sozialen
Fürsorge,

2. bei den gewerblichen Betrieben das Eewerbeamt,

Z. bci allen anderen Betrieben die Sem ter und Städte

Magistrate der Städte erster Klasse^
in den Landcsteilen Lübeck und BirKcnfcld: die Regie-

rungen.

Es lmndclt sich hier um die Entscheidung von Streitigkeiten
nach Z 9Z SRE.

Der Gewerkschaftsbund der Angestellten

hat eine schwere finanzielle Erschütterung erfahren, vcr weiter

seiner Druckerei und vcrlagsanstalt, Or. Marius Matthiesen,
hat allerlei gewagte Eeschäfte gemacht, dic dcn EewcrKschafts»
bund der Sngesteüten schwer belasten, und hat schließlich noch
ISO 000 RM. auf die Flucht mitgenommen.
Eine Unterschlagung Kann auch in einem gut geleiteten und

dauernd revidierten Setrieb vorkommen. Hier aber scheint es

ganz und gar an einer Kontrolle gesehlt zu haben. Unbcgrciflich
ist uns auch, daß dcr EdS. sich irgendeinen Sbcntcurcr mietet

und ihn nun nach Sclicben schalten und walten läßt. Etwas

mehr EewissenhaftigKeit hätte man fchon erwarten dürfen, da es

ja Eelder von Sngestellten sind, die der Betrüger verludert hat.

ch oei-1 2LN7K^l.VZIKIZ^«» ch

»

Dlenstjubilanm.

Der Direktor dcr 'Allgemeinen Ortskrankenkasse Stettin, Ernst D r ii ck,

feierte am 1, Iuli 19Z9 sein silnfnndzwanzigjährigcs ?ic»stinbiläum,

Heinrich Endcrs in Berlin, Neisevertreter bci dcr Eroszcinkcmfs»

Eesellschast dcntschcr Nonsumvercinc, beging am 20, Inni scin 2'>iahriges

Dienstiubiläuni,

Unsere Erholungsheims
ersrenrn fich eincs rccht starken Bcsnchcs, Vorläufig können keine Anmeldungen!

mchr bcriictsichligt werden,

Zimmer sind mieder frei

im „V n d Finkenmühle", Post Mellcnbnch (Thüringen), ab

27, August und dann sür dcn nanzcn Monat September, im „B unten

Saus", Senne II, Nr, l«1 lPost Salbkc), am 2Z. August. Für iilngcre

Vcrbandsmilglicdrr sind »och Ptöiic nci in Rännicn mit je vier Bcttcn.

Im Seebad „A h l b c c! c r Hos", Ahlbeck-Ecebad, Düncnstrsfze 1, ist Auf.

nahmemöglichkeit in zu'ribcttigcn Zimmern ab 19, August,

Urlanbcr melde» sich dirclt bci dcr Heimlcitung, damit Wünsche ohne

Verzug erledigt werden iönncn,.

Mcyers Lc-ilon in 12 Bünden, Eicbcnte, völlig neu bearbeitete Auflage.

Ueber IM 900 Artikel und Verroeisnngcn auf etwa 21 t«0 Spalten Text mit

rund SM Abbildungen, Karten nnd Plänen im Tcrt! dazu cliua 7S,'> be.

sondere Bildcrtaicln ldarunter über IM farbige) und 280 Kartenbeilagen und

Stadtpläne somie 2M Text, und statistische Uebersichten, Band IN (Rechnung

dis Lcescdcrn) in Haibieder gebunden Z« RM. Verlag Bibliographisches

Institut A.°E>, in Leipzig. — Ein ncner Bond von Mcners Lexikon liegt

vori der zehnte dcs auf zwölf Bände berechneten Ecsamlmerkes, Vie ge»

wältige wissenschaftliche und organifotorische Leistung, die dieses erste grosze

Nachkriegslexikon darstellt, tritt uuu immer deutlicher in Erscheinung, Meyers

Lexikon bedarf keines Lobes mchr: haben doch bereits die ersten Blinde auch

dcn Benutzer von dcr Vollständigkeit, Klarhcit und Sachlichkeit der erteilten

Auskunft überzeugt. Wir können uns daher bci diesem neuen Band des

Nachschlagewerkes mit den Etichmörlcr» „Rechnung" bis „Eccsedcru" darauf

beschränken, auf dic wiederum ausgezeichneten in inhaltlicher wie karto»

graphischer Hinsicht vollendeten Kartcnbcigabc» (Nheinlande, Römiscbcs Reich,

Nunland, Schlesien, Schweden, Sckwciz und viele andere) hinzuweisen. Der

Text dieses I«, Bandes, ebenso aktuell mie wissenschaftlich einwandfrei, lehrt

wieder, mie sehr dcr Wissensstoff dcr Gegenwart angewachsen ist. „nd mie

unerläßlich darum für Icdcn der Besitz eines so ansgczcichnctcn Wcr'rs, mie

Meyers Lexikon ist,

„Geschichte Jan BceK, von Karl Schröder, — Jan, bislang politisch

Indifferent, versucht das ihm zn langsame Tempo dcs sozialen Wecdcns mit

eincm vcrzmcifcltcn Satz zu überspringen. Die ssigur Becks mächst über 7>ch

hinaus und vcrdeutlich, dns Fühlen, das Senken nnd das Wollen einer zanzen

«lasscnschicht, Ecncm dasselbe gilt vo» den Nebenpersonen dcs Nonn,"? — mir

ermähnen nur dte wuudervoll lebensechte Figur des alle» Eewcrkschaftler»

Mtenerr —, deren Innere Wahrhaftigkeit den Lcfer immer wieder gefangen

Nimmt.

Dieser Dichter ist wirklich Mut von unserem Blute, Er sühlt, er denkt, «

knnipst mit uns! Sein politische« Vlaubensbclcnntnis mündet aus tn den Satz:

„Die einzigen Träger geschichtlicher stukunst stnd die Arbeiter!" Jeder An»

gestellte greife zu „Jan Beck"!

Verlag „Der B ll ch e r k r e i Berlin SW, Si, BcNc.All!ancc°Plntz «.
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Werkvereine sind nicht tariffähig !

Der sächsische Krbeitsminister nimmt in einem Erlaß vom

26. April 1929 (B 29 ^ I 29), gerichtet an die Gewerbeauf-

sichtsüinter, Stellung zu der Frage der Tarifsähigkeit von

WerKvcreinen. Zur Bestimmung dcs Begriffs „Werkverein"

Wird fügendes ausgesührt:

„Unter einem WerKrerein ist jede Krbeitnehmervereinigung zu

verstehen, deren Mitgliedschaft die Zugehörigkeit zu einem oder

mehreren bestimmten örtlichen Betrieben zur Voraussetzung hat

und mit dem Ausscheiden aus diesem Betriebe oder diesen Betrieben

erlischt, Dabei mutz es als Erlöschen der Mitgliedschaft auch an-

gesehen werden, roenn es dem ehemaligen Mitglied freigestellt ist,

Zich ncch Ausscheiden aus dem Betrieb bei einer übergeordneten

Orts- cder SezirKszusammenfassung von MrKvereinen zwecks

Einstellung in einen anderen Setrieb und damit Erwerb der Mit-

gliedschest in einem anderen Merkverein zu melden."

In Uebereinstimmung mit der vorherrschenden Recht-

sprechung und den Aussührungen des Reichsarbeitsministers

im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages verneint der

sächsische Arbeitsminister die Tarifsähigkeit von WerKver»

vereinen und gibt dabei folgende beachtliche, sachlich Klare

und durchaus überzeugende Begründung:

„Wie cas Reichsarbcitsgericht uud wie der Herr Reichsarbeits-

minister, hält er für die wesentlichste Voraussetzung einer tarif-

fähigen Orbeitnehmerrereinigung im Sinne des Z I der Tarif-

vertragsordnung völlige Unabhängigkeit der Krbeitnehmervcr-

einigung von, sozialen Eegenspieler, der Arbeiigeberseite. Auch

wenn cie finanzielle Unabhängigkeit des WerKuereins von der

Arbeiteeberseite im Einzelfalle anzunehmen sein Zollte, Kann doch

von einer wirklichen inneren Unabhängigkeit eincs WsrKvereins

vom Arbeitnehmer Keine Rede Zein. Ver Arbeitgeber hat es jederzeit

in der l)and, durch Entlassung von Arbeitnehmern die Zusammen-

setzung und die Führung des WcrKvereins in einem ihm beliebigen

Sinne 7.u beeinflussen, zumal bei Aussperrungen die Betriebs-

Zugehörigkeit, damit die Mitgliedschaft im Werkverein, damit die

Ezistcnz ces Werkvereins aufhört. Vie finanzielle TeistungsKraft

eines WcrKvereins Kann ferner nicht als ausreichend anerkannt

werde,:, um einen auch bei grundsätzlich wirtschnstsfriedlicher Ee-

sinnung zur Ourchsetzung sozialer Forderungen gegebenenfalls

nötigen Wirtschaftskampf gegen den Arbeitgeber mit einiger Kus-

sicht ans Erfolg durchzuführen. Ueberdies bilden die Werkvereine

und dic Spitzenorganisation, der sie vielfach angehören, der

Reichsbe.nd vaterländisclxer Arbeiter- und WerKvereine^ die wesens-

gleiche Fortsetzung der sogenannten gelben Arbeiterbünde der

Vorkriegszeit, deren Abhängigkeit auch von der Arbeitgeberseite

lm NoecmberabKommen von ISI3 anerkannt worden ist, Oiese

Vereine haben stets dem Abschluß überbetrieblicher Tarifverträge,

rote sie in der Arbeitsgesetzgebung u. o. auch in § SS Nr. S und

tn § 78 Nr. t, 2, 2 und S Setriebsrätegesetz vorgesehen sind, ab-

lehnend gegenübergestanden' es mutz ihnen deshalb auch schon

wegen dieser grundsätzlichen Einstellung gegen wesentliche Teile

des geltenden Tarifvertragsrechts die Fähigkeit abgesprochen

roerden, „OertragsKonlrabent eines Tarifvertrages" zu fein."

vie Eewerbeaufsichtsämter sind durch diesen Erlaß ange-

halten, im Sereiche ihrer Zuständigkeit tarifliche verein-

barungen, deren KrbeitnehmerKontrahent ein Werkverein ist,

nicht anzuerkennen. Diefe sehr beachtliche Entscheidung des

Arbeiisministers Können wir nur voll und ganz unterfchrei-

ben. Es mutz deshalb diesem Erlaß die größte Aufmerksam-

Keit geschenkt und die weiteste Verbreitung zuteil werden.

Er zeichnet den TharaKter der gelben Werkvereine in aller

Schürfe und rückt ihre „sozial- und wirtschaftspolitische
Geltung" in das rechte Licht. v.

unci Zußencilicbe Hnge-
5teIIte ZeKören In ciie

luKenci grupp en

unseres Verbsncles *

Gedanken eines Soldaten.

Im Verlag für Kulturpolitik ist vor nicht allzu langer Zeit

ein Buch des Generaloberst von Seeckt erschienen-), das wir

hier einer näheren Betrachtung unterziehen wollen.

Es ist bekannt, daß v. Seeckt das Kommando der Reichs»

wehr vor zwei Fahren niederlegen mutzte, weil er, ohne den

damaligen Reichswehrminister zu verständigen, den Krön»

prinzensohn als Zeitfreiwilligen an den Manövern der Reichs-

wehr teilnehmen ließ.

Seeckt hat Kein geschlossenes systematisches Buch geschrie-

ben, fondern einzelne Aufsätze aneinandergereiht. Es läßt sich

aber aus ihnen ein ziemlich Klares Bild feiner Gedanken über

den Weltkrieg wie über einen eventuellen neuen, Krieg ge-

winnen. Seeckt betont ausdrücklich, daß er in diesen Auf»

sätzen nur seine eigene Meinung vertritt. So heißt es z. B.

im Kapitel über moderne Heere (S. 81): „Vie nachfolgenden

Ausführungen geben durchaus und allein meine persönliche

Meinung wieder und ermangeln jedes, auch eines aus meiner

Vergangenheit etwa abzuleitenden, offiziellen Tho.raKters".
Wenn auch Zo seine Ausführungen nicht offiziös sind, so sind

sie natürlich nicht allein die Privatmeinung des Herrn von

Seeckt, sondern sie sind ein sehr getreues Spiegelbild der An-

schauungcn. die eine bestimmte MilitärKaste, die man mit

einem gewissen Recht als „ausgeklärten Militarismus" be-

zeichnet, über den Krieg und die ihm folgenden Ereignisse hat.

Seeckt beginnt seine Aufsätze mit einem Kapitel über Schlag-

worte. Oort heißt es über den Pazifismus (S. ll): „Wer sich

über das Wesen des Krieges, über seine Notwendigkeiten,

Forderungen und Folgen Klar ist, also der Soldat, wird weit

ernster über KriegsmöglichKeiten denken als der Politiker

oder der Geschäftsmann, der Kühl die vor- und Nachteile ab-

wägt. Schließlich ist cs vielleicht nicht Zo schwer, das eigcne

Leben hinzugeben, aber von Berufs wegen das Leben der

anderen einsetzen zu sollen, lastet Zchwer aus dem Gewissen.

Wer dem Krieg tief in die blutunterlaufenen Kugen geZehen

hat. wer von guter Uebersichtswarte aus die Schlachtfelder

eines Weltkrieges überblickte, wer die Leichen der Völker mit

ansehen mutzte, wessen. t?ao.r grau wurde von der Asche so

vieler verbrannter Heimstätten, wer die Verantwortung über

Leben und Tod vieler getragen hat, der erfahrene und wissende
Soldat fürchtet den Krieg weit mehr als der Phantast es

Kann, der, ohne den Krieg zu Kennen, nur vom Frieden

spricht. Oie Figur des säbelrasselnden, Kriegshetzenden Gene»

rals ist eine Erfindung vergifteten und skrupellosen politi»

schen Kampfes., eine willkommene Figur geistloser Witzblätter,
ein personifiziertes Schlagwort. Will man diese Einstellung

zum Krieg Pazifismus nennen, so mag man es tun, es ist

ein Pazifismus, auf Wissen aufgebaut und aus verantwor»

tungsgefühl geboren, aber es ift Kein Pazifismus nationaler

WürdelosigKeit und internationaler Verschwommenheit. Ge-

ro.de der Soldat wird alle Bestrebungen begrüßen, die auf

Verminderung der KriegsmöglichKeiten hinzielen, aber er

zieht nicht auf die Stratze unter dem Schlagwort „Nie wieder

Krieg!", weil er weiß, datz über Krieg und Frieden höhere

Gewalten entscheiden als Fürsten, Staatsmänner.. Parlamente.

Verträge und Bündnisse, nämlich die ewigen Gesetze

des Werdens und Vergehens der Völker." Vie

letzten Sätze sind typisch für sein ganzes Buch. Oie Figur des

„ZäbelraZZelnden, Kriegshetzenden Generals" ist eine Trfin-

dungi der Militarismus, Zo wird später gesagt, ist ein Schlag»

wort „im politischen TagesbozKampf". Ver Soldat selbst wäre

gegen den Krieg, denn er hätte ihm tief in die blutunter-

laufenen Augen gesehen i aber gleichzeitig werden die Ursachen

des Krieges in ein völliges Vunkel geschoben. Wir haben diese

Sätze in den Ausführungen Seeckts gesperrt: für dte Ent»

stehung des Krieges sind wesentlich die ewigen Eesetze des

Werdens und Vergehens der Völker. Oatz der Krieg — wi«

auch die Bourgeoisie heute nicht mehr zu bestreiten wagt —

mit dem Kapitalismus und der ihm notwendigen Expansion

etwas zu tun hat, datz die ökonomischen Fragen hier die ent»

scheidenden sind, wird in diesem Buche mit Keiner Silbe auch

nur erwähnt.
Und daher ist festzustellen, daß auch dann, wenn Seeckt Tat-

sachen Konstatiert, er zur Begründung dieser Tatsachen Kaum

etwas zu sagen imstande ist. Seeckt bestrettet, datz es in

Eeneraloberst v. Seeckt. EedanKen eines Soldaten.

Verlag für Kulturpolitik, Serlin.
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Deutschland Militarismus gegeben hat, er schreibt (S. 14):

„Es ist 'schwer zu sugen, mas eigentlich Militarismus ist: er

ist eben nichts als ein Schlagmort. Ich Kann sagen, daß

der Militarismus Preußen und dann Deutschland groß und

stark gemacht hat; ich Kann zugeben, daß er manchem un-

sympathisch und unbequem erschien, und muß doch behaupten,
das er uns befähigte, vier Jahre lang der feindlichen Welt

zu Widerstehen."
yerr von Seeckt bestreitet, daß es in Deutschland Mili-

tarismus gab: aber er bringt in seinem Such selbst den völli»

gen Beweis dafür. Der Militarismus, die yerrschaft der Mili-

tärkaste, zeigte sich in veutschland in der Vorkriegszeit so

deutlich, daß man über diesen Punkt eigentlich nicht mehr zu

sprechen braucht. Ich Will ihn aber doch an zwei Sonderbei-

spielen 'darstellen, Weil yerr non Seeckt sie zuzugeben ge-

zWUngen ist.
Die MilitärKaste, die die yerrschaft ln Deutschland hatte,

hat auf ihrem eigensten Eebiete versagt, auf dem Eebiet der

militärischen Vorbereitung des Krieges. Wenn in einem

Lande die MilitärKaste herrscht, die sich bewußt in den Dienst

dieses Staates, des Kapitalistischen Staates, damit des Kapi-

talismus, des Imperialismus stellt, so ist es — von ihrem

Standpunkt aus gesehen — ihre Pflicht, die militärische

Rüstung des yeeres so auszugestalten, mie es der ökonomische

Fortschritt des Landes auch nur gestattet. Das ist aber, wenn

man dis militärische Ausrüstung Deutschlands bis zum Welt-

Krieg betrachtet, nicht der Fall gewesen. Die militärische

Rüstung blieb hinter der Veränderung der ökonomischen
Struktur veutschlands weit zurück. Die genialen yeeres-
reformer aller Zeiten haben im wesentlichen nichts anderes

getan, als daß sie — oft nach einer Niederlage — die not-

wendigen Konsequenzen aus der Veränderung:des SKonomi»

schen llnterbaus gezogen haben, mie in Preußen Scharnhorst
und EneiZenau nach der Niederlage von 1806/07. Auch in

letzter Zeit haben wir einige Zehr frappante Seispiele, Wie

militärischer iöberbau nnd ökonomischer Unterbau ausein-

anderklllffen Können. In Deutschland wie in Frankreich

hatte sich als Konsequenz der stehenden ye«e eine Militär-

Kaste herausgebildet, die sich tn Deutschland chauptsächlich aus

de: GrotzgrundbefitzerKlasse rekrutierts, die noch eine halb-
feudale Ideologie batts ^nd erst in letzter Zeit sich stärker mit

der industriellen Bourgeoisie nerschwägerte. Mese yeereskoste
lebte be! Beginn des MeltKrieges noch vornehmlich in den

Kriegsvorstellungen von 1870/71. Ver Weltkrieg war für die

Militärs in jeder Weise überraschend^ sie wußten nichts über dis

Dauer des KrieZes: gerade in militärischen Kreisen wurde eins

lange Dauer mit allen möglichen technischen Argumenten für

unmöglich gehalten: sie wußten nichts über die Art der Krieg-

führung, über Schützengräben und Unterseeboote: sie wußten

nichts über seine industriellen und technischen Voraussetzungen.
Es ist charakteristisch und außerordentlich symptomatisch, daß
ein Großindustrieller, Walther Rathenau. in veutschland

durch eine Organisation der Rohstoffversorgung die voraus-

setzung für die industrielle Fortsetzung des Krieges schaffen

Niuszte. Es ist weiterhin charakteristisch, daß einer derjenigen,
die an der Verzögerung des Baues der entscheidenden See-

Waffe, des U-Bootes, schuld waren, yerr von Tirpitz war. so

daß Deutschland init einer für seine Verhältnisse total falsch
angelegten Flotte in den Weltkrieg trat. Das versagen der

Militärkaste muh yerr von Seeckt zugeben, er schreibt (S. 82):

„Für das Nähren des Kampfes, alfo für den Ersatz, war weder

personell noch materiell genügend uorgesorgt, und damit

in Verbindung stehend fehlte die eigentliche wirtschaftliche

Mobilmachung. Walther Rathenaus Weitblick und des Kriegs-

Ministers FalKenhayn Einsicht verdanken wir es, wenn

wenigstens nach Kriegsausbruch die notwendigen Maßnahmen

zum wirtschaftlichen Vurchhalten getroffen wurden. Alles war

auf den starken und schnellen ersten Schlag eingestellt, ob-

wohl schon Schliessen warnend auf die Möglichkeit eines

Neuen siebenjährigen Krieges hingewiesen hatte." Vie Mili-

tärkaste hat also in Deutschland auf ihrem ureigensten Eebiet

versagt. Sber nickst nur dort: unter Militarismus verstehen
wir ein Kapitalistisches yerrschaftssystem. tn dem an wich-
tigen Wendepunkten die Militärs die Entscheidung haben,
nicht die Politiker, yerr von Seeckt lehnt die yerrschaft der

Militärs über die Politiker ab. Wir bringen aus dem Kapitel
seines Buches über „Staatsmann und Feldherr" einige be-

Zeichnende Worte (S. 64 ff.Z: „Erringt der Feldherr den Krieg-

entscheidenden Lieg, so bringt er ihn der politischen Staats-

leitung, dem Staatsmann als hochwillkommene Unterlage für
neue Entschließungen dar. So einfach wie dieser Satz ent-

Wickelt sich das Kriegerische Eeschehen freilich Zelten. Selten

ist die Folge von Königgrötz und NiKolsburg, aber vielleicht

vorbildlich für dcn Kollenwechsel zwischen Feldherrn -und

Staatsmann. Meist tauchen im Lause des Feldzun.es pro-
bleme auf, bei denen sich die politischen Interessen in die rein

militärischen einmengen. Rezepte lassen sich für den Ausgleich
beider nicht geben, nur Takt auf allen Seiten und Erkenntnis

der EemeinsamKeit des Zieles Können hier helfen oder der

Machtspruch des Staatsmanns muß entscheiden. Das Ziel

eines Krieges ist sein Ende. Diesem mit allen Mliitcln zu-

zustreben, mit mllitärischen und polirischen, ist Arifgäbc aller

beteiligten Faktoren, Der Feldherr Kennt Kein anderes

Kriegsziel als das eine: die militärische Vernichtung des

Feindes. Der Staatsmann mag bei Ausbruch des Krieges

seine bestimmten Ziele schabt haben, sie mögen sich auch im

Laufe des Krieges und nach seinem Verlauf ändern, ver-

engen, erweitern. Er wird dauernd das Urteil des Feldherrn

Hixeen nber die militärische Lage, ihre Aussichten und Mög-

lichkeiten, ebenso mie ihm sein diplomatisclrer Berotee über

die Wirkung des Kriegsuerlaufs auf andere Staaten berichtet
und ihn die inneren Ressorts über die Lcistungssähigdcit des

eigenen Landes auf dem laufenden Halten, g^f Erund aller

dieser Nachrichten Wird sich täglich der Staatsmann die Frage

vorlegen, ob schon das Ende des Krieges herannahl, ob er

"schon sein Ziel erreicht hat oder ob feine Erreichung in greif»
barer Nähe ist, ob dieses Ziel noch Weitere Gpfer wert ift,

ob endlich der Feind sich zu einem Frieden bereit findet. Fällt

oie Entscheidung nach allen diesen Ueberlegungen bei dem

Staatsmann für die Fortsetzung des Kampfes, so setzt der

Feldherr die Durchführung seines Auftrages mit dem alten

Ziel fort." Und Kurz barauf sS. 67): „Nehmen wir an,

daß ber Lrieg sich nun feinem Ende zuneigt, vie Anregung

zum Friedensschluß Kann nom Feldherrn ausgehen. Im

glückllchen Falle Kann er einen von ihm erfochtenen Sieg

für so ausschlaggebend hallen, daß er oie militärische Wider-

standskraft des Feindes als gebrochen ansieht. Tbcnsz Kann

er eine eigene Niederlage für so entscheidend erklären, datz

ihm ein weiterer Widerstand Keine Aussicht auf Erfolg zu

bieten scheint. Endlich Kann sr das Nachlassen der Kräfte
des Feindes, aber auch das der eigenen voraussehen und den

Staatsmann pflichtgemäß und rechtzeitig darauf hinweisen.

Jetzt IM der Staatsmann dos Wort und die Verantwortung.
?m ersten Fall mird er prüfen und festzustellen -versuchen,
ob der eigene Erfolg tatsächlich den Feind friedensbereit

gemacht hat. ob er also bereit ist, den vom Staatsmann an-

gestreuten Frieden zu schließen. Gb seine Forderungen

politisch erreichbar sind oder ob ihre yöhe zu einer Oer-

längerung dcs Krieges führen muß, das zu eiUsckeidcn ist

seine Sache. Oer Feldherr wird nach seinem Erfolg dcn Krieg,

fortzuführen in der Lage sein: aber der Vorwurf der Kriegs-

Verlängerung Kann ihn nicht treffen, Eegenübcr dcm Ein-

Geständnis der eigenen Niederlage steht der Staatsmann vor

der ^trage, ob er verfrichen soll, möglichst schnell dcn Frieden

zu schlichen, der natürlich nur untcr für ihn ungünstigen

öedtiigungen zu haben sein wird, oder ob er trotz dcr Er-

Klärung des Feldherrn in dcr Fortsetzung dcs Krieges das

Kleinere Uebel vor dem ungünstigen Frieden sieht, vielleicht

glaubt er. hoffnungsfreudiger als dcr Feldherr, noch an

einen Umschwung aus eigener Volkskraft, vielleicht rechnet

er mit einem helfenden Eingreifen von außen. Nimmt er

die Verantwortung der Fortsetzung des Krieges auf sich, dann

hat der Feldherr nur öie Aufgabe, nach besten Kräften auch

ohne yoffnung auf militärischen Trfolg den Krieg weiter-

zuführen."
Wenn man diese Ausführungen im Zusammenhange liest,

so sind sie nichts anderes als eine — im höflichen Ton vor-

getragene — vernichtende Kritik der deutschen Militärkaste

im Krieg. Denn gerade im Kriege zeigte sich dcr deutsche

Militarismus unter ariderem darin, daß die Militärs die

politischen Ziele bestimmten, die bürgerlichen Politiker

Attrappen waren, der Reichstag ausgeschaltet blieb, bis dann,

als das bittere Ende nicht mehr abzuwenden war, yerr

Ludendorff die Nerven verlor. Terade dcr Weltkrieg hat tn

seinen einzelnen Etappen die yerrschaft des Militarismus in

oller Deutlichkeit gezeigt, yerr von Seeckt bestreitet ihn, er

ist in den Vorurteilen seiner Kaste so befangen, daß er ihn
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auf der einen Seite bestreitet, Während er ihn auf der anderen

Seite zugeben musz. Vagegen ist er militärisch geschult genug,

um auf das blöde Geschwätz vom Volchstofz nicht mehr hinein-
zufallen. So heiszt es auf S. 2Z/24: „Mir stellt sich der Sinn

dieses Krieges wie folgt dar. Wir sind in den Krieg mit dem

Klaren Ziel der Vernichtung der Streitkräfte unserer west-

lichen drei Eegner hineingegangen. Es bestand begründete

Aussicht, dieses Ziel zu erreichen, den Feind durch Vernichtung
seiner Heere friedensbereit zu machen und den Krieg zu be-

enden, Gb dieses Ziel tatsächlich erreichbar war, steht dahin,
aber ein anderes Ziel gab es nicht. Wir haben es nicht erreicht.
Wir haben dann mit Weit geringerer Aussicht versucht, Rußland
niedsrzuWsrfen, Ver Sieg war unser, aber zum Enderfolg reichten
die Kräfte nicht, von diesem Zeitpunkt ab fehlten uns durch-
aus und in steigendem Maß die Mittel, im Kriegscntschciden-
den Sinn vernichtungsstrategie zu treiben, ver Segriff der

belagerten Festung charakterisiert unsere Lage, aus der Aus-

fälle gemacht wurden', um den Fall aufzuhalten. Wir Konnten

doch nur darauf hoffen, dafz nnsere Eegner unter dem Ein-

druck dieses erbitterten Widerstandes, nach den Worten der

Sürgerschen Sallade. „des langen Haders müde, erweichten
ihren harten Sinn und schlössen endlich Friede", ^eoer ein-

zelne dieser Ausfälle wurde mit dem Entscheidung suchenden
Willen durchgeführt: aber es liegt im Wesen des Ausfalls,
datz fein Ziel begrenzt ist. Konnten dem Führer des Kus-

falls feine Truppen doch immer nur „auf Zeit" geliehen
Werden."

Seeckt gibt also hier ganz offen zu, dah ein deutscher Sie?
nach der Niederlage an der Marne 1914 unmöglich war.

politisch lätzt sich so aus den Ausführungen Seeckts Wenig
Brauchbares gewinnen, und doch hat dies Such — über die

deutliche Charakterisierung eines bestimmten Typus der Mili»

tärkaste hinaus — seine Sedeutung: und zwar in den Aus»

führungen, die Seeckt über einen eventuellen Kommenden

Krieg macht. Gerhard vonath.
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Vier wichtige Verwendungsmöglichkeiten:
Lei Lolmvlldrzmck ist Creme Leodor ein wundervoll
kühlendes Mittel gegen schmerzhaftes Brennen der Haut.

Lei IllLSktSllSÜeKsN verhindert Creme Leodor, dick aus»
gestrichen, schmerzhaftes Anschwellen und Juckreiz.

LZü?usenmtsrlägs leistet Creme Leodor mit ihrem
dezenten Blütengeruch vorzügliche Dienste.
Lei rgtgu. Läuösll und unschöner Hautfarbe verleiht
die schneeig-we fze Creme Leodor den Händen und dem Gesicht
jenen matten Teint, wie er der vornehmen Dame erwünscht ist.
Tube 6« Pf. und 1.— Ml., die dazugehörige Leodor-Seife
Stück öl) Pf. In allen CHKrodont.WeMufsstellen zu haben.
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»«amioo-lltch» Schristleiier: Paui Lange, Berlln SOZI. — Beilog: Zenir»w,-I>and der w,»rsteAt«, ,O, U»!>an ,. Berlm SO SS. — lS«i«ntmortlich sllr d»n ««zeiMnlrS! Emit Wuch«
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