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Wer den Frieden will, muß für den Kampf rüsten!
Wer einen Ueberblick über die Leistungen des Verbandes

tm Vorjahre wünscht — und jedes interessierte verbandsmit»

glied ist dazu verpflichtet —, musz den jetzt vorliegenden Ee-

schäftsbericht für IS28 zur yand nehmen. Tine Fülle inter»

efsanten Materials, eine grosze Zahl wichtiger Tatsachen sind

zusammengetragen, nach Fach- und Wissensgebieten geordnet,
und geben die Auskünfte auf die vielen Fragen, die in

unserer Arbeit den einzelnen Mitstreitern erwachsen. Jedes

Jahr legt der verbandsvorstand den Tätigkeitsbericht vor.

Jahr für Jahr wird er umfangreicher. Kein äußerlich be»

trachtet auch ein Zeichen des allmählichen Wachstums, und

der Inhalt des Berichts spricht Seite um Seite vom Aufstieg

nnferer Sache. Mit Freude wird jedes Verbandsmitglied den

schmucken Band mit Tabellen und Bildmaterial zur yand

nehmen und sich davon überzeugen, dafz seine Mitarbeit gleich»
falls dazu beiträgt, unseren verband, die Gewerkschaft der

Handlungsgehilfen und Süroangestellten. größer werden zu

lassen, ver vorliegende Sericht spricht aber auch von gemein»

schaftlicher Arbeit, die vonnöten ist, um die oftmals wider»

strebenden Kuffassungen in den einzelnen Zweigen unserer
Oerbandsarbeit zu einer Einheit zusammenzufaffen. Gb Mit-

arbeiter, Gegner, oder Beobachter unserer EewerKschaft, jeder
wird zugeben müssen, daß es mit unserer Krbeit nach dem

Kusweis unseres Berichtes vorangeht. Wir hoffen, die prak»

tische Sachlichkeit der Vorlegungen möge sich auch weiterhin
in unserer Krbeit mitteilen und zum Kufbau unserer Sache

beitragen.
ver Bericht wird mit einer Kurzen Betrachtung der wirt»

schaftspolitischen Lage eingeleitet. Stärker als bisher trat

die Sozialreaktion in Erscheinung. Kundgebungen der Unter-

nehmer und entsprechende Maßnahmen lehrten uns das deut-

lich. vie Wirtschaftsentwicklung stand im Zeichen der Kr»

beitslosigkeit und einem Kbstieg der guten Konjunktur des

Jahres 1927. vie EewerKschaften verfuchten vor allem durch
eine Verbesserung des Lohn- und Gehaltsniveaus und der

Einflußnahme auf gesetzgeberische Maßnahmen die Folgen

abzuwenden: denn so mird festgestellt: vie Störungen
im Wirtschaf tsprozeh entstehen nicht aus

einem Zuviel an Sozialpolitik, sondern
aus einem Zuwenig an Sozialpolitik. Mit

einer Betrachtung der Kampftaktik der Arbeitgeber und

ihren Lösungsversuchen der schwebenden Wirtschaftsprobleme
erfolgt die Ueberleitung zum sozialpolitischen Arbeitsbericht
des Verbandes. Oie Sozialpolitik beschäftigt sich deutlich sicht-
bar mit der Ausführung neugeschaffener gesetzgeberischer

Maßnahmen, dann auch mit dor Stellungnahme zu all-

gemeinen sozialen Fragen, die ihren Ursprung in politischen

Vorgängen finden. Ausführliche Sehandlung erfahren neue

Gesetze, die in Vorbereitung sind und von deren Gestaltung
ein wesentlicher Teil der Künftigen Rechte für die Kngcstellten

abhängig ist. vie Entwicklung dieser Tätigkeit ist noch nicht

abgeschlossen, sie gehört vielmehr zum wichtigsten Bestandteil
unserer heutigen Krbeit, so daß jeder einzelne sich über das

Wesen dieser Krbeit ein eigenes Urteil bilden Kann, vie

Sozialpolitik findet aber auch nach anderer Richtung ihren
Ausdruck für die Masfe der Berusstätigen. So Können wir

Trfolge in der Durchsetzung wichtiger Forderungen im Kb»

schluß der Tarifverträge feststellen, vie Gesamtzahl der ab»

geschlossenen Tarifverträge ist gesteigert worden, und ihr

sozialer Inhalt weist tn bezug auf Urlaub, Krbeitszeit, Kün»

digungsfristen, Gehaltszahlung in KranKheits- und Todes»

fällen merkliche Fortschritte auf. Kuch die Minderbezahlung
der weiblichen Kngestellten ist mit Erfolg bekämpft worden.

7 ver yauptteil der vorliegenden Krbeit ist der Tätigkeit
der einzelnen Fachgruppen gewidmet. Ein lückenloses Bild

unserer Krbeit für die Kngcstellten in yandel und Industrie,
tn Genossenschaften, im Versicherungsgewerbe, im Sergbau, in

der Sozialversicherung, in den Sehörden, bei Rechtsanwälten

usw. wird hier geboten.
- Neben einer Erörterung der Lage in den Setrieben finden
wir ausführliche Berichte über die vielen Maßnahmen zur

Abstellung von Mißständen in den einzelnen Serufsgruppen,

zur Verhinderung von Nachteilen, die sich aus der ungenügen»

den Gesetzgebung ergeben, und zur yebung und Sesserstellung

einzelner Gruppen. Es ist eine Kette ununterbrochener yand»

lungen. die diese Berichterstattung zeigt. Kus ihr erkennen

mir am besten die Notwendigkeit unseres gewerkschaftlichen

Kampfes, vurch diese Kleinarbeit liefern wir die Seweise für

den Ernst, der uns bei der Erfüllung unseres Programms

beseelt, ver Kbseitsstchende wird diese mühevolle Teilarbeit

würdigen, wenn er die Einzelfälle Kennenlernt, die hier plan-

mätzig aneinandergereiht, festgehalten sind und zur gerechten

Beurteilung unseres Wollens dienen sollen.

Ebenso wichtig wie zwangsläufig ist dann die Bildung?-
arbeit in Verbindung mit der Jugendarbeit. Seide TätigKeits»

gebiete ergänzen sich und tragen dazu bei. das yeer sowohl
der Mitstreiter als auch der ständig Ueugeworbenen mchr
und mchr für den gemeinsamen Kampf zu rüsten, vie Zu»

gchörigkcit zur Gewerkschaft darf sich nicht nur in bloßer

Erfüllung satzungsgemäßer Rechte und Pflichten erschöpfen,

sondern jeder einzelne in unseren Reihen soll ein Träger

unserer Sache werden und bewußt an der Gestaltung und Kus-

führung unserer Kusgaben teilnehmen. Im allgemeinen wird

als Grundsatz unserer Bildungsarbcit gelten, dnß dcn er-

wachsenen Mitstreitern wissenschaftlich begründete Erkenntnis

vermittelt wird, während die jugendlichen verbandsmitglieder
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allgemein daran zu gewöhnen sind, sich selbstgewählten Sn»

förderungen materieller und geistiger Srbeit zu unterziehen,

um so immer Wieder zu betonen, dasz unsere Ziele Gpfer»

bereitschaft und Persönlichkeit verlangen. Uns genügt nicht

nur eine organisatorisch gebildete Masse gleichstrebender lZe»

rufsangehöriger, sondern der selbständig denkende und soli»

darisch handelnde Kämpfer ist unsere Forderung.

Voraussetzung für dieses immer wieder betonte bestreben

ist der organisatorische lZufbau. der unablässig gefördert wird.

Tr gibt unserem verbände schließlich die Fähigkeit höchster

Kraftentfaltung und Schlagkraft, vie Form unserer Se-

wegung ist anpassungsfähig und folgt dem Wachstum der Mit»

gliederzahl, vabei wird jedes Mitglied von neuem des

starken Rückhalts versichert, den unser verband den Mit»

streitern selbstverständlich gewährt. Zahlen beweisen die

finanzielle Stärke des ZdlZ. und den Schutz in Notfällen, den

das verbandsmitglied zuverlässig erwarten darf.

Tine Erklärung des zahlenmäßigen Aufschwungs, den wir im

Vorjahre erlebten, finden wir im Bericht über unfere Werbe»

arbeit, yand in yand mit dem vielgestaltigen Wirken auf

sozialem Gebiet erfolgte die Aufklärungsarbeit über die?or»

derungen des ZdlZ. und die Sedeutung des freigewerkschaft»

lichen Zusammenschlusses. Gilt es doch noch, ein yeer von

yunderttausenden zu gewinnen und immer wieder die Kus»

einandersetzungen mit dem Eegner zu führen, der mit wirt»

schaftsfriedlichen und nationalistischen Anschauungen ver»

wirrung in die Massen trögt und diese vom gewerkschaftlichen

Kampf abhält. Alle geeigneten Mittel wurden angewandt,
um Soden für den verband zu gewinnen.
Ver Erfolg entscheidet am besten über unsere umfangreiche

Srbeit. Ts geht vorwärts, das ist die sichere Gewißheit, die

aus jeder Zeile des Berichtes hervorgeht. So muß es aber

auch sein, wenn der Kampffpruch. den wir als Ueberfchrift

wählten, für uns einen Sinn haben soll. Wenn wir wirksam
an der Vorbereitung einer neuen Grdnung in Wirtschaft und

Gesellschaft mitarbeiten wollen, wenn wir tn Erinnerung an

den Seginn eines blutigen Schicksals vor iö Iahren Künftige

Kriege verhindern wollen, dann erfordert das eine starke ge»

werkschaftliche Bewegung, vas Volk ist seither berufen, mit»

zuregieren. neue Gesetze zu schaffen und die Politik zu ge»

stalten, vas ist nur möglich durch eine starke Grganisation.

Zehn Jahre politische prazis sind der beste Beweis für die

Notwendigkeit auch einer starken gewerkschaftlichen dirgani»

sation. Unser Bericht zeigt, daß wir von der Berechtigung
einer solchen Erkenntnis überzeugt sind, und über die Erfolge
in der sozialen und gewerkschaftlichen Krbeit hinaus bedeutet

die Tätigkeit unseres Verbandes auch eine Erfüllung der

Worte, die wir als Spitze wählten, für die Handlungsgehilfen
und Büroangestellten. Eeorg Ucko.

vie geplante Novelle

zur kngestelltenversicherung.
ver Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau der Angestellten-

Versicherung ist nunmehr, nachdem er das Reichskabinett und den

Reichsrat passiert hat, im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht morden.

Er umfaßt nicht weniger als 72 Ziffern. Lein Inhalt steht nicht
ganz im Verhältnis zu seiner Tröße. Wir beschränken unsere
Betrachtung auf die entscheidenden Sestimmungen zur Leistung?-
und Verwaltungsreform.
Was der Entwurf als „Ausbau" der versicherungs-

leistungen bringt, ist verblüffend wenig. Es ist ja gut und

schön, daß die schuldlos geschiedene Ehefrau eines versicherten
Witwenrente bekommen und daß eine Tlternrente nach dem vor-

bild der Unfallversicherung geschaffen werden soll. Vie Rente

an die schuldlos geschiedene Ehefrau Kennt bereits das ver-

sorgungsrecht. Dafür Kennt das versorgungsrecht bet dieser

Leistung nicht — die SedürftigKeitsprüfung, die der Entwurf für
die Kngestelltenversicherung vorschlägt. Kuch bei der Elternrente

wird der Nachweis der SedürftigKeit verlangt, obwohl der ver-

storbene außerdem noch vor Eintritt des Oersicherungsfalles die

Bezugsberechtigten überwiegend aus seinem Arbeitsverdienst

unterhalten haben muß. Weder für die eine noch für die andere

Bedürftigkeitsprüfung Können „Gründe" angeführt werden. Oon

übermäßiger finanzieller Belastung Kann natürlich Keine Rede sein,
vie Begründung zum Entwurf verzichtet daher auch auf jegliche
Erklärung dieser grundsätzlichen Verschlechterung in den Funda-

menten unserer Versicherung, deren Stolz es bisher war, Keine

LedürftigKeitsprüfung zu Kennen. Es wird sehr ernsthaft ge-

prüft werden müssen, ob wir einen sogenannten „Leistung?-
ausbau" annehmen wollen, der mit einer SedürftigKeitsprüfung
erkauft merden muß.
Vollkommen indiskutabel ist der „Ausbau der Leistungen" an

der entscheidenden Stelle bei den Steigerungssätzen, yier besteht
der „Ausbau" darin, daß man die bisherigen yundertsätze (15 v. y.)
in Mark und Pfennige umgerechnet hat. Wir sind ja dem

Rechenkünstler in der Reichsregierung, der dieses Kunststück fertig

gebracht hat, sehr verbunden, mir dürfen nur mit aller Bestimmt»

heit versichern, daß das die Angestellten zur Rot auch allein

fertig bekommen: so groß sind die Beträge doch nicht, daß uns

der Reichswirtschaftsminister beim Rechnen helfen muß! Im Ernst:

nachdem bei der Begutachtung der Novelle im Verwaltungsrat
der Angestelltenversicherung erst eine Mehrheit der versicherten

gegen den vyv. der Trhöhung der Steigerungssätze über >S. v. y.

hinaus zugestimmt hat und dann sogar der vyv. seinen gründ»

sätzlichen Widerstand gegen eine Rentenerhöhung ausgeben mußte,

ist es beinahe naiv, anzunehmen, daß man den Reichstag mit einer

Umrechnung abspeisen Kann. So naiv, daß wir versucht stnd, an-

zunehmen, der vyv. dürfte nicht ganz unschuldig an diesem

Meisterstreich gewisser yerren in der Reichsregierung sein. Wir

geben auf jeden Fall denjenigen, die hier versucht haben, Sozial»
reaktion durch Arithmetik zu versüßen, die Versicherung, daß ste

damit weder bei uns noch im Reichstag Glück haben werden,

vie Mehrheit der versicherten hat sich in den Beratungen des

Verwaltungsrats am 8. und 28. Mai so unmißverständlich für

eine Erhöhung der verstcherungsleistungen erklärt, daß diese

Kleinen Yintenherum-Manöver nicht das geringste helfen werden.

Erfreulicher sind die Vorschläge der Novelle zum Kusbau

der Selbstverwaltung, yier ist vor allem grundsätzlich

erreicht worden, daß auch die jetzige Reichsregierung den Eesetz»

entwurf des früheren Reichsarbeitsministers Brauns vom Jahre

1926 wieder aufgenommen hat. Oer Verwaltungsrat soll

in Zukunft unmittelbar von den versicherten

und ihren Arbeitgebern gewählt werden, vamit

ist abermals von autoritativster Seite anerkannt morden,

wie berechtigt die Kritik des KfS-Sundes an den Un»

gerechtigkeiten des gegenwärtigen indirekten Wahlrechts war.

vie Begründung stellt ausdrücklich fest, daß das durch den

§ loss. AVK. geschaffene Mehrstimmenrecht der Vertrauens»

männer in größeren Wahlkreisen die auch vom Reichstag aner»

Konnten Mißstände nicht beseitigt hat. ver seinerzeit von Brauns

vorgelegte Entwurf ist von den Vertretern des vyv. und GdA.

im Reichstag in fein direktes Eegenteil verwandelt morden. Sie

haben stch durch das undemokratische Wahlverfahren einen Tin-

fluß im verwaliungsrat zu sichern gewußt, der weit über die

für ste abgegebenen Stimmen hinausgeht, Ts wird die Aufgabe

aller ehrlichen Freunde sozialpolitischer Selbstverwaltung sein, zu

verhindern, daß sich das Schauspiel von I92S jetzt wiederholt.

Wir haben die Einführung von Urwahlen zum Verwaltungsrat

stets als vorausfetzung für unsere aktive Mitarbeit zum Ausbau

ber Selbstverwaltung in der Kngestelltenversicherung bezeichnet.

Wir begrüßen es, daß uns die Novelle nunmehr die Möglichkeit

dazu gegeben hat.
vie vorgeschlagene Vermehrung der ehrenamtlichen

Vertreter im virektorium oder, wie das leitende Drgan der

Kngestelltenversicherung in Anlehnung an die anderen Zweige der

Sozialversicherung in Zukunft heißen foll: im Vorstand der Ange-

stelltenversicherung von drei auf vier ist eine erfreuliche Stärkung

des ehrenamtlichen Elements in der Selbstverwaltung, vas heutige

virektorium hat bekanntlich erklärt, daß es „Keinen sachlichen

Grund" zur Vermehrung der ehrenamtlichen Vertreter sähe. Ihm

steht eben der Verbandsegoismus des vyv. höher als der Ausbau

der Selbstverwaltung!
Ganz entschieden lehnen wir dagegen die Beschränkung

des Ttatsrechts des verwaltungsrats der Angestellten»

Versicherung ab, wie ste von dem Entwurf vorgeschlagen wird«
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heute ist der Verwaltungsrat bei der Festsetzung des Voranschlages
autonom, Vie Novelle mill ihn dabei an die Zustimmung der

Reichsregierung binden. Oer Hinweis der Begründung auf dle

vom Reichstag geforderte Anpassung der Verwaltung der Ange»

stelltenversicherung an die Verwaltung der Reichsanstalt für
Arbeitslosenversicherung ist hier nicht am Platze, ver Reichstag

verlangte ja Keine sklavische Imitation der Reichsanstalt, vas

Ecnchmigungsrecht der Reichsregierung für den Etat der Reichs-

anstatt ist ein Ausfluß der finanziellen Haftung des Reichs für dle

erforderlichen Ausgaben der Reichsanstalt tn Rrisenzeiten, die ja
in größtem Umfang praktisch in Anspruch genommen werden

mußte. An der Finanzierung der Angestelltenversicherung ist das

Reich aber mit Keinem Pfennig beteiligt, yier ein Genehmigung?»

recht zu fordern ist einfach unbillig und Kein Ku?bau, sondern
ein Abbau der Selbstverwaltung, den wir in Ueber»

einstimmung mit dem virektorium und Verwaltungsrat der

Angestelltenversicherung als unerträglich bezeichnen,
Ts wird der gespannten Aufmerksamkeit der Angestellten und

energischer Anstrengungen im Reichstag bedürfen, um zu er»

reichen, daß die günstigen Bestimmungen aus dem Gesetz nicht
wieder entfernt werden und daß vor allem ein Leistung?»

au?bau durchgesetzt wird, der den einmütigen Forderungen

aller versicherten Angestellten entspricht. Or. Troner.

ver große Irrtum der deutschen Lohnpolitik.
Oie Zahl der Apostel, die auftreten und bezüglich der deut»

schen Lohnpolitik warnend ihre Stimme erheben, vermehrt

sich. Ooch hört man Kaum etwas Neues zu diesem so Kitzligen

Thema. Vie Warner und Kritiker bewegen sich immer in dem»

selben Kreise, so daß es sich Kaum lohnt, darauf einzugehen.
Wenn wir diesmal eine Ausnahme machen, so deswegen, weil

ein in deutschen Wirtschaftskrisen sehr bekannter Mann in

diesem Streit auf den Plan tritt. Eeheimrat Vr. Eothein

ist es. der durch „die Liebe zum deutschen Volk" sich veranlaßt

sieht, die Feder zu einer Streitschrift gegen den Aufstieg der

breiten Masse deutscher Volksgenossen zur yand zu nehmen:
„ver große Irrtum der deutschen Lohnpolitik", erschienen
bei Gtto Tlsner. Serlin.

Eothein geht gleich aufs Tanze, indem er von der hohen
Warte internationaler Wirtschaftspolitik an die Frage heran»

geht. Er betrachtet die Verhältnisse tn den verschiedensten
Ländern von der Lohnfrage aus. vie Wirtschaftslage in den

vereinigten Staaten von Amerika malt er

schwarz in schwarz. Zweifellos habe das hohe Lohnniveau
den Massenbedarf in einigen Artikeln unterstützt, „aber die

Rationalisierung hat zu Keiner allgemeinen Senkung des

Preisniveaus und damit auch nicht zu einer allgemeinen
yebung des Absatzes geführt", vies sagt ein Mann, von dem

der Ruf geht, daß er wirtschaftlich geschult sei. und der von

sich sagt, daß er bereits 44 Jahre sich wirtschaftspolitisch
betätigt. Bei England Kommt er zu dem Standpunkt, daß
der englische Lohninder einen hohen Stand habe, aber die

englische Industrie die hohen Löhne nur auf Rosten einer

großen Arbeitslosigkeit zahlen Könne. Frankreichs Wirt»

Zchaftsausschwung führt er auf die niedrigen Löhne zurück.
Dasselbe wird von Belgien und von der Tfchechoslo»
wakei gesagt, vie großen Schwierigkeiten, in denen sich
Polen befinde, seien nur durch einen äußerst niedrigen
Lohnstand überwunden worden. Australien, das sich be-

Kanntlich eines hohen Lebensstandards erfreuen darf, wird

vom Verfasser schulmeisterlich bekrittelt und der Niedergang
der dortigen Wirtschaft vorausgesagt.
Nachdem Eothein von diesem Ausflug in das Gebiet inter-

nationaler Wirtschaftspolitik zurückgekehrt ist, nimmt er sich
die deutsche Wirtschaft im einzelnen vor. Allerdings
nur diejenigen Industriezweige, die aus irgendwelchen
Eründen mit Schwierigkeiten zu Kämpfen haben. Ver Stein-

Kohlenbergbau befindet sich seit geraumer Zeit in einer

außerordentlich günstigen Konjunktur, so daß es gegenwärtig
im Ruhrkohlenbergbau fast Keine arbeitslosen Sergarbeiter
gibt. Oas hindert aber nicht daran, daß Eothein hier grau
in grau malt. Dasselbe tut er bei der Braunkohle,
obwohl hier eine Leistungssteigerung zu verzeichnen ist. die

ihresgleichen sucht. Oie deutsche Eisenindustrie zahlt
bekanntlich sehr geringe Löhne. Oa verwundert es Kaum,
daß Eothein auch diese noch zu hoch findet. Oie Krise in der

Werftindustrie, in der Binnenschiffahrt, im

LoKomotiv-und Waggonbau führt er ausschließlich

auf übersetzte Löhne zurück. Vaß bei der deutschen Auto-

Mobilindustrie eine Leistungssteigerung von über

250 v. y. eingetreten ist, erwähnt Eothein nicht, auch nicht,
daß die deutschen Kutounternehmer die Zeichen der Zeit nicht
verstehen und zu Keiner rationellen Produktion auf der

ganzen Linie Kommen, sondern er stimmt Klagelieder darüber

an. daß die lleberfremdung der deutschen Autoindustrie fort»
schreite. Oie Maschinenindustrie hat eine verhält»
nismäßig günstige Konjunktur, der Absatz nach dem Auslande

hebt sich von Monat zu Monat. Oas hindert aber den ver-

fasser nicht, folgendes zu schreiben: „Ghne jede Rücksicht auf
Geschäftsgang und Konjunktur werden Lohnforderungen ge»

stellt und durch Schlichtersvruch dekretiert. Immer neu«

Sanierungen durch Kapitalzusammenlegung und Wieder»

erhöhung des Kapitals, Kufnahme neuer Kredite — immer

neue enttäuschende Geschäftsabschlüsse sind die Folge davon."
Vie Krise der Textilindustrie ist nur dadurch herein»
gebrochen, daß hier hohe Löhne gezahlt merden. die die der

Nachbarstaaten um ZO bis 40 v. y. übersteigen. So setzt Eot»

hein seine Untersuchungen fort. Immer sind es die bösen
EewerKschaften. die die Industrie in all ihren Teilen
malträtieren und an der Entfaltung hemmen. Eegen die

Sozialpolitik fährt Eothein die schwersten (beschütze auf.
Tr spricht von Krbeitsdrückebergertum, von der Renten»

Psychose bei Unfallverletzten, von der Kusbeutung der Krbeits»

losenfürsorge durch Saisonarbeiter und was dergleichen vinge
mehr sind. Oie Kusgabenwirtschaft der öffentlichen yand ver»

dämmt er in Erund und Soden.

Daß die Lebenslage der deutschen Arbeiter

sich wesentlich gebessert hat, ist für Eothein eine abgemacht«
Sache. Er begründet dies damit, daß die Sananen-, Apfel»
sinen- und Mandarineneinsuhr sich gehoben habe, daß der

Zuckerverbrauch gestiegen sei, daß der Tabakverbrauch wachs«
und der Kleiderlurus eine wesentliche Zunahme erfahren habe.
„Der lange Kunstseidene Strumpf erscheint auch der Arbeiterin
ein unbedingtes Toilettenerfordernis, ebenso der elegante
Schuh." Für Kino, Erholungsreifen usw. würden ungeheure
Summen ausgegeben. Durch den Rückgang der Kinderzahl sei
eine wesentliche Minderausgabe für das Aufziehen der Kinder

eingetreten, „während anderseits dadurch die verheiratet«
Frau weit mehr in die Lage Kommt, sich etwas zu verdienen".
Dies schreibt ein Mann, der von seiner Wirtschaftswissenschaft
fest überzeugt ist. Zum Schluß führt er die großen Irr»

tümer der deutschen Lohnpolitik u. a. auf
folgende Umstände zurück:

„UeberschStzung de? Nominallohns. Oer Irrglaube: durch Lohn-
steigerungen werde der Konsum belcbt, die Beschäftigung ver»

mehrt, die Produktion verbilligt, während sie doch die pro-
duktion?. und verteilunoskosien, also auch die preise, verteuern,

vie Unterschätzung der für unser verarmtes, tief verschuldetes
Laud so unentbehrlichen Rusfuhr. Oas Unverständnis für di«

Notwendigkeit, Kapital zu bilden. Oas Fehlen der Einsicht dafür,
daß Kapital im wesentlichen nur aus produktionsgowinncn ge»
bildet werden Kann. Oie OerständnislosigKeit dafür, daß die Lohn-
Höhe vom Gedeihen der WirtZchaft abhängt . . ."

Vann beteuert Eothein, daß feine ganze politische ver»

gangenheit ihn vor dem Vorwurf der Arbeiterfeindlichkeit

schütze. Zum Schluß fagt er, daß nur die Liebe zum deutschen
Volke ihn die Feder zu diesen Ausführungen in die yand ge»

drückt habe. Trotz seiner Beteuerungen und trotz seiner Zu»

geHörigkeit zur vemokratischen Partei entpuppt sich Eothein
als cin Arbeitnehmerfeind, der bauptsächlich gegen die EewcrK»

schafton eingestellt ist. Nach seiner Meinung würde es um di«

Wirtschaft besser stehen, wenn die EewerKschaften ihren Tin»

flutz nicht ausüben Könnten. In dem ganzen Luch ist nirgends
davon die Rede, daß die deutsche Wirtschaft nach den großen
Verlusten des Krieges, durch die Inflation, den Ruhr»
Kampf ufw. sich überraschend schnell erholt hat. Vie äußerst
günstige Entwicklung der deutschen Kusfuhr, namentlich in

Fertigwaren, findet Kaum Beachtung. Wenn trotz Rationali»

sierung heute im Erwerbsleben über vier Millionen Menschen
mehr beschäftigt werden als vor dem Kriege, wenn der Gold»

wert der Arbeitsstunde ununterbrochen steigt, wenn die Waren»

berge immer höher werden —, so geht ein Kritiker mie Got»

hein über diese Tatsache glatt hinweg. Ein Wirtschaft?»
munder nannte eine englische Großbank die Entwicklung
der deutschen Wirtschaft nach I92Z. Für Eothein und seines»
gleichen ist dies alles nichts. Sie sehnen sich zurück zu den

Zeiten, mo der Arbeiter und Kngestellte nur als Arbeitstier

galt und dte profitwirtschaft tüchtig in die yalme schoß.
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Wie der neidische Ausländer, der durch die TitnbezirKe der

Eroßstadt spaziert, sieht Eothein und mit ihm die deutschon

Unternehmer nur die glänzende Fassade, va ist ein

Artikel bemerkenswert, den wir in Nr. 14 dcs „l^einatdienst"

finden, ver Verfasser dieses Artikels wendet sich gegen die

Behauptung ausländischer Kreise, dasz veutschland zu üppig

lebe. Wir lesen dort u a.:

„Wer eine Feststellung über den wirklichen Lebensstandard des

deutschen Volkes machen mill, der sehe sich einmal im Lande um,

dann wird cr gewahr werden, dasz das deutsche Volk tn seinen

breiten Schichten heute vielfach noch von der Hand in den Mund

lebt, das; es gezwungen ist, einen groszen Teil seines Lebens-

bedarfs, wie Kleidung und Tinrichtungsgegenstände, auf gb-

Zahlung zu Kaufcn, dasz viele Familen gar nicht in der Lage sind,

monatlich auch nur ein paar Mark zur Befriedigung von Kultur-

bcdürsnissen, etwa für ein Such oder für ein Theater- oder

Kcmzcrtbillett auszugeben, dor sehe Weiter, in mie vielen jungen

Ehen Mann und Frau gemeinsam beruflich tätig sind, um nur

einigermaßen lcbcn und vielleicht noch etwas Ersparnisse für

größere Anschaffungen oder für Krankheitsfälle oder gar für den

Fall der Erwerbslosigkeit zurücklegen zu Können"

viese Schilderung der nackten Tatsachen Kommt der Wirk-

lichkeit näher als das unter dem Mantel großer Sachkenntnis
vorgebrachte Geschmuse von dem „Irrtum der deutschen Lohn-

Politik". Oer Herr Geheimrat und seine Kumpane sind nie

in die Lage gekommen, sür den Ourchschnittslohn des deutschen

Arbeitnehmers, stets umwittert n,in der Sorg^ um diele Zmmole

Ezistenz, schuften zu müssen. Wic würden sich diese yerren
ändern, wenn sie in der ewig gleichbleibenden Tretmühle der

durchrationalisierten Produktion ihr Leben verbringen müßten.

Schade, daß ein solcher Anschauungsunterricht nicht möglich
ist! yerr Eeheimrat. Sie würden sich wundern.

Töroenberg in Schlesien.
Löwenberg, ein schönes schlesisches TebirgsstUdtchen mit reich-

lich S000 Einwohnern, verdankt der Sage nach seinen Namen dem

Umstände, daß in grauer Vorzeit ein Herzog auf der Jagd in

einer öerghöhle drei junge Löwen sand.

Oie Stadt war das Zweitälteste Gemeinwesen NiedsrsHlestens,
das im Jahre I2ZI das Magdeburgische Recht erhielt, Üöwenberg

hat gute und schlechte Zeiten durchgemacht. Zu den guten gehören
die Zeiten, als in der Umgegend — in SchmottZeiffen, Eöris»

seiffen, lauterseisfen u. a. — nach Eold gegraben wurde, und als

die lluchmacherei in der Stadt in Blüte stand und ihre Erzeugnisse
nach Böhmen, Gesterreich und Polen ausführte. Schlechte Zeiten

brachte der Zojährige Krieg über die Stadt. Seim Friedensschluß
waren nur noch einige an verarmte Sürger vorhanden. Schn'«?

hatte die Stadt auch von 1806 bid 1815 unter der französischen So.

satzung zu leiden, sie mußte allein 850 000 MK. Kriegskosten

zahlen', viel Geld für die damalige Zeit. Sessere Zeiten Kamen

wieder besonders für die musikliebenden Tinwohner, als der

Fürst Friedrich Konstantin von hohenzollern-hechingen nach Sb-

tretung seines Landes an Preußen im Jahre 1851 in löwenberg

seineu Wohnsitz aufschlug, und ol<? bei >bm. dem eifrigen Förderer

des Musik- und Theatermefon? berühmte Männer mie Richard

Wagner, !iszt, Serlioz nn!> lMnn' weilten.

Oie Erschließung der Gegend durch »tr Eisenbahn brachte einen

besonderen Aufstieg mit sich. An Industrien finden wir in Löwen-

berg eine Brauerei, Mühlenbetriebe, Sägewerke und eine holz-

stoffabriki Ourch die Lage der Stadt dicht am Riesengebirge
herrscht ein reger Fremdenverkehr, der von Jahr zu Jahr zu-

nimmt.

Nur in wenigen Grten findet man ein so geschlossenes alter-

tümliches Gesamtbild wie in Löwenberg. In weiser Schonung sind
die Bauwerke aus der alten Zeit erhalten geblieben und werden

jetzt zielbewußt gepflegt. Im Innern der Stadt fallen uns eitie

Menge schöner alter Häuser auf, die aus der Zeit des Barocks

vor allem aber aus der Zeit der Renaissance stammen. Vas Rat-

Haus aus dem Ringe stammt aus dcm 15. und Ib. Jahrhundert,
es wurde IS0Z bis IS05 durch Professor yans pölzig, Sreslau, er-

neuert. Es ist ein spätgotischer Prachtbau und ruft immer wieder

das Entzücken der Fremden hervor. Oer hohe Turm, die gotischen
Kreuzgewölbe, die schönen alten vachformen, der yalleneingang
an dcr Nordseite, dcr Posten an der Südseite, die alten Wappen

^lte Ltülitmanos' mit llnoxertiirm

l^öveoberg Ratbaas

und Figuren, der Stadtoerordnetensitzungssaal und das Bürger-
meisierzimmer geben ein Ratbausbild, das einen vergleich mit

den vielgerühmten Rathäusern des Westens wohl aushcilt.
Aelter noch als das Rathaus ist die Katholische Kirche, ein

Landsteinbau aus dem lö. Hahrhundert mit zwei eigenartig ge-

formten Türmen und einem großen gotischen Portal, vas Unnere

der Kirche wurde I86Z/66 ern»nert. es macht einen harmonischen
Eindruck, besonders das presbmerium. Kuch ein Altertums-

museum besitzt cöwenberg, dessen Besuch empfehlenswert ift. Es

hat in der ehemaligen MinoritenKirche einen guten UnterKunfts-
räum gefunden.

Lehr schöne gepflegte Parkanlagen ziehen Zich rings um die

Stadt, Vie mittelalterlichen Wehrbauten. Mauern, Wälle, Basteien
und Tortürme sind noch gut erhalten, darunter der Laubaner

Torturm, dcr 1617 neu erbaut wurde und jetzt die Jugendherberge
enthält, vorhanden ist auch noch der halb abgetragene Bunzlauer
Torturm, dcr im. Volksmund der yungerturm genannt wird,

hinzuweisen wäre noch auf das frühere Kreisständehaus, das

ganz friiyer das Schloß des Fürsten von hohenzollern-hechingen
war, es enthält jetzt das lanoratsamt Erwähnenswert ist noch
das ehemalige ZiehrerinnenZominar, worin sich jetzt das Reform-
Realgymnasium befindet, außerdem das unweit der Stadt gelegene
sogenannte öoberhaus, ein erst vor einigen Jahren gegründetes

Grenzschul- und Volksschulheim der Schlesischen Jungmannschaft e. v,

Oie Umgegend von 5öwenborg reeist viele Reize auf. Beliebt sind
die Ausflüge nach dem Hospitalberg, dem Jungfernstübchen, der

„Löwenberger Schweiz", nach dem Terassenrestaurant buchholz und

der „Teuselei" im herrlich gelegenen Zwickerwald. Ka.
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Chemische Industrie Mitteldeutschland.
Sei den letzten Verhandlungen befriedigte das Resultat weder

die Gewerkschaften noch die Mitelieder, zu deren wirtschaftlichen
Sesserstellung die Verhandlungen gesührt worden sind. Trotzdem
wird auf Arbeitgeberseite noch versucht, durch die Auslegung der

Vertragsbestimmungen das Resultat möglichst ganz wegzunehmen.
Um die Angestellten davon abzulenken, sich ernstlich mit Rampf»
maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebenslage zu beschäftigen,
unterstützt man alle Vorschläge, die diesem Zweck dienen Können.

Sei einer Verhandlung mit der virektion der Bayerischen Stick»

stoffwerke A.-E. in piesteritz in Mitteldeutschland wurde vom

Angestelltenrat darauf hingewiesen, daß die Geschäftsleute, ins»

besondere die Fleischer, bereits unter Bezugnahme auf die in der

chemischen Industrie erreichten Gehalts- und Lohnerhöhungen all»

gemeine Preiserhöhungen der Lebensmittel vorgenommen haben.
Mr betonen hier ausdrücklich, daß wir irgendwelchen Zusammen»
hängen zwischen Preiserhöhung und den geringen Gehalts- und

Lohnerhöhungen nicht nachgegangen sind, ver Hinweis auf die

Preiserhöhungen hatte zur Folge, daß über die Schaffung einer

EinKaufsvereimgung oder eines WerKsKonsumvereins gesprochen
wurde. Oie WerKsleitung steht einem solchen Unternehmen jeden»
falls freundlich gegenüber.

vie Einstellung der Werksleitung verstehen wir vollkommen,
nicht aber die Stellungnahme des Angestelltenrates. vie Werks»

leitung beabsichtigt, die Setriebsvertretung von ihren wirklichen
Kufgaben abzulenken, vabei wollen wir ununtersucht lassen, ob

durch irgendwelche Maßnahmen tatsächlich ein billigerer Waren»

bezug erreicht werden Könnte oder nicht. Bestimmt würde ober er»

reicht werden, daß sich die Setriebsvertretung durch die Lebens»

mittelbeschaffungen von ihren eigentlichen Kusgaben abwenden

würde, daß innerhalb der Setriebsvertretung und in der Beleg»
schaft Differenzen auftauchen würden und daß ein vielleicht mög»
licher Kleiner Vorteil bei der Warenbeschaffung bestimmt aufs
mehrfache aufgewogen würde durch Nachteile, die durch diese viffe-
renzen im Werke für die Kngestellten entstehen würden. Wir
Können hier, wie in allen anderen Fällen, den Betriebsräten nur

emfehlen, die Warenversorgung den Ronsumvereinen zu über»

lassen und sich gemeinsam mit den Gewerkschaften um die Ourch»
führung der tariflich und gesetzlich gewährleisteten Rechte der An-

gestellten zu Kümmern.

Interessenvertretung im Einzelhandel.
Kn einem Warenhaus in Sraunschweig war einigen Mitgliedern

unseres Verbandes die Kündigung zugestellt worden, weil sie sich
geweigert hatten, ganz Kurzsristig angeordnete Ueberstunden zu
leisten. Oer Vorgang spielte sich so ab, daß um 7 Uhr bci Arbeits-

schluß den Angestellten mitgeteilt wurde, daß sie noch in anderen

Abteilungen Aufräumungsarbeiten vorzunehmen hätten. Als die

Angestellten erklärten, daß sie dazu nicht in der Lage sind, daß das

am Tage vorher oder spätestens vor der Mittagspause mitgeteilt
werden müßte, erfolgte die Kündigung.

Va es unserem Eingreifen inzwischen gelungen ist. cine zu-

friedenstellende Regelung zu treffen, wurden wir die Angelegen-
heit nicht weiter behandeln, wenn sich nicht gezeigt hätte, wie ge-

wissenlos oftmals Setriebsratsmitglieder mit dcn ihnen anver»

trauten Pflichten der Kngestelltenschaft gegenüber umgehen.
Unsere Kolleginnen erhoben auf unsere Veranlassung beim Kn-

gestelltenrat Einspruch gegen ihre Kündigung. Der Vorsitzende des

Sngestelltenrats hat aber nicht etwa den Einspruch nach den Se»

stimmungen des Betriebsrätegesetzes behandelt, sondern den Kol-

leginnen nach einigen Tagen mitgeteilt, daß er mit der Geschäfts-
leitung verhandelt und erreicht hat, daß der Kündigungsgrund im

Zeugnis nicht angegeben wird. Tr empfehle im übrigen, bei der

Gefchäftsleitung selbst einmal vorzusprechen. Inzwischen waren

alle Fristen versäumt, um die Rechte der Sngestellten durch An-

rufung des Arbeitsgerichts wahrnehmen zu Können. Oer tüchtige
Betriebsratsobmann ist nach dieser Heldentat ruhig in Urlaub ge-

gangen. Wie schon oben angedeutet, ist es dem Tingreifen unseres
Geschäftsführers gelungen, die Geschäftsleitung zur Zurücknahme
der Kündigungen zu veranlassen.

Wenn der vhv. Namen und GrganisationszugehörigKeit dieses
„ausgezeichneten" Setricbsratsvorsitzenden erfahren will, find wir

in der Lage, ihm die notwendigen Angaben zu machen.

Hafenspedition in Duisburg

vor mehreren Monaten wurde für die Angestellten der Hafen-
spedition in vuisburg eine Tarifbewegung eingeleitet. Oer

„Hafen-Setriebsverein", die Greanisation der Arbeitgeber, erklärte

sich zum Abschluß eines Tarifvertrages für nicht zuständig. Darauf
rourde an die einzelnen Firmen ein entsprechender Antrag gestellt,
der aber nicht beantwortet wurde Die Folge war die Einleitung
eines Schlichtungsversahrens gegen etwa 27 Firmen, vie zum

Termin erschienenen Firmenvertreter lehnten jeder gesondert
einen Tarifabschluß ab. Sie Konnten sich auch nicht entschließen,
gemeinsam vor dem Schlichtungsausschuß zu verhandeln, weil „in-
terne Geschäftsvorgänge" besprochen werden müssen. Bei dem

scharfen Konkurrenzkampf wäre das nicht angängig. Ts wurde
denn auch getrennt rerhandelt. doch ein gemeinsamer Schiedsspruch
gefällt. Ts bedars Keiner besonderen Betonung, daß die Arbeit-

geber gegen den Abschluß eines Tarifes nur die alten Mätzchen
vorbrachten: Angestellte sind zufrieden, sie wollen Keinen Tarif
usw. usw. Jedenfalls Konnte festeestellt werden, daß in den ein-

zelnen Betrieben besonders die Arbeitszeit recht wenig Beachtung
fand, Uebsrarbeit von I, 2 und Z Stunden war allgemein üblich.
Ihre Bezahlung? Fehlanzeige — weil die Angestellten ja Keine

eigentliche Arbeit zu leisten brauchten, sondern nur „da sein
müssen". Festgestellt wurde auch die sehr mangelhafte Urlaubs-

bemessung: die jüngeren Angestellten eine Wecke, die älteren zwei
Wochen. Anfangsgehälter von SO RM. waren nicht selten. Tin

Schiedsspruch sah eine einigermaßen annehmbare Regelung vor.

ven Spruch lehnten die Arbeitgeber zwar ab, cs Kam aber dann

auf seiner Grundlage ein Tarifvertrag durch Vereinbarung zu-

stände, der von 22 Firmen angenommen wurde. Ruf die bean-

tragt« Allgemeinverbindlicherklärung ginoen beim Reichsarbeits-
minister zahlreiche Einsprüche ein, u. a. sogar von den Firmen —

man staune —, die den Tarif aneenommen baben, Jedenfalls ein

wohl einzig dastehender Fall. Vie Entscheidung ist vom RAM.

noch nicht gefällt. Man Kann hierauf gespannt sein.

Einzelhandel in Harburg-Wilhelmsburg.
Sei Verhandlungen über die Eestaltung der Tarifverträge im

Einzelhandel spielt stärker als in jedem anderen Eebiete die Re-

gelung der lehrlingsverhältnisse eine Rolle. Oer Einzelhandel ist
sich nicht nur einig mit den Arbeitgebern aus anderen Eruppen
aus Handel und Industrie, recht niedrige Gehälter zu bezahlen,
er versucht sogar recht häufig, die ganze Existenz eines Betriebes

auf die Beschäftigung zahlreicher, gering bezahlter Lehrlinge auf-
zubauen, veshalb muß immer wieder versucht werden, Se-

stimmungen zu treffen, wonach der Lehrlingszüchterei und Lehr-
lingsausbeutung gewisse Schranken gesetzt werden, obwohl wir für
eine zunftmäßige Erschwerung des Zugangs zum Kaufmännischen
Beruf niemals eintreten werden. Nicht immer gelingt es, den

Wortlaut eines Tarifvertrages so eindeutig zu fassen, daß Ocr-

lctzungen des ursprünglichen Willens der Vertragsparteien nicht
doch möglich sind.

So hat man im Tarifvertrag für den Einzelhandel in harburg
die Sestimmung, daß die Zahl der Lehrlinge bedingt wird durch
die für eine ordnungsgemäße Ausbildung gezogene Erenze. Oie

Vertragsparteien haben das Recht, bei auftretenden Streitigkeiten
über diese Bestimmung eine Tntscheidung einer besonderen
SchlichtungsKammer zu verlangen. Oiese SchlichtungsKammer
mußte auf Kntrag unserer Grganisation erstmalig in Tätigkeit
treten, weil in einem groszen Betriebe des Einzelhandels bei

ISl Kaufmännischen Angcstellten 72 Lehrlinge beschäftigt werden,

vaß dabei eine sachgemäße Ausbildung der Lchrlinge, die not-

wendig ist, um ihnen später das Fortkommen im Berufe zu sichern,
nicht mchr möglich ist, ist Keine Streitfrage mehr. Unser vorgehen
hatte dann auch den Trfolg, daß dic Firmenlcitung die Ocr-

pflichtung übernahm, im Iahre 1929 Keine weiteren Lehrlinge
mehr einzustellcn. in den Iahren I9Z0 und INI nur je zehn. Oa-

durch wird erreicht, daß durch die Beendigung der Lehrzeit der

heute tätigen Lehrlinge die Zahl im Iahre I9Z0 auf 45, im

Iahre I9ZI auf ZZ einschließlich der bis dahin neu eingcstclltcn
Lchrlinge ermäßigt wird.

Angestelltengehälter und Schlichtungsausschuß.

Oer Schlichtungsausschuß in Regensburg hatte sich mit einem

Tehaltsstreit der Kaufmännischen Angestellten aus Weiden in der

Gberpfalz zu beschäftigen, ver gefällte Schiedsspruch hat die

Wünsche der Angestellten nicht erfüllt, hat vielmehr die bisherigen
Gehaltsbezüge noch für mehrere Monate erneut in Kraft gesetzt.
Interessant ist die nachstehende Begründung für diesen Beschluß
des Schlichtungsausschusses:

„Vaß die Kngestellten-Gehälter, welche zum Teil die monat-

lichen Bezüge oon Arbeitern nicht erreichen, einer Aufbesserung
angesichts der Serufsausgaben und einer standesgemäßen Lebens-

Haltung der Kngestellten bedürftig sind, Kann nicht bezweifelt
werden.

vie gegenwärtige Geschäftslage ist aber so gedrückt und in

ihrer Tntwicklung unsicher, daß eine Aufbesserung, die der Lage
entsprechend märe und auch auf einige Oauer gelten Könnte, der-

zeit nicht vorgeschlagen werden Kann: dagegen ist zu hoffen, daß
sich innerhalb etwa drei Monaten die wirtschaftlichen gussichten
insbesondere zufolge dcr Roparations-Neuabschlüsse fiir eine stich-
haltige und nachhaltige Beurteilung der Sache geklärt haben
werden."

ver SchlichtungsKusschuß erkennt als« ofsen an, daß eine Kuf-
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besserung der Gchälter unbedingt notwendig ist, Ts mird darauf
hingemiesen, daß die Einkommen der lZngestellten zum Teil nicht
einmal die lZrbeiterlöhne erreichen und trotzdem trägt der Schlich-
tungsausschuß den Gründen der Arbeitgeber über angeblich
schlechte Geschäftslage someit Rechnung, datz sich die lZngestellten
vorläufig mit dcn anerkannt unzureichenden Gehältern abfinden
müssen,
Oie Leidtragenden eines solchen Beschlusses sind mieder einmal

die Angestellten. Tin Ruhmesblatt bedeutet der Beschluß aber auch
nicht sür die Arbeitgeber, denen hier bestätigt wird, dasz die ge-
zahlten Gchälter zu niedrig sind und daß sie ihre „Mitarbeiter"
schlechter bezahlen als die Arbeiter.

Woolworth-Compagnie und ihre Angestellten.
Tine Kaum glaubliche Begebenheit über Personalbehandlung

bei der Firma Woolworth, mit der wir uns miederholt be-

schäftigten, mird uns aus dem Ruhrgebiet mitgeteilt. In der
Oortmundcr Niederlassung dieser aus Amerika zu uns ge-
Kommenen Firma wurden Verkäuferinnen einer Körpervisitation
unterzogen, die in ihrer Art alles in dcn Schatten stellt, mas uns

auf diesem Eebiete bisher bekannt gemorden ist.
Ghne datz gegen die betreffenden Verkäuferinnen ein be-

gründcter verdacht vorlag, wurden sie gezwungen, sich vollständig
zu entkleiden. Oie Aufsichtspersonen gingen so weit, das Aus-

ziehen der Schuhe und Strümpfe und das Ablegen der Rüsten-
Halter zu verlangen. Oer zum Ausdruck gebrachte verdacht erwies

sick? als durchaus unbegründet. Oie in ihrem Ehr- und Scham»
gefühl aufs tiefste verletzten Verkäuferinnen haben für die ihnen
angetnne Schmach bis heute Keine Eenugtuung erhalten. Es ist
im Gegenteil beabsichtigt, Untersuchungen in gleicher Krt und

Weise auch in der Zukunft durchzuführen.
va ein solches Vorgehen bisher nur aus der einen genannten

Filiale bekannt gemcrden ist, soll erst einmal angenommen
werden, daß es sich um ein unerhörtes Ueberschreiten der Befug»
nifse eines einzelnen Geschäftsführers handelt. Sollte die Firmen»

leitung nicht auf schnellste Art sür die Beseitigung der schuldigen
Personen sorgen, werden nicht die Angestellten, sondern die In»

Haber der Firma Woolworth den Schaden zu tragen haben.

Martin Brinkinann A.-G«, Bremen.

Es wird uns mitgeteilt, dasz das Unternehmen eine reine ?ami-

licN'KKtiengesellschaft ist und dafz von einer Interessennahme des

Reemtsma-Neuerburg-SyndiKats weder jetzt noch in der Zukunft
die Rede sein Kann. Vas Syndikat ist niemals an die Firma
SrinKmann in irgendeiner Form wegen Beteiligung herangetreten.
Oie SrinKmann-S..G. hat erst recht nicht versucht, mit dem Syn-
dikat eine Verbindung aufzunehmen. Gerüchte, die eine solche
Verbindung zwischen der Tabakfabrik Martin SrinKmann lZ.-G.,
Sremen, und dem ZigarettenfyndiKat als bevorstehend melden,
entbehren der Begründung.

ch KV5VLN»ekQ1Säv ch

Der Kampf um die Lex BrUning.
Oer Streit um die Aenderung der Lex Srüning und um die ver-

Wendung der aus diesem Gesetz der RnappschaftspenstonsKasse zu»
fließenden Reichsmittel will nicht zur Ruhe Kommen. Km 27. Juni

nahm der Reichstag den von den Regierungsparteien ein»

gebrachten Gesetzentwurf zur Lez Srüning an. Vamit schienen die

gesetzgeberischen Schwierigkeiten, die Kurz vor der Verabschiedung
der Novelle im Reichstage entstanden waren, überwunden
und die Zahlung oon jährlich 7S Millionen Reichsmark an die

Knappschaftlichen pensionskassen bis zum Jahre I9Z4 gesichert.
Oiese Trwartung wurde leider getäuscht. Ueberraschenderweise
tauchten nämlich im Reichs rat. dessen Zustimmung zu dem

Eesetz, wenn es rechtskräftig werden sollte, erforderlich ist, neue

Schwierigkeiten auf. Oie Länder erhoben grundsätzliche Bedenken

gegen das Gesetz: sie machten geltend, datz die Gelder aus dem

Lohnsteuergesetz eigentlich ihnen gehörten. Oie Sache stand in der

entscheidenden Sitzung des Reichsrats am 4. Juli auf des Messers
Schneide. Glücklicherweise wurde der Sntrag von Bayern, der

Reichsrat möge gegen das Gesetz Einspruch erheben, womit das

Eesetz gefallen märe, abgelehnt. Oagegen wurde ein Rom-

vromißantrag von Preußen, dem Eesetz zuzustimmen,
aber seine Geltungsdauer nur auf zwei Jahre zu begrenzen, a n -

genommen.

vurch diesen Beschluß des Reichsrats werden der Knappschaft
nur zweimal 7S Millionen Reichsmark zufließen anstatt fünfmal
75 Millionen Reichsmark, wie der Reichstag beschlossen hatte, ver

Kntrag von Preußen rettete zwo.'' das Eesetz, aber anderseits
bringt der Beschluß des Reichsrats einstweilen der Knappschaft
22S Millionen Reichsmark weniger.

Folgende zmei Hauptfragen drängen Zich in den Vordergrund:
Wie hoch sollen die Anteile der beiden pensionskassen für die
Arbeiter und die Kngestellten an den 75 Millionen Reichsmark
lein? In welcher Form ist die erforderliche und geplante Beitrags»
senkung durchzuführen? vie Tntscheidung über diese Fragen liegt

nach dem Eesetz beim Reichsarbeitsminister: er hat die wirtschaft»
lichen Vereinigungen der Arbeitnehmer und Krbeitgeber zu hören,
ver Plan des Reichsarbeitsministers liegt in großen Umrissen
bereits sest. ver Reichsarbeitsminister beabsichtigt, wie

Ministerialdirektor Grieser in der Besprechung am 5. Juni
im Reichsarbeitsministerium darlegte, 6b Millionen Reichsmark
zur Beitragssenkung und 9 Millionen Reichsmark zur Reserve-
bildung zu verwenden. Mit den 66 Millionen Reichsmark soll der

Seitrag zur Sonderlast und der Zuschlag für wesentliche berg»
männische Krbeiten in sämtlichen SezirKsKnappschaften über-

nommen werden, während der Seitrag zur Gemeinlast Keine

Senkung erfahren soll, hierbei würden rund 59.5 Millionen

Reichsmark auf die KrbeiterpensionsKasse und 6,5 Millionen

Reichsmark auf die AngestelltenpensionsKasse entfallen.
Bereits in der Besprechung am 5. Juni hat der Vertreter des

KfÜ-öundes darauf hingewiesen, daß bei dcm Plane von

Ministerialdirektor Grieser die AngestelltenpensionsKasse zu Kurz
Komme, außerdem müßten bei der Beitragssenkung alle Beitrags»,
teile — Gemeinlast, Sonderlast und Zuschlag — prozentual gleich»
mäßig erfaßt werden. Oie damalige Besprechung endete ohn«
eine Verständigung.
Km 6. Juli fand eine weitere Besprechung über diese Kngelegen»

heit unter dem Vorsitz von Ministerialdirektor Grieser statt,
vieser Besprechung war eine Verständigung zwischen den Kn»

gestelltenorganisationen vorangegangen. Vr. Grieser gab ein»

leitend nochmals einen Ucberblick über die ganze Frage und

teilte den oben behandelten Beschluß des Reichsrats zur Lez
Brllning mit. Anschließend bat er um Vorschläge zur Frage der

Verteilung der Reichsmitte!.
ver Vertreter des AfA-Bundes unterbreitete folgenden Kntrag

der Kngestelltenorganisationen zur Verteilung der 75 Millionen

Reichsmark:
1. vie zur Verfügung stehenden Mittel sind auf die beiden

pensionsversicherungen nach Maßgabe der SeitragsaufKommen
gleichmäßig zu vertcilen.

2. Innerhalb der AngestelltenvenfionsKasse sind die Seiträge nus

dem der Rasse zufließenden Anteil, um den gleichen Prozentsatz
vom hundertsatz einheitlich zu senken.
Zur Begründung führte er aus, daß die Frage der Verteilung

zmischen den beiden pensionskassen vorweg genommen werden

müßte. Aus Gründen ber Gerechtigkeit sei hierbei das beider»

seitige BeitragsaufKommen zugrunde zu legen, vas Aufkommen
betrage in der ArbeiterpensionsKasse rund 190 Millionen Reichs»
mark und in der AngestelltenpensionsKasse rund 50 Millionen

Reichsmark. Demgemäß entfielen von den 75 Millionen Reichs»
mark auf die AngestelltenpenZionsKasZe rund 10 Millionen Reichs»
mark, hinsichtlich der Seitranssenkung sei es unmöglich, in der

AngestelltenpensionsKasse den Seitrag zur Tsmeinlast unberührt zu

lassen. Oie Angostelltenorganisationen schlügen deshalb vor, in

ihrer pensionskasse alle Seitragsteile um ungefähr 2Z v. y. gleich»
müßig zu mindern. Oon den 10 Millionen Reichsmark der An»

gestelltenpensionskasse würden dann rund 6,9 Millionen Reichs»
mark zur SeitragssenKung und Z,I Millionen Reichsmark zur

Reservenbildung verwandt werden.

viesem Antrag schloß sich eine lange lebhafte Debatte an.

ver Vertreter des GdA. Fromholz und der Vertreter des

Gedag-RdS. Sarthel bekundeten ihre Zustimmung zu dem An»

trage und der Begründung von Peters (KfK-Sund).
Die Vertreter der Sergarbeiterorganisationen erklärten, daß sis

Keine Bedenken dagegen hätten, daß in dcr gngestelltenpenflons-
Kasse in der SeitragssenKung anders vorgegangen würde als in

der KrbeiterpensionsKasse: sie hätten deshalb nichts dagegen, daß
nach den Vorschlägen der Kngestelltenorganisationen in ihrer
pensionskasse verfahren würde, aber sie Konnten sich nicht damit

einverstanden erklären, daß die 75 Millionen Reichsmark auf dis

beiden pensionskassen nach dem beiderseitigen SeitragsaufKommen
verteilt würden. Eine endgültige Stellungnahme hierzu müßten
ie sich vorbehalten, vas RKM. nahm ebenfalls Keine ab»

chließende Stellung zu dem Knträge der Kngestelltenorgani»
ationen. Oie Sesprechung endete deshalb wiederum ohne ein

positives Resultat und ohne Verständigung. Ts muß abgewartet
werden, ob eine weitere Sesprechung stattfindet oder das RKM.
nun einfach entscheidet.
Peters brachte am Schluß in einem Appell an Herrn

Ministerialdirektor vr. Grieser zum Ausdruck, daß das RAM.
bei seiner Tntscheidung Gerechtigkeit walten lasse und deshalb dem

Antrage der Kngestelltenorganisationen stattgeben möge.

Neuer Gehaltstarif im Nuhrbergbau.
vie Tehaltsverhandlungen mit dem Zechenverband haben ge-

zeigt, daß auf feiten der Arbeitgeber auck? nicht der geringste
Wille vorhanden war, die Angcstellten wenigstens zu einem Teil
an den Ergebnissen der Rationalisierung zu beteiligen. Oer Zechen-
verband hat hartnäckig an seinem Standpunkt festgehalten, daß
eine Trhöhung der Gehälter über den für die Bergarbeiter und

technischen Angestellten festgesetzten Prozentsatz von 2 v. h. nicht
in Frage Kommt, va zurzeit für die Kaufmännischen Angestellten
allein nicht die Möglichkeit besteht, in einem Machtkampf einen

besseren Gehaltstarif zu erringen, haben'sich die Angestellten»
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gewerkschasten entschlossen, mit dcm Zechenverband solgende Der-

einbarung abzuschließen:

1. Oie Gchälter der Kaufmännischen Sngestellten werden um

2 v.Y. erhöht.
2. vieses Abkommen läuft vom I. Iuni 1929 bis zum Z0. Sep-

tember I9Z0.

Es ist zu diesem Termin erstmalig am 21. August 19Z0 Kündbar.

Oas Ergebnis der Eebaltsbemegung ist sür die Kausmännischen
Angestellten nicht befriedigend. Es wird jetzt vor allen Oingen

darauf ankommen, die Zeit bis zum Ablauf des geltenden Ee»

haltstarifs zu einer erheblichen Verstärkung der frelgeroerkscho.fi>
lichen ?ront zu benutzen. Ie zahlreicher sich die Kaufmännischen
Angestellten im Ruhrbergbau ihrer freigewerkschastlichen Gr-

ganisation, dem Zentralverband der Angestellten, anschließen, um

so günstigere Aussichten werden sie bei der Durchsetzung ihrer
berechtigten Eehaltsforderungen haben. Vor allen Oingen muß
dafür geforgt werden, daß bei der nächsten Auseinandersetzung
mit dem Zechenverband diesem eine starke gut organisierte An-

gestelltenschaft gegenübersteht, die auch den Machtwillen hat, Zich
mit den letzten gewerkschaftlichen Kampfmitteln ihre Forderungen

zu erringen.

Schiedsspruch in der oberschlesischen Montanindustrie.

Oie Verhandlungen um Erhöhung der Eehälter der oberschle-
sischen Bergbauangestellten sind in diesem Iahre außerordentlich
schwierig gewesen, vergrößert wurden die Schwierigkeiten noch
durch die unverständliche Haltung des Eedag-RdS. Oiese Grgani-
sation bat es fiir richtig gefunden, Agitationsforderungen aufzu-
Kellen, die nicht die geringste Sussicht hatten, verwirklicht zu wer-

oen. Vie Sprengung der Einheitsfront der Arbeitnehmerverbände
hat sich naturgemäß bei den Verhandlungen zuungunsten der Kn-

gestellten ausgewirkt. Oer Arbeitgeberverband hat die Uneinig-
Keit benutzt, um jede Kenderung des Eehaltssystems rundweg ab-

zulehnen. Nach langwierigen Oerhandlungen ist es dann zu einem

Schiedsspruch gekommen, der eine Erböhv.ng der Angestellten-
gehälter um 4 v.Y. vorsieht. Oie Lausdauer des Schiedsspruchs
währt bis ZI. Oezember 1929. Es ist somit in Kurzer Zeit die Ulöz-
lichkeit gegeben, zusammen mit dem Manteltarif auch dcn Ee-

haltstarif zu Kündigen. Oer gleichzeitige Ablauf von Mantel-

und Eehaltstarif ermöglicht es den Kngcstclltenverbänden, die ge-

plante Verbesserung der Eehälter vorzunehmen und so die Tin-

wände des Arbeitgeberverbandes, datz verschiedene Forderungen
der Angestellten bei der letzten Tarifbewegung in don Mantel-

tarifvertrag eingreifen, unmöglich zu machen. Eewiß entspricht
die E"baltserböbung nicht den berechtigten Forderungen der ober-

schlesischen Sergbauangestellten. Zu berücksichtigen ist allerdings,
daß das Eehaltsabkommen nur eine Kurze Laufdauer im yin-
blick auf andere Tebaltstarife aufweist, vie oberschlesischen Berg-
bauangestellten werden sich von dem Geschrei des Eedag-RdS.
nicht beirren lassen. Sei TarisKämpfen Kommt es nicht auf den

großen Mund, fondern auf die Macht an. vie Kaufmännischen
Bergbauangestellten merden daher weiterhin den ZdK. stärken
und so, unbekümmert um alle Kgitationsphrasen, sich eine bessere
Position für ihren nächsten Tarifkampf schaffen.

Bernsteinwerk Palmnicken.
vie Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband haben bisher

noch nicht zu einem neuen Tarifvertrag für die auf dem Bernstein-
werk palmnicken beschäftigten Angestellten geführt. Auf Grund
dcr Entscheidung des Schlichtungsausschussos haben unter Führung
des Zentraloerbandes dor Angestellten die beteiligten Gewerk-

schaften am S. Iuli mit dcn Krbeitgebern über den Abschluß eines

neuen Mantel- sowie Eehaltstarifes verhandelt. Entsprechend den

Beschlüssen der Kngestellten wurde vor allen vingen versucht, endlich
einmal über die Arbeitszeit in den neuen Tarifvertrag Sestim-
mungen hineinzubringen, die die 48-Stunden-Woche als Grund-

läge haben. Im Zusammenhang muß dann natürlich eine Neu-

rcgelung der Eehälter, vor allen vingen eine Anpassung an die

heutigen Lebensuerhältnisse. Platz greifen. Oon Arbeitgcberseite
wurde nicht das geringste Zugeständnis gemacht,, sondern jede
Verbesserung abgelehnt. Ts blieb den Gewerkschasten daher
weiter nichts übrig, als wiederum den Schlichtungsausschuß an-

zurufen, der diefe Rngelegenhoit in feiner Sitzung am !5. Iuli

behandelte, vsr Vertreter unseres Verbandes hat in ausführlichen
und eingehenden Darlegungen den Schlichtungsausschuß zu über-

zeugen versucht, daß die bisherigen Tarifverbältnisse auf dem

SornsteinroerK palmnicken unhaltbar sind und unbedingt eine

Neuregelung orfordern. Kuf alle diese Ausführungen und auch
auf die Ausführungen der anderen Vertreter ist der Schlichtungs-
ausZchusz nicht eingegangen und hat einen Spruch gefällt, der

für die Angcstellten unannehmbar ist. Ts wird also, wenn der

Arbeitgeberverband die OerbindllcherKlärung dieses völlig un-

genügenden Schiedsspruches beantragt, zu Verhandlungen oor dem

Schlichter ln Königsberg Kommen, von seiten der Zugestellten-
gewerkschasten wird alles aufgeboten werden, um eine verbind-

licherklärung des den Interessen der Angestellten yohn sprechenden
Schiedsspruches zu verhindern.

„Vergfreiheit" und 11. August 1929.

Km I I. August bestand die deutsche Reichsversassung zehn Iahre.
vie Reichsregierung und fast alle Länderregierungeu haben diesen
Tag festlich begangen. Wenn wir auch Keine Anhänger von großen
prunkenden Festen sind, so müssen wir doch sagen, daß die deutsche
Republik schließlich auch das Recht hat, ihre Reichsverfassung, die

in dcn vergangenen zehn Iahren manchem schweren Ansturm ge-

trotzt hat, zu feiern. Oie Verfassung ist nicht im Glanz geboren:
sie wurde vielmehr geschaffen in einer Zeit der größten Not. Man

wird auch der deutschen Republik nicht den Oorwurf machen
Können, daß sie allzuviel Feste feiert. Ts hätte daher eigentlich
selbstverständlich sein müssen, daß alle veutschen, unbeschadet ihrcr
Parteirichtung, sich dieses Iahr an der Oerfassungsfeier beteiligten.
Oie Bergbauangestellten wird es dabei besonders interessieren,
welche yaltung der verband der oberen öergbeamten in dicscr
Frage eingenommen hat.
Oor uns liegt die Nr. lS der „Vergfreiheit", des Drgans des

Verbandes oberer Sergbeamter. In einem Artikel „10 Iahre
Reichsverfassung" nimmt dieser vorband zu dem I I. August 1929

Stellung. Nachdem er zunächst bestritten hat, daß die diesjährige
verfassungsseicr mit den „vaterländischen Festen" der vorkricgs-
zeit verglichen werden Könnte, geht er dann dazu über, das neue

republikanifche Oeutschland zu beschimpfen. So fagt er u. n.:

„Minister sind gekommen und gegangen. Korruptionen und Ourch-
stechereien haben unser Ansehen im In- und Auslande geschädigt.
Oie Flaggensrags teilt das Volk in zwei mit Gewehr bei Fuß

stehende yeerhaufen." Weiter heißt es, daß mit dem Mantel der

Lüge und yeuchslei Oerfassungsbriiche gedeckt werden. Wir müssen
allerdings erklären, daß wir es für überflüssig halten, uns mit

dieser Drganisation über nationale Würde zu unterhalten. Oie

Art, in der in dem ArtiKol dcr „Sergfreiheit" über die republi-

Kanischen Minister gesprochen wird, zeugt von einem derartigen

Tiefstand der Eosinnung, daß sich jedes weitere Wort dazu erübrigt.

Oaß diesen Herren nachher auch noch d^r Mut fehlt, zu ihren Aus-

fübrungcn zu stehen, zeigt folgender Satz in ihrem Artikel: „Oie
gemachton vorwürfe gelten nicht einer bestimmten Partei, ste

stnd auch, soweit nicht an bestimmte Fälle gedacht ist, nicht gegen

einzelne Personen erhoben."
Ts ist die übliche Methode. Erst verleumdet man und nachher

will man nichts gesagt haben. Oie übergroße Mebrboit des

deutschcn Volkes bat trotz dieser Kläfferei einiger Sbscitsstebcnder
den zebnjäbrigen Oerfassungstag mit grofzer Teilnahme gefeiert,
vie staatlichen Behörden werden allerdings diesen Aufsatz des

Verbandes oberer öergbeamten beachten und daraus die nötigen

Konsequenzen ziehen müssen.

Die Zentralverbände
der deutschen Konsumgenossenschaften

Oie nachstehende Tabelle zeigt den Stand der Konsumgenossen-
schaften des Zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine. Sitz Hamburg, und des Reichsverbandes
deutscher Konsumvereine, Sitz Köln, für das Ee-

schöftsjahrI928.
Zentralverband Reichsverband

Zabl der Konsumgenossen-
schaftcn 10SI 27S

Zahl der Mitglieder dieser
Genossenschaften . . . 2 80Z2Z2 786 753

Umsatz der Konsumgenossen-
schaften 1 045 962 404 KM. I80 5Ö0 7Z5 RM

Oavon aus d. TieenproduK-
tion der Genossenschaften Z02 5I6 90Z „ 27 491 228

„

Ourchsclinittsumsatz je Mit-

glied' ....... Z7Z „ 229,46,,
Zahl der Oerteilungsstellen 9605 2212

vurckscknittserlös je Der-

teilungsstelle .... 103898 „
81614 „

Geschäftsguthaben der Mit-

glieder 48067289 „
7 540 645 „

Desckäftsguthaben je Mit-

glicd 17,IS„ 9.53.

Lpnrcinlagen 252 449 894 .,
Z2 092 680 .

Spareinlage je Mitglied . 95.05,, 40,79 „

Reserven 48 586 668
„ Z 977 272 .

Umsatz der Großeinkaufsgesellschaften:
Zentralverband Reichsverband

GEG. lSitz Hamburg) . , 444 Z71 664 RM.

Oavon Eigenproduktion . 104 720 506 „

Eepag lSitz Köln) ...
61 Z62 484 RM.

Oavon Eigenproduktion .
I0Z88 75Z „

Zahl der beschäftigten Per-
sonen einschließlich Groß-
einkaufsgesellschaften, .

b7 096 9264
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Inzwischen liegen bereits die Zahlen über die

Umsätze im Kalenderjahr IS 28 vor. vie Genossen-
schaften des Zentralverbandes erzielten 1124,6 Millionen Reichs»
mark, die des Reichsverbandes 185,6 Millionen Reichsmark, ver

Gesamtumsatz bezissert sich auf 1208 Millionen

Reichsmark,
Ruf Grund der Nachweisungen des Reichsstatistischen Rmtes

bestanden 1923 in Oeutschland 1770 Konsumgenossenschaften,
roovon 1227 Genossenschaften den beiden Zentralverbänden an»

geschlossen sind. 442 Konsumgenossenschasten, deren Sedeutung
an Mitgliederzahl und Umsatz aber nicht erheblich ist, sind, soweit
sie nicht landwirtschaftlichen verbänden angehören, unorganisiert.

Konferenz in Ludwigslust.
vie Genossenschaftsangestellten Mecklenburgs

hielten am 16. Iuni in cudwigslust eine SezirKsversamm»
lung ab, zu der 65 Kollegen und Kolleginnen erschienen waren.

Kollege Gauleiter Gottfurcht, Serlin, erstattete einen Sericht
über den Stand der Grganisation in Mecklenburg und im Reiche
und ersuchte um rege Mttarbeit bei der allgemeinen Werbearbeit.

Kollege SchmolinsKv, Serlin, gab den Sericht über die Ge»

Haltsbewegung, vie Gehälter der Sngestellten der Konsumvereine
Mecklenburgs sind durch einen SezirKsgehaltstarif geregelt. Ts

wurde eine Trhöhung der Tehälter erreicht, Slsdann wurden ver-

schieden« Fragen aus dcm Arbeitsverhciltuis erörtert,

ver Konferenz war eine Sitzung des Gaufachausschusses
der Genossenschaftsangestellten des Gaues Srandenburg-Mecklen-
burg-TrenzmarK vorausgegangen, Ts bestand Uebereinstimmung,
dasz eine Kündigung des Manteltarifrertrages mit dem verband

ostdeutscher Konsumvereine, die unter Einhaltung einer Frist von

drei Monaten erstmalig zum 20. September 1929 zulässig war,
nicht ersolgen soll. Va auch die Eenossenschaften inzwischen nicht
gekündigt haben, läuft dieser ab 1. DKtober 1926 geltende Mantel-

tarifvertrag einschließlich des vienstvertrae.es der Lagerhalter un»

verändert weiter. Oer Gaufachausschusz beschäftigte sich ferner mit
den Sestrebungen auf Schaffung eines einheitlichen Rahmentarif-
Vertrages für die Sngestellten dcr Eenossenschaften des Verbandes
nordwestdeutscher Konsumvereine, dem auch die Konsumvereine
Mecklenburgs angehören,

ve« vek5ic«ekvi>i(i8cre>veri»e

Auch der Arbeitgeberverband deutscher Verstcherungs¬
unternehmungen gegen die Arbeitslosenversicherung.

Oer Kampf um die Erhaltung der Arbeitslosenversicherung in
dem bisherigen Umfange ist nach vorliegen des Eutachtens der
eingesetzten Sachverständigenkommission wiederum mit aller
Schärfe entbrannt. Oie llntersuchungsergebnisse haben gezeigt,
dasz das Geschrei der Arbeitgeberverbände oon den unglaublichen
Mißbrauchen, die bei der Arbeitslosenversicherung bestehen sollten,
maßlos übertrieben war und nur zu dem Zweck erfolgte, die ganze
Versicherung in Mißkredit zu bringen und einen Sbbau ihrer
Leistungen vorzubereiten. Tanz systematisch sind die Srbeitgeber
hierbei vorgegangen. Ts ist auch nicht weiter verwunderlich, daß
der Arbeitgeberverband deutscher verstcherungsunternehmungen
sich in dieselbe Front einreiht. Wir sind in der' Lage, nachstehend
folgendes Schreiben dos Arbeitgeberverbandes unseren Mitgliedern
zur Renntnis zu geben:

„Betrifft: Material über die Durchführung der Sozialversiche-
rung, der Arbeitslosenversicherung und über den Mißbrauch des
s 6Z YES.

Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände hat sich
an uns mit der Sitte gewandt, ihr übcr den Mißbrauch oer

Sozialversicherungsgesetzgebung einschließlich der Srbeitslosenver-
sicherung Material an die Hand zu geben.
Im Gesamtinteresse der Arbeitgeber wird Wert darauf gelegt,

möglichst viele Mihbrauchsfälle Kennenzulernen und Einzelmaterial
zu gewinnen, um für die erfolgreiche Vertretung von Abrinde-
rungsvorfchlägon gesetzlicher Art an Hand ganz Konkreter Sei-
spiele aus der prazis den Nachweis führen zu Können, zu welchen
unhaltbaren Verhältnissen der gegenwärtige Stand unserer So-

zilllversicherungs-Gesetzgebung sühren muß.
Da eine möglichste Einschränkung von Mißbrauchsfällen auch

im Interesse unserer Mitglieder liegt, halten wir es für zweck-
mäßig, die Sitte der Vereinigung der deutschen Srbeitgeberver-
bände zu unterstützen und zu versuchen, durch Nachforschungen und
andere geeignete Maßnahmen in den Besitz praktischen Materials
zu gelangen.
In anderem Zusammenhang hat der Arbeitgeberverband auch

ein Interesse daran, von solchen Fällen Kenntnis zu erhalten, in
denen ein offenbarer Mißbrauch mit der Sestimmung des H 6Z
Sbs. 2 HGS. getrieben worden ist, wonach der Handlungsgehilfe
nicht verpflichtet ist. sich den Setrag anrechnen zu lasten, der ihm
für die Zeit einer Verhinderung an der Leistung der vienste aus

einer Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. Bekanntlich ist
diese an sich schon unabdingbare Sestimmung des s 62 Sbs, 2 HEB,

tn unseren RTV. aufgenommen worden, insofern es im § 4 RTV.

heißt, daß bei der durch Unfall oder Krankheit verursachten Ar»

Veitsunfähigkeit die Tarifbezüge u. U. bis zu 26 Wochen weiter»

gezahlt werden müssen, aber erst von der 7. Woche ab Anrechnung
der dem Angestellten aus einer Kranken- oder Unfallversicherung
in gefetzlicher Höhe zustehenden Seträge erfolgen darf.
Uns felbst sind wiederholt Fälle bekannt geworden, in denen

die begründete Vermutung bestand, daß eine Krankheit des be»

treffenden Arbeitnehmers nur vorgetäuscht wurde, und zwar ins-

besondere dann, wenn ihm gekündigt worden war.

Wir nehmen an, daß auch bei den Mitgliedsgesellschaften über

eine mißbräuchliche Ausnutzung der genannten vorschristen Tr-

fahrungen vorliegen. Wir wären dcn Mitgliedsgesellschastcn dank-

bar, wenn sie uns praktisches Tinzelmaterial zur Verfügung
stellen würden, das mir in entsprechender Weise verwerten und

dcr Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände zuleiten
Können.

hochachtungsvoll
Arbeitgeberverband deutscher verstcherungsunternehmungen e. v.

Or. Oonner."

Wenn man sich dieses Rundschreiben an die Mitgliedsgesellschaf-
ten durchliest, so erscheint es zunächst ziemlich harmlos. Ts wird

immer nur von „Mlßbräuchcn" geredet. Nun ist es ja so, daß
auch die Gewerkschaften durchaus für die Sefeitigung nachgewie-
fener Mißbräuche bei der Rrbeitslofenversicherung eintreten. Sie

haben sogar das größte Interesse an einer Beseitigung solcher
unliebsamen Verhältnisse. Oen Arbeitgebern geht es aber gar

nicht so sehr um die Beseitigung oon Mißbräuchen. Sie wollen viel-

mehr einige Tinzelfälle, die selbstverständlich in einer Versicherung,
die Millionen von Personen umfaßt, vorkommen, dazu benutzen,
um diese Versicherung, die den erwerbslosen Arbeitnehmer me-

nigstens vor dem verhungern bemahrt, zu erschüttern, vas Rund-

schreiben des Arbeitgeberverbandes zeigt, daß der Ansturm auf
breiter Grundlage erfolgt. Bezeichnend für die Einstellung der

versicherungsunternehmer zu den Angestellten ist der Hinweis in

dem Rundschreiben auf den Z a dcs RTV.

„Mißbrauch" sagt man und Abbau der Leistungen meint man.

vurch die im versicherungsgewerbe in sehr großem Umfange er»

folgte Rationalisierung der Betriebe merden starke Anforderungen
an die Arbeitskraft des Angestellten gestellt. Nur zu notwendig sind
daber Schutzbestimmungen, denn die rücksichtslose Ausnutzung der

Arbeitskraft dcs Angestellten hat häufig Krankheit zur Folge.
Sei dem Kampf um die Erhaltung der Arbeitslosenversicherung

werden auch dic Oersichorungsanncstellten ibren Mnnn stehen und

unter Führung des Zentralverbandes der Angestellten im verein

mit allen anderen freigewcrkschaftlichen Arbeitnehmern mit aller

Entschiedenheit ihre Interessen verteidigen.

Gemeinschaftspropaganda für Lebensversicherung.
Auf der Ende Iuni 1929 stattgefundenen Eeneralversammlung

des Verbandes deutscher Lebensverstcherungsgesellschaften wurde

einstimmig beschlossen, die Gemeinschaftspropaganda für den Ge-

danken der Lebensversicherung fortzusetzen. An dieser Gemein-

schaftspropaganda beteiligt sich auch der verband öffentlicher
Lebensversicherungsanstlllten in Oeutschland.

ch ^nses^ei^e »ei senSkoeix ch

Die Auswirkungen der kleinen Justizreform und die

Angestellten
vie demokratische Anschauung der jetzigen preußischen Regie-

rung ist den Wünschen nach Vereinfachung und verbilligung der

Rechtspflege entgegengekommen und hat durch Einführung der
Kleinen Iustizreform den Erwartungen nicht nur bestimmter
Gruppen oon Seamten, sondern auch weiter OolKsKreise Rechnung
getragen, Oie Uebertragung richterlicher Geschäfte auf Süro»
beamte war ein glücklicher Gedanke und trägt viel zur Se»

schleunigung und Vereinfachung des Geschäftsganges bez. Für
uns Angestellte Kommt es aber darauf an. wer „die
Schattenseiten, die Mehrarbeit usw. zu tragen hat.
Oen richterlichen Seamten ist ein Teil ihrer Arbeit abgenommen,

vie teilweise Wahrnehmung richterlicher oder staatsanwaltlicher
Geschäfte erfolgt in Zivilprozeßsachen. Strafsachen, Vormund-

schciftssachen, Grundbuchsachen, Nachlaßsachen. Registersachen usm.
durch SLrobeamte der IuZtizoberscKretärKlasse, vergleichsweise
Kann angenommen werden, daß bei vier Richtern eine Krast
durch die Rechtspflegertätigkeit ersetzt wird, Sber bloß auf dem

Papier! Nach Art, 104 der Reichsverfassung werden die Richter
der „ordentlichen Gerichtsbarkeit" auf Lebenszeit ernannt, ver-

setzungen Können nur mit Einverständnis des Richters vor-

genommen werden. Aber auch die yilssrichter (Amtsrichter,
Assessoren) werden obne diesen Schutz gehalten, vie Abfassung
der Berichte der aussichtftihrenden Richter und Landgerichtspräsi-
denten in Personalsachen erfolgt in diesem Sinne, Eine Versetzung
oder ein Abbau hat deshalb auch trotz Verminderung der Arbeits-
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rate der richterlichen Beamten bisher nur in den seltensten Fällen

stattgesunden.
Oie Mehrbelastung der IustizoberseKretäre macht nur roenig

aus, weil sie schon immer die Lachen vorverfügen muszten. Lie

setzen in vielen Fällen jetzt blotz noch ihren Namen unter das

Aktenstück. Um übrigen Kommen sür die DberseKretäre die

Srbeiten der Rate ^ der SuKo vom I. Iuli >927 in Frage. Tin

grotzer Teil ihrer bisherigen Tätigkeit: Registerführen, SKten»

suchen, Sitzungsdienst (protokolldienst), Grundbücher berichtigen

usw. ist ihnen abgenommen und gehört nun zu Rate lZ — ein-

facher Surodienst. — Ts ist jetzt so, datz jeder DberseKretär
(SKtuar) ein bis zwei Seamte oder Sngestellte der RatelZ be-

schäftigt. Nebenbei hat die Rate R „das Kleine Schreibwerk" zu

erledigen, wozu auch Ladungen ufw. gehören. Ts heiszt hierüber
in einer Verfügung:

Beschäftig ung von Sngestellten im Süro. Ourch
die Geschüftsverteilung muh ferner angestrebt werden, dasz die

Geschäfte der Rate tZ nicht mehr, wie das bisher vielfach geschehen
ist, auf eine größere Anzahl von Kräften verteilt werden, fo datz
alle oder die meisten vorhandenen Angestellten zum Teil in der

Rate S tätig sind. Soweit die beamteten Rräste nicht ausreichen,

sind vielmehr möglichst die Geschäfte der Räte lZ auf einzelne voll

in dieser Rate zu beschäftigende Angestellte zusammenzufassen,
vabei weise ich darauf hin, daß zum einfacheren Sllrodienst nur

d i e Angestellten herangezogen werden dürfen, die der Ver-

gütungsgruppe V angehören (vgl. Rv. vom 15 Februar 1928

I. I2ZS6 und vom 8. November 1928 l. 14 200). Zur Verwendung
anderer Angestellten im einfacheren Siirodienst bedarf es der

besonderen Genehmigung des Herrn Illstizministers, hierbei ist

zu bemerken, datz diejenigen leichteren S ü r o geschüfte, die

srüher zumeist durch RanzleiKräfte im Rahmen einer be-

willigten Sürohilfe gemäß Kbschn. II R Ziff. Id und 46. KV. vom

9. April 1924 — IMSl. S. IS6 — erledigt wurden, jetzt zum

einfacheren Siirodienst gehören und von den Rräften

diefes Dienstes wahrzunehmen sind, vas gleiche gilt von den

früher zum Kanzleidienste gehörenden Verrichtungen des § ZZ

Ziff. 5 und 6 der SuKo,

Freilich Können die Behöcdenvorstände auch nach Aushebung
der Bestimmungen über Bürobilfe (vgl. Ziff. 6 Kbs. Z der AV. vom

8. Februar 1923 — IMSl. S. 94) dort, wo die Eeschäftsoerhält-
nisse dazu nötigen, auf Erund des § ZI Kbf. Z der SuKo in Zu»

Kunst R a n z l e i angestellte zu einzelnen S ii r o geschüften heran-

ziehen oder stundenweise im Süro beschäftigen

'rs dient zur Beschleunigung des Geschäftsganges (durch ver»

Minderung der Zahl der mit einer Sache befaßten Rräfte), wenn

Kleine Schreiben, Ladungen und ähnliche Formularsachen nicht zur

Fertigung in die Ranzlei gegeben werden, sondern von den einer

Siiroabteilung zugeteilten Rräften des einfacheren Sürodienstes
mit erledigt werden. Tine solche Regelung ist in den Sestimmun-
gen als Regelfall vorgesehen (s ZZ Ziff. 6): von ihr follte nicht
ohne Not abgewichen werden.

Leider stellt sich immer mehr heraus, daß die Tntlastung der

Rate ^. zu hoch ist, zum Teil aus dem Grunde, weil die Rate S

Sachen für Rate ^ erledigt, die nach der BuKo hiervon aus-

geschlossen stnd. Kuch Kommen Fälle vor, in denen GberseKretäre
das Benutzen der Schreibmaschinen durch Rate R in ihrem Zimmer

verhindern. Sie Können eben das Klappern der Maschinen nicht
vertragen, hierdurch unterbleibt oft die Trledigung gewisser
Sachen durch Rate L und wird auf die Ranzlei abgeschoben, deren

Rräfte dadurch überlastet und längst nicht entsprechend ihrer
Srbeit eingruppiert und bezahlt werden. Ts ergeben stch unHalt»
bare Zustände um so mehr, als auch in den meisten Fällen die

Stunden, die für MaschinenprotoKollführung und das Ma-

schmendiktat angerechnet werden, stark überschritten werden

müssen, vie Unzufriedenheit in den Ranzleien ist deshalb groß.
Such bei den Angestellten, die in Rate R beschäftigt werden,

herrscht Mißstimmung. Sie wissen, l«ß si< nur Platzhalter für

Reichswehr-, Polizei- und andere Anwärter sind. Auch die Ueber-

spannunq des Berechtign ngsmesens macht sich immer

Mehr bemerkbar, ver Seamte steht in einem vienstverhältnis des

öffentlichen Rechts, das durch Anstellung begründet wird und

grundsätzlich lebenslänglich dauert, vie Rechtsgrundlage
der Kngestellten sind aber der privatrechtliche Vienstvertrag
und der Tarisoerirag. hier muß also der Hebel angesetzt, ver-

besserung der vienstverhältnisse, der Tingruppicrung und des

Kündigungsschutzes versucht werden, vie drohende Einstellung von

Militär- und polizeianwürtern bei der Iustiz bildet eine große
Eefahr für die Angestellten. Sind diesen Anwärtern doch schon
SV v. h. der dauernd benötigten Angestelltenstellen gesetzlich vor-

behalten, hier ist eine Lücke. Gewiß soll eine Dauerstelle erst dann

mit einem versorgungsberechtigten besetzt merden, wenn sie
frei i st. Aber es gibt Keine „namentlichen" Inhaber der vauer-

stellen. Erst der versorgungsanwärter ist dadurch, daß eine solche
Stelle ihm zugesprochen und von ihm besetzt wird, persönlicher

Inhaber. Rein nicht versoroungsberechtigter Angestellter (Zivil-

anwttrtsr) hat über die gesetzlichen Vorschriften hinaus ein Recht
«uf solche dauernd nötigen, bei sämtlichen Iustizbehörden (Amts-

gerichten, Landgerichten usw,) vorhandenen Stellen.

Bezüglich der Besetzung der SuKostellen mit Seamten Kann noch
erwähnt werden, daß auch die Justizwachtmeister das Konto der

Zivilanwärter belasten und dadurch die Möglichkeit dcr Ve^

setzung von Iustizbüroassistcntenstellen mit Angestellten
(Zivilanwärtern) noch mehr zuungunsten der An»

gestellten beschränkt wird.

Der Neichshaushalt 1929.

Im Reichsgesetzblatt Teil II Nr. Z4/I929 wird das Gesetz über

die Feststellung des Reichshaushaltplanes für das Rechnungsjahr
1929 veröffentlicht. Mit vierteljähriger Verspätung ist es gelungen,
den Ttat fiir dieses Rechnungsjahr zu verabschieden. Aus dem

Gesetz selbst stnd die §H 17 bis 19 für das Personal der Reichs-
Verwaltungen von Interesse
Im s 17 wird bestimmt, daß freie planmäßige Stellen, soweit

sie nicht nach Z 40 des Sesoldungsgesetzes vom IS. Oezember 1927

wegfallen, mit Seamten zu besetzen sind, die bei der eigenen oder

einer anderen Reichsoerwaltung entbehrlich geworden stnd und die

erforderliche vor- und Ausbildung besitzen. Ausnahmen hiervon
bedürfen dcr Zustimmung des Reichsfinanzmiiiisters. Im übrigen
sollen in erster Linie geeignete, einstweilig in den Ruhestand vcr-

setzte Seamte in solchen Fällen übernommen werden. Zur Ueber-

nähme von Seamten in den Reichsdienst und zur Tinstellung
von Seamtenan Wärtern bedarf es der vorhe-
rigen Zustimmung des Reichs Ministers der ?i»

n a n z e n.

Nach Z 18 des Gesetzes sind Planstellen der Besoldungsgruppe
^46, die nickt in Fortfall Kommen, in Stellen von Sekretären

der Besoldungsgruppe ^7 umzuwandeln.
s 19 wiederholt die Ermächtigung für den Finanzminister, ört»

liche Sonderzuschläge zu gewähren.

Urlaub für sächsische Staatsangestellte.
Mit der Sächsischen Staatsregierung bestand Streit wegen Aus-

Zahlung der in der Urlaubszeit fällig werdenden Oienstbezüge der

Angestellten vorKntrittdes Urlaubs, vie Regierung hatte eine

für die Kngestellten günstige Regelung aufgehoben und dies mit

der mißlichen Finanzlage des Staates begründet. Es ist uns aber

— auch durch Inanspruchnahme des Landtages — gelungen, den

Schritt rückgängig zu machen. In der „Sächsischen Staatszeitung"
vom 12. Iuli d. I. ist folgende Verordnung veröffentlicht:

„Zahlung der Sngestelltenbezüge.
Ven Sehördenangestellten. die nach Zisfer 10 der Ausführung?-

anweisung zum Kngestelltentarifvertrag vom 4. November 1926

— GNlBl. S, 67 — ihre Oienstbezüge halbmonatlich gezahlt er-

halten, dürfen auf Kntrag bei Antritt des regelmäßigen Tr-

holungsurlaubes die im Laufe dcs Urlaubs fällig werdenden Le-

ziige für dcn näcbsten blllben Monat im voraus gezahlt werden.

Nr. 73 1Z0.

Oresden, am 12. Iuli 1929."

Sächsische Iustizangestellte.
Auf einen entsprechenden Antrag haben wir von dem Präsidenten

des Sächsischen Gberlandesgerichts folgendes Schreiben erhalten:

„ver Präsident des Sächsischen Vresden-K. I. den 12. Iuli 1929.

Gberlandesgerichts.
Gesch. Nr. 49n/6Z.

Zu Oa/Wa. SZ2/5ZZ.

Kuf das an das Iustizministerium gerichtew, von diesem an

mich zur Entschließung abgegebene Schreiben vom I. Iuli 1929.

Oem Sedürsnis des Amtsgerichts Leipzig an Kanzleikräften ist

dadurch genügt worden, daß dieses Gericht in letzter
Zeit ermächtigt worden ist, weitere Kanzlei-
angestellte einzu st ellen.

Oie Absicht^ yausarbeit auszugeben, besteht bei dem Amtsgericht

Leipzig nicht, vie Ausgabevon yausarbeit würd«

auch von hier aus nur für Fälle vorübergehen-
den dringenden Bedarfs gebilligt werden

Können. I. K.: Wolf."

Beachtlich ist, daß andere gngestelltenorganisationen, ins-

besondere der Gewerkschaftsbund der Angestellten, der sonst auck in

Sachsen immer fo tut. als ob er allein alle? macht, den stichst-

schen Staatsangestellten in den vorbezeichneten beiden Fällen Kein«

yilfe geleistet haben

Die Hetze gege« die Personalpolitik in der Reichsanstalt.

Zu den vielen unbewiesenen Behauptungen über Mißstände in

der Arbeitslosenversicherung gesellt sich seit einiger Zeit eine um-

fangreiche yetze gegen angebliche Mißwirtschaft in den Srbeits-

ämtern bei der Besetzung der verschiedensten Angestellten, und Se-

amtenposteii. Besonders die christlick-nationalen Gewerkschaften
und der Gewerkschaftsbund dcr Angcstellten haben in zahlreichen

Veröffentlichungen nachzuweisen versucht, daß die sreien Gewerk-

schaften und besonders der ZdA. nicht nur bevorzugt behandelt,

sondern daß von diesen auch Terrormaßnahmen ausgeübt

würden, um das Personal zur Drganisation zu zwingen. Der

Dorstcmd der Keichsanstalt hat stch mtt diesen Anschuldigungen

beschäftigt und eine UntersuchungsKommiZston eingesetzt. (Als ob
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bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage nicht wichtigere Aufgaben
zu erledigen wären!)

Oie angegriffenen freien EewerKschaften haben sich in eine öf»
fentliche Auseinandersetzung in der Presse über die Haltlosigkeit
der erhobenen Angriffe bisher nicht eingelassen. Jetzt liegt aber
auch ein lZeweisdoKument dafür vor, datz alle bis»
berigen Behauptungen der tatsächlichen Unter»

lagen entbehren. Oer EdA.. Abteilung „Sozialbebörden",
versendet unter dem I. Juli 1929 ein Rundschreiben, von seinem
Geschäftsführer Hessen gezeichnet, in dem es nun als Aufgabe
des EdA. bezeichnet wird, das entsprechende Material zu sammeln.

Damit gibt der EdA. selbst ossen zu, dasz er bisher Beweise für
leine Behauptungen nicht in Händen hatte und datz, nachdem ernst»
haft die Angelegenheit untersucht werden soll, er sich bemüht, Se-
weismaterial an allen Ecken und Enden zusammenzukratzen, ver
Untersuchungsausschuß wird hoffentlich an diefer Tatsache nicht
vorübergehen, ver Zentralverband der Sngestellten sieht dem
Untersuchungsergebnis gelassen entgegen, ver EdA. hat sich aber
mtt seinem Rundschreiben selbst gerichtet. Tr bestätigt, dasz sein«
bisherigen Anschuldigungen nur einem hetzerischen Agitation?-
bedürsnis dienten.

WahlderHauPtbetriebsrLtefürdieReichswasserstratzew'
Verwaltung und Preußische Wasserbauverwaltung.
Auch in diesem Jahre ist der Rampf um dsn yauptbetriebsrat

beim Reichsverkehrsministerium zugunsten der freien
EewerKschaften entschieden, yier erhielten die sreigewerkschaft»
lichen Arbeiterverbände II90Z Stimmen, di« AfA-verbünde
144« Stimmen, vemgeeenüber brachte es dis Thristliche Deutsche
WasserstraßengewerKschaft auf 4286 Stimmen bei den Arbeitern,
6ZZ Stimmen bei den Angestellten, vie fteigewerkschastlichen
Arbeiterverbände erhalten 6 und die Thristen 2 Arbeitervertreter.
Ver einzige Angestelltensitz fällt wieder den AfA-verbänden zu.
Gegenüber dem Vorjahr war die Wahlbeteiligung bei den An-
gestellten stärker.

Sei den Wahlen zum yauptbetriebsrat in der preußischen
Wasserbauverwaltung entfielen auf die freigewerKZchaft»
liche Srbeiterliste 2876 Stimmen und auf die Liste der SfA-ver»
bände 22Z Stimmen, vie Deutsche Wasserstraßengewerkschaft
brachte es hicr auf Z99 Stimmen bei den Arbeitern und auf
74 Stimmen bei den Angestellten. Sämtliche S Arbeitervertreter im
hauptbetriebsrat gehören dem verkehrsbund an. Oon den beiden
Kngestelltsnvertrotern erhalten ZdA. und Sutab je I Sitz.

Oie verleumderischen Wahlmetboden der WosssrstraßengewerK-
schaft, oon denen wir bereits in Nr. '? unserer Zeitschrift
berichteten, hoben der veutschen WnsftrstraßengswerKschaft nicht
dcn gewünschten Erfolg gebracht Ver „EewerKschaft der Zukunft"
ist die wohlverdiente Abfuhr zuteil geworden. Hoffentlich genügt
das Ergebnis der diesjährigen yauptbetriebsratswahl. der Deut»
schen Wasserstraßengewerkschaft zu zeigen, daß nur zielbewußte
sachliche Arbeit und nicht böswillige verleum»
düngen, die im übrigen nur verbreitet werden, um einzelne
Angestellte persönlich zu verunglimpfen, den Angestellten nützen
Können. Die SsA-verbänds und damit auch unsere Grganisation
werden das in sie gesetzte vertrauen der Angestellten, bewiesen
durch die Stimmenabgabe be! den diesjährigen yauptbetriebsrats-
wählen, in jeder Weise rechtfertigen. Aufgabe aller Angestellten ist
es, die noch nicht oder falsch organisierten Mitarbeiter aufzuklären
und aus den ZdA, als die für die Verwaltungsangestellten zustän-
dige Drganisation aufmerksam zn machen. Es gilt, dafür zu
sorgen, daß im nächsten Jahr das Wahlergebnis, insbesondere für
die SezirKsbetriebsräte noch besser als das diesjährige wird.

Vetriebsräteverordnung im Preußischen Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.

vas preußische Staatsministerium Hot unter dem 9. Juli 1929
«ruf Grund des § 61 IZRG. eine Ergünzungsverordnung über die
Bildung von Setriebsvertretungen im Sereich des preußischen
Ministeriums fiir Wissenschaft. Runft und Volksbildung erlassen,
die in der preußischen Gesetzsammlung 1929 Nr, 19 S. 86 ver»

Ssfentlicht ist. Sie lautet:

„Artikel 1.

§ 18 erhält om Schlüsse folgenden neuen Absatz:
Besteht bei einer Dienststelle die Betriebsvertretung nur aus

einem Setriebsobmann oder ist eine Betriebsvertrctuna nicht vor-

banden, so ist im Falle der Kündigung eines Arbeitnehmers seitens
des Arbeitgebers der hauptbetriebsrat bcsugt, einen etwaigen Ein»
Zprucb nach § 84 des Betriebsrätegesetzes entgeeenzunehmen'und ihn
tm Sinne des Z 86 des öetricbsrätegcletzes weiter zu verfolgen.

Artikel 2

Dies« Verordnung tritt mit dem auf die verkündung folgenden
Taeie in Rraft.

Serlin. den 9. Juli 1929.

Oas preußische Staatsministerium,
Braun. Becker,"

Damit hat also auch das letzte preußische Ministerium, bei dem
ein yauptbetriebsrat besteht, denjenigen Arbeitnehmern seiner
Verwaltung, die Keine Betriebsvertretung oder nur einen
Setriebsobmann haben, den Kündigungsschutz aus

ß 84 SRE. zugebilligt. Im Falle einer RLndigung muß ein An»
gestellter unter Wahrung einer Frist von S Tagen Einspruch
beim yauptbetriebsrat einlegen, der nun in diesem Falle
die Aufgaben einer örtlichen Setriebsvertretung übernimmt.

Hauptversammlung des Neichsvereins der Angestellten
der sozialen Versicherungsinstitute Oesterreichs.

vie ordentliche Hauptversammlung unserer österreichischen frei-
gewerksckmftlich organisierten Rollegen fand vom 14, bis 16. Juni
1929 in Wien statt. Such dieses Mal war unser ZdS. eingeladen
und durch den Rollegen SrenKe vom verbandsvorstand vertreten,
ver Gbmann des Reichsvereins, Rollege petersilka, unseren Rol»
legen bekannt von der Reichskonferenz in Rudolstadt, auf der er

als unfer Eaft weilte, begrüßte den Rollegen SrenKe als Vertreter
der reichsdeutschen Rollegen besonders Zreundschastlich und
herzlich. Rollege SrenKe wies in seiner Begrüßungsrede auf die
internationale Sedeutung der Sozialversicherung und die Not»

wendigkeit einer internationalen Verbindung der Rollegenschaft
hin. Tr schilderte unter großer Aufmerksamkeit der Rollegen den

Rampf um die Gestaltung der Sozialversicherung in veutschland
und die Rationalisierungsbestrebungen, sowie die Entwicklung des
Sesoldungs- und vienstrechts der deutschen Rollegen und über-
brachte den österreichischen Rollegen herzliche und Kameradschaft-
liche Grüße.
Neben dem Geschäftsbericht und der Seratung über organi-

sotorische und Gehaltsfragen brachte die Tagung einen vortrug
des Präsidenten des Nationalrats Tldersch über „Gesetzgebung und

Verwaltung in der Sozialversicherung" und ein Referat des Rol-
legen peterstlka über „Oie Tinflußnahme der Gesetzgebung und
des Ministeriums für soziale vermaltung auf verwaltungs- und

perfonalfragen der Sozialversicherungsträger". Seide vorträge
hätten ebensogut vor den reichsdeutschen Rollegen gehalten werden

Können, so gleichen sich die Verhältnisse. Unsere österreichischen
Rollegen haben dieselben Schwierigkeiten mit der Sufsichts-
biirokratie, wie wir sie haben, vie deutschen Verhältnisse särben
aus die österreichischen Verhältnisse ab und umgekehrt. Schon
hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer besonders engen
Fühlungnahme der österreichischen und deutschen Rollegen.
vie Tagung, die von gutem gewerkschaftlichen Eeist getragen

war, ist als ein Trfolg der österreichischen Rollegen zu buchen.

Sind Aeberleitungen genehmigungspflichtig?
vas Staatsministerium sür Landwirtschaft und Arbeit in

München hat stch zu dieser Frage unter dem 14. März 1929 —

Nr. III3e II/7 — wie folgt geäußert:
Eingangs der Tntschließung vom 2. S. 1923 Nr. III8e 11/70

— abgedruckt bei Sreithaupt „vie Seamten und Angestellten der

Reichsversicherung". Nachtrag, Seite 190 — ist bemerkt, daß für di«

Ueberleitung aus dem alten in das neue Sesoldungsrecht sowie
für die Neuregelung der Sesoldungsverhältnisse der Kranken-

Kassenangestellten die in der betreffenden Entschließung aufge»
stellten Grundsätze gelten, und daß im übrigen die zur Sesoldungs»
regelung der KvanKenKasZenangestcllten bisher ergangenen Ent»

schließungen auch weiterhin Anwendung zu finden hätten, foweit
fie nicht durch die Grundsätze der angeführten Tntschließung über»

holt feien. Nach einem Sericht des Landesversicherungsamtes
werden die letzteren Susführungen vereinzelt fo aufgefaßt, als

hätte hiernach für die Ueberleitung aus dem alten in das neu«

Sesoldungsrecht nach Maßgabe des SSesD. vom 20.4.1928 —TOSl.

S. 20S — auch der Erundsatz der Tntschließung vom 2. 8. 1920

Nr. 1118« 11/24 (hier unter Sbschn. BI — siehe Sreithaupt,
Hauptwerk Seite ZZZ) Snmendung zu finden, daß nämlich fämt»
liche Ueberleitungen als Aenderungen dsr vienstordnung zu be»

handeln und somit in dem hierfür vorgeschriebenen Verfahren,

insbesondere also auch nur mit Genehmigung des Dberver»
sicherungsamts abzuwickeln wären.

viese Aussassung geht fehl. Welche Sedeutung jenem Grundsatz
beizumessen ist. ergibt sich eindeutig aus den heute noch in vollem

Umfang maßgebenden Entschließungen vom IS. 7 192Z Nr. 1118»

11/82 und vom 29, S. 1924 Nr. III3e II/Z3 (Sreithaupt, Haupt»
werk Seite ZS9, Z67). Grundsätzlich bedürfen also d'o oben er»

wähnten lleberleitungsbeschlüsse der Kassenvorstänae zu ihrer
Rechtswirksamkeit nicht der Genehmigung des Gberversicherungs»
omts, regelmäßig ist ihnen im aufsichtlichen Verfahren nach den

§Z zo, Z77 RVG, entgegenzutreten, wenn sie den in dem BSesG.
und der Entschließung vom 2, S, 1928 niedergelegten Ueberleitungs-
normen nicht entsprechen. Sollte in der Abweichung von diesen
Ueberleitungsnormen zugleich eine Aenderung der Vienstordnung
zu erblicken sein — was die besonderen Verhältnisse des einzelnen
Falles entscheiden —, so mären die hierfür geltenden Vorschriften
maßgebend (H SSS Abs. 4 RVG., vgl. auch Abschn. ll der Tnt-

schließung vom 19. 4. 1927 Nr. III8e II/6. Sreithaupt. Nachtrag
Seite 172)."
ver darin zum Ausdruck Kommenden Rechtsauffassung stimmen

Vir zu.
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Der Tätigkeitskreis der Krankenbesucher.
vas Reichsversicherungsamt hat in einer Tntscheidung vom

Z0. Ianuar (g. N, 29, 174) entschieden, dah Krankenbesucher einer

Krankenkasse der gngostelltenversicherungspflicht unterliegen. In

dieser Entscheidung geht das Reichsversicherungsamt auf den

Tätigkeitskreis der Krankenbesucher näher ein und führt dazu

folgendes aus:

„Räch den angestellten Ermittlungen übt K. als Kranken-

besucher zugleich eine ermittelnde Tätigkeit aus, mie sie oben im

einzelnen angegeben ist. Seins Tätigkeit als Krankenbesucher ist
die übermiegende. . . . Oiese Feststellung mird bestätigt und ins

richtige Licht gestellt durch die von dsn Krankenkassenverbänden

eingeholten Aeußerungen. Sie lassen erkennen, daß sich der Beruf
des Krankenbesuchers seit Iahren allgemein ermeitert hat, daß dem

Krankenbesucher jetzt durchmeg neben den eigentlichen Kranken-

besuchen andere Ausgaben übertragen werden, und daß Kranken-

besucher, die lediglich eine auf die Wohnung des Kranken be-

schränkte überwachende Tätigkeit ausüben, immer seltener werden.

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind — vielfach nur autzer-

bald der Wohnung des Kranken mögliche — Ermittlungen über

Rufenthalt, Tätigkeit, Arbeitsfähigkeit, sowie solche über Woh-

nungs- und Familienverhältnisse des Kranken anzustellen ost

auch Ermittlungen bei llnsällen — wegen der etwaigen Schadens-

ersatzpflicht —, ferner fürsorgerische Tätigkeit, Rechtsbelehrung,

Zusammenarbeit mit dem Wohnungsamt oder den Fürsorgestellen
für Lungenkranke vorzunehmen. Lei manchen Krankenkassen ist
den Krankenbesuchern eine UeberwachungstätigKeit in den Se-

trieben sowie die Beitreibung der Beiträge übertragen. Be-

merkenswert ist die Aeußerung eines Verbandes, daß sich die

Tätigkeit des Krankenbesuchers im Laufe des letzten Iahrzehnts

insofern wesentlich verändert habe, als Zich durch die Aufgaben
der Gesundheitsfürsorge, welche die Krankenkassen in erhöhtem

Maße übernehmen, eine fortschreitende Umstellung vollziehe und

sich auf das Aufgabengebiet der Krankenbesucher auswirke: der

Krankenbesucher werde mehr und mehr zu einem Sozialbeamtsn
und verliere die ehemalige Tigenschaft einer bloßen Ueber-

wachungsperson der Kranken, die nur mit einfachen Arbeiten be-

schäftigt werde: die Tätigkeit des Krankenbesuchers erstrecke sich
allgemein auch auf die Ermittlung anderer vinge, die nicht eigent-

lich zu der Tätigkeit als Krankenbesucher gehöre."
vie Tätigkeiten der Krankenbesucher wurden bisher vielfach

von den Aufsichtsbehörden verkannt, veswegen ist es erfreulich,

daß das Reichsversicherungsamt in seiner Entscheidung diese

Untersuchung angestellt hat.

Warum ist der Bund leistungsunfähig?
vie TrfolglosigKeit des Sundes deutscher Krankenkassenbeamten

»nd -angestellten liegt nicht allein in seinem unzeitgemäßen und

undurchführbaren Programm. Sie hat ihren Erund auch in den

änderbaren Verhältnissen, die in der Sundesgeschäftsstelle Herr-
chen. vie Serliner Dpposition im Sunde hat das Verdienst, in

>as vunkel der Werkstatt hineinzuleuchten, in der yerr „Svndi-
Kus" Brucker wirkt. Allerdings hat der Bundesvorstand die

Kollegen, die die Arbeitsmethode der Sundesgoschäftsstelle Kriti-

sierten, Kurzerhand ausgeschlossen. Vamit wird aber sicherlich
nicht die Forderung unter den Mitgliedern verstummen, die Miß-
Verhältnisse in der Bundesleitung auszuräumen.
Räch den Mitteilungen, die uns von den verschiedensten Seiten

zugegangen stnd, hat sich Herr Brucker im eigenen Hause als ein

höchst eigenartiger Angestelltenvertreter entpuppt, vie Bundes-

geschästsstelle leidet unter einem so enormen Stellenwechsel, wie

man ihn bei privatkapitalistischen Unternehmungen Kaum findet,
So sind innerhalb der Frist von etwa einem Iahr nicht weniger
als neun Angestellte fristlos entlasten worden oder in ähnlicher
Form ausgeschieden. Man wird Kaum annehmen Können, daß
der Bundesvorstand bei der Anstellung seines Personals so un-

vorsichtig ist oder so viel Pech hat, daß man die Schuld in allen

Fällen oder auch der Mehrheit der Fälle auf leiten der Ange-
stellten zu suchen hat. In der Tat stimmen alle Berichte darin

überein, daß diese ganz ungewöhnliche Fluktuation im wesent-
lichen auf das Verhalten dos Herrn Brucker zurückzuführen ist.
Im Umgang mit seinen Angestellten bedient sich Yerr Srucker

eines so ungewöhnlichen Tones, wie er aus Eründen des An-

standes auch nicht annähernd hier wiedergegeben werden Kann.

Wir sind zwar aus den Artikeln dcs yerrn Srucker mancherlei
an Injurien gewohnt. Im persönlichen Umgang scheint aber seine
Ergiebigkeit und Hemmungslosigkeit im Gebrauch von beleidi-

genden Kraftausdrücken noch um ein vielfaches größer zu sein.
Herr Srucker fchreckt auch nicht vor Tätlichkeiten gegenüber
seinen Kngestellten zurück.
Uns wird immer mieder bestätigt, daß sich die Unterlagen

für die Serechnung der Mitgliedorzahlen in Keiner ordentlichen
Verfassung befinden. Oiefen Umstand hat ja auch die Sundes-

goschgftsstelle in dem Kürzlich von uns photographierten Srief

Zugegeben. Unter den darin zugestandenen „erheblichen Un-

stimmigkeiten" leidet offenbar nicht nur das Hauptbuch des

Sundes, sondern die ganze Geschäftsstelle, vis Angestellten der

Sundesgeschöftsstelle haben es vielfach als staunenerregend ge-

funden, was Herr Srucker an Mitgliederzahlen herausrechnet.

Selbst die Revisoren Konnten „Keinen Erund" finden und mußten

dte Revision aufgeben. Um Zahlen vorzutäuschen, fing Herr
Srucker bei der Herausgabe der Lehrbriefe des Sundes von vorn»

herein mit 1000 Beziehern an zu zählen,
horr Srucker ist gegenwärtig an Prozessen beteiligt, die noch

mehr als dicse Tatsache an die GeffentlichKeit bringen werden.

Uns bieten diese Mitteilungen wenig Neues. Sio bestätigen nur

die von uns seit Iahren an der Sundesleitung geübte Kritik.

Tagung des Reichsfachausschusses der Krankenkassen»
angestellten.

Oer Reichssachausschuß tritt am 20. September 1929 in unserem

Erholungsheim Shlbecker Hof in Ahlbeck zu einer Tagung zu»

sammen, auf der alle wichtigen zur Zeit schmebenden Fragen be»

raten merden.

Weiterer Zuwachs.
Oie Reichsfachgruppe Sozialversicherung zählte am ZI. März

1929 IS I8Z Mltglicder. Oas bedeutet eine Zunahme im ersten
Vierteljahr 1929 oon 4Z7 Mitgliedern.

Geschäftsführerkonferenz in Verlin-Vrandenburg.
Kürzlich fand in Frankfurt a. d. G. eine Konferenz der

Geschäftsführer der Krankenkassen der Provinz Srandenburg
statt. Sn dieser Tagung nahmen zahlreiche Mitglieder aus Scrlin

und aus der ganzen Provinz teil.

Kollege yermann Köhn gab eincn Sericht über die Sitzung des

zentralen Teschäftsführerausschusses. Er behandelte ausführlich
die Sesoldungssrage der Geschäftsführer und erläuterte dabei die

letzte Ergänzung unseres Reichstarifvertrages. Köhn beschäftigt«
sich ferner mit der Frage der Amtsbezeichnungen für die Geschäfts-
führer und ging dann auf die Stellung der ständigen Stelloer»

treter ein. voran schlössen sich Ausführungen über die Stellen»

Vermittlung, über die Fortbildungsschriften, über den Austausch
von Angestellten und über die Neuregelung des vienstrechts, Ocm

Bericht folgte eine lebhafte Aussprache, Km Schluß der Tagung
machte Kollege Eottfurcht Mitteilungen über den Aufstieg
unserer Grganisation und über die Fortschritts der Fachgruppe
RranKenKassenangcstellte,

Konferenzen und Versammlungen.
In Stettin sprach Kollege Brenke im Rahmen der Unter»

richtskurse fiir die KrauKsnKnsscnangeltclltcn über das vienstrecht
der Angestellten der Sozialversichorungsträger, — Eaufach-
Konferenzen der Sozialversichcrungsangsstcllten fanden statt in

Hirschberg sür Schlesien und in Sielefeld für Westfalen.
Kollege SrenKe vom Oerbandsvorstcmd behandelte auf beiden

Tagungen das Thema: „Oie Reform dcr RVG." — In In st er-

bürg, TilZit, Rönigsberg und Danzig wurdcn Oor-

sammlungen der RranKenKassenangestellten abgehalten, in denen

Kollege SrenKe über „Unsere Forderungen zum vienstrecht" re»

ferierte. Alle Veranstaltungen waren gut besucht.

ZdA.-Delegierte zum Krankenkassentag.
Aus Snlaß der Tagung des hauptverbandes deutscher Kranken»

Kassen vom 18. bis 20. August 1929 in Nürnberg findet am

Sonnabend, dem 17. August 1929, abends 8 llhr. in

Nürnberg, Tiergartensaal, Sayernstraße 72 (Straßenbahn»
linie 19), eine Versammlung der im Zentralverband

der Angestellten organisierten Kassengeschäfts»
führer statt.

Tagesordnung:
1. Reform der RVG, — Geschäftsführer und Zdg, (Referent:

Fritz Risset, zweiter OircKtor der AGKK, Frankfurt am

Main, Vertreter im Reichsgeschäftsführerausschuß des Zdg.

2. Aussprache.
Mitgliedsbuch legitimiert. Ourch Mitglieder ein-

geführte Gäste sind willkommen.

Wir bitten, die zum KranKenKassentag delegierten Mitglieder
hierauf aufmerksam zu machen. Wir erwarten vollzähliges Tr»

scheinen unserer Mitglieder.

Angestellte rier KecKtssnwälte uncl lVotsre

Die Anwälte und das Arbeitsrecht.

Unsere Ortsgruppe Hamburg hat eine Tarifbewegung gegen die

Rechtsnnwälte in Hamburg eingeleitet, Oa sich dcr Hamburger
Knmaltverein als tarifunfähig erklärt hat, mnr es notmendig,
die einzelnen Anwälte vor den Schlichtungsausschuß zu laden.

Oem Schlichtungsausschuß gegenüber haben sich zahlreiche gnmölte

zu unserer Forderung auf Abschluß eines Tarifvertrages geäußert.
Diese Aeußerungen enthalten einc Fülle aufschlußreicher Scmcr-

Kungon über die soziale Haltung und die Eignung der Anwälte

als Oertrcter in arbeitsrechtlichen Fragen. Einige dieser gcuße-
rungen scicn hier aufgeführt:

vie Rechtsanmälte vr. h. Lerckeincver, G. Sostelmann, Or.

<l>. Sudeck in Hamburg schreiben:
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„Ich persönlich bin gar nicht iinmal Mitglied des Anwalts,
verelns und bin andererseits ein Eegner jeden
Tarifvertrages.
Meine sämtlichen Angestellten sind mit mir der gleichen Met»

nung." l?)
vie Rechtsanmälte vres. Rubensohn, FrcinKel und Tohen er-

widern:

„Auf die Anfrage bitten wir ergebenst darum, von der Kn»

setzung eines Termins abzufetzen, du weder wir noch — wie

sich aus der Tin gäbe der Sngestelltenvertretung
ergibt — irgendein Snwalt in Hamburg gewillt ist,
einen Tarifvertrag abzuschließen."

vie Rechtsanwälte Or. Basedow, Köder, Madlung beantragen:
„den Kntragstellern aufzuerlegen, auseinanderzusetzen, worauf

sie die Kuffassung stützen, daß mit einer einzel-
nen K n w a l t s si r m a, wie der unsrigen. die zur-

zeit neun Kngestellte beschäftigt, ein Tarif»
vertrag geschlossen oder gar erzwungen werden
Kan n."

vie RechtsanwSlte vr. p. Tlstermann. K. Strässer, herm. Falken»

stein begegnen unserem Knträge mit folgender „Rechtsaus-
führung":
„Im übrigen Kommt wohl der Abschluß eines Tarifvertrages

rein formell schon deswegen gar nicht in Frage, da ich in

meiner Kanzlei nicht zwanzig Angestellte be»

fchäftig e."

Oie Rechtsanwälte vr. A. vormann, vr. lv. voß und vr. W.

v. OSbren erwidern:

„Auf das Schreiben vom 26. März teile ich höflichst mit,
daß ich mit meinen Angestellten direkt oer»

Kehre und Keine Veranlassung habe, mit irgend»
einem vritten mich über die Anstellungsverhd.lt-
nisse meiner Ange st eilten zu unterhalte n."

Interessant sind auch die Ausführungen des schon bekannten
klechtsanwalts Or. v. Kühlwetter:

„Ich lehne daher irgendwelche Stellungnahme zu dem Antrag des

Lchlichtungsausschusses ab und werde ln einem Termin

nicht erscheinen,"
Oie Rechtsanwälte T. Schollmever und Or. Günther Marx äußern

sich wie folgt:
„In Erwiderung aus die Zuschrift vom 26. März IS2S erklären

wir, daß wir den Abschluß eines Tarifvertrages mit den Grganisa»
tionen der Anwaltsangestellten ablehnen. Mr beschäftiden nur

wenige Angestellte Oer Abschluß eines Tarisver-
träges ist daher nicht zweckmäßig und auch nicht
gebräuchlich.
Wir bestreiten außerdem die Legitimationen

der beiden Kngestelltenorganisationen,"
Bezeichnend ist auch die Erwiderung der Rechtsanwälte vres.

polchau. Scharlach, Stegemann, Lutteroth:
„Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 26, d, M,

mit Anlage und denken gor nicht daran, dem An-

trage des S ch l i ch t u n g s a u s fch u f s e s irgendwie
näherzutreten, geschweige denn uns mit ihm «in-

verstanden zu erklären, ver Abschluß eines Tarisver-
träges würde unserer Auffassung nach in niemandes Interesse
liegen, sondern höchstens geeignet sein, eine Duelle von Un-

Zufriedenheit und Streitigkeiten aller Krt zu
bilden."

Oie Erwiderung des Rechtsnnmalts Or. jur. Taesar heckscher
lautet:

„Aus grundsätzlicher Erwägung heraus lehne ich. im Tinver-
nehmen mit der überwiegenden Mehrheit der Hamburger Knwälte,
den Abschluß eines Tarifvertrages ab. da er hier nicht orts-
üblich und im übrigen auch in Keiner Weise not-
wendig ist, da ich mit Rücksicht auf die verhältnismäßig ge-
ringe Anzahl meiner Kngestellten die Arbeitsoerhältnisse derselben
durch Tinzelarbeitsverträge abschließe und hieran auch in Zukunft
festhalten will."

Bemerkenswert ist auch der Antrag, den die Rechtsanwölte
vr. h, Gottschalck und Or. W. SteinKopff stellen:
„Mr bitten, den Kntragstellern aufzuerlegen,

ihre Legitimation nachzuweisen, und beantragen, den
Antrag auf Festsetzung eines Tarifvertrages abzulehnen, den
Kntragstellern auch die Kosten des Verfahrens
— einschließlich der außergerichtlichen Kosten l>1
— aufzuerlegen,"

vie Rechtsanwölte vr. halben, Or. Turt Brandts, vr. Kroell
machen längere Ausführungen. Daraus sind folgende Sätze be-
Merkenswert:

„Ich bin seit ZI Jahren Anwalt und in meinem Süro hat sich
dos Sedürsnis nach einem solchen vertrage niemals gezeigt. Die
Verhältnisse sind in jedem Anwaltsbüro verschieden. Wenn
irgendwo, s^ mutz im Anwaltsbetriebe alles individua-
listisch geregelt werden und widerstrebt einer
G^neralisierung, Ich bin der Ueberzeugung, daß durch das
Oazwischenlrcten oon Kneestelltenverbänden nur die Gefahr von

Konflikten heraufbeschworen mird, die bisher. Gott sei OanK. seit
Sl Jabren nicht bestanden hat. Tarifverträge mögen für grotze

Setriebe mit ganz gleichartigen Arbeitsbedingungen notwendig
lein. Für meinen Setrieb halte ich sie. wenn nicht für schädlich, Zo
doch mindestens für völlig überflüssig.
vas Sürgerliche Gesetzbuch, die abgeschlossenen

Einzelverträge und das herkommen haben bei mir
das Krbeitsverhöltnis zur beiderseitigen Zufriedenheit geregelt,
und ich hoffe, daß es auch fo bleiben wird."

vergessen werden darf auch nicht die Stellungnahme der Rechts-
anwälte Wolfhagen u. Or. LeuKemann. Sie lautet:

„Vie Tingabe der beiden KngsZtelltenverbände an den Schlich-
tungsausschuß strotzt von Anmaßungen, vie Unterzeich-
ner sollten sich lieber als „Werktätige" nützlich
machen, als unter Vortäuschung eines Auftrages
sich zu Verfechtern fremder Interessen zu machen,
denn in unserer Kanzlei befindet sich Kein Angestellter, der einem
der beiden verbände angehört oder ihnen einen Auftrag ge-
geben hat.
Tinen Tarifvertrag abzuschließen, lehnen sowohl unsere Ange-

stellten, wie auch Herr Rechtsanwalt Wolfhagen und jch ab. weil
das gute Einvernehmen zwischen dem Krbeitgeber und dem Krbeit-
nehmer unter solchen Verträgen leiden muß: denn jede Schema-
tisterung bringt Ungerechtigkeiten mit sich, die
sich sonst leicht vermeiden lassen."

Rechtsanwalt Or. K. Kxmann schreibt:
„Kuf Ihr Schreiben vom 26. v. M. betr. Kbschluß eines Tarif-

Vertrages erwidere ich. daß meine Kngestellten nicht Mitglieder des
Zentralverbandes oder des Gewerkschaftsbundes der Kngestellten
sind und auch niemals sein werden."

vie Hamburger Rechtsanwälte Können nicht oft genug beteuern,
daß sie Gegner der Tarifverträge sind. Oer Einwand, daß durch
Tarifverträge die Schematisierung der Krbeitsbedingungen ein-

tritt, ist falsch, weil die Tarifvertrüge nur Mindestbedingungen
enthalten. Ver Gewährung eines übertariflichen Tntgeltes für
besondere Leistungen steht nichts im Wege, vie Mehrheit der ham-
burger Knwälte ist in arbeitsrechtlichen Oingen oon einer Khnungs»
losigkeit ohnegleichen, va fordern sie immer wieder die Legitima»
tion der Gewerkschaften und wissen nicht, daß es eines solchen Nach»
weises nach dem Schlichtungsrecht überhaupt nicht bedarf. Oa

bringen sie Tarifverträge mit Setrieben von mehr als 20 Knge»
stellten in Zusammenhang, weil sie einmal irgend etwas davon
läuten gehört haben. Mit dem Tarifrecht hat dieser Segrisf aber

nichts zu tun. Rührend ist die Besorgnis, daß die Tarifverträge
Unruhe und Konflikte in den Frieden der anmaltlichen Kanzleien
tragen Könnten, hinter dieser Besorgnis steckt nichts anderes als
die Furcht, die Knwälte müßten ihre Angestellten angemessen be-

zahlen und Könnten nicht mehr ..inoividualistisch". d. h. nach
eigener Willkür, die Arbeitsbedingungen ihrer Kngestellten regeln.
Bezeichnend ist auch die Bemerkung, daß das in Fragen des Sr-

beitsrcchts völlig überholte SGB, die abgeschlossenen Tinzel-
arbeitsverträge lnach unseren Ermittlungen bestehen schriftliche
TinzelvertrLge in äußerst seltenen Fällen) und das herkommen
des Arbeitsverhältnisses zur beiderseitigen Zufriedenheit regelt,
vie Anwälte wenden sich also mit Händen und Füßen dagecen,
daß die neue arbeitsrechtliche Gesetzgebung in ihren Süros Tin-

gang finden.
Sm interessantesten ist die Phrase des Rechtsanwalts Or. SeuKe-

mann: „Oie Unterzeichner der Anträge an den Schlichtungsaus-
schuh sollten sich lieber als „Werktätige" nützlich machen. Wir

wissen nicht, ob sich yerr Or. BeuKemann selbst als „Werktätiger"
betrachtet! Wir wollen zugestehen, dah die Vertretung fremder
Interessen eine Aufgabe ist, die, wenn sie mit Sachkunde ausgeführt
wird, als nützlicher Ssruf angesprochen werden Kann. Wenn yerr
Rechtsanwalt BeuKemann aber seinen Mangel an Sach- und

KechtsKenntnis in seiner beruflichen Tätigkeit immer durch folche.
Taktlosigkeiten verbergen follte. wie er das dem Lchlichtungsaus-
schuß gegenüber tut, so müßten wir ihm die Tignung als Rechts-
Vertreter allerdings streitig machen.

viese Slütenlese der Aeußerungen der Hamburger Anwälte,
spricht für Zich. Sie zeigt die soziale RückständigKeit der Anwälte
als Krbeitgeber in einer beredten Sprache. Sie zeigt auch, wie

diesen Knwälten die geistigen Voraussetzungen abgehen, die an

einen Vertreter in arbeitsrechtlichen Fragen gestellt werden

müssen. Sie zeigt den Kngestellten aber auch eindringlich, daß der

Widerstand gegen moderne arbeitsrechtliche Grundsätze und gegen
das Mitbestimmungsrecht der Kngestellten und ihrer Grganisä»
tionen nur gebrochen werden Kann durch eine starke freigewerk»
schaftliche Grganisation.

Tarifbewegung in Magdeburg.
Mtt den Knwälten Konnte eine gütliche Tinigung nicht erzielt

werden. Vadurch wurden wir gezwungen, den Schlichtungsausschuß

anzurufen. Vieser erklärte, daß die Knwälte mit don verbänden
wegen Kbschluß eines Tarifvertrages verhandeln müßten. Wenn

sich die Parteien nicht einigten, würde er einen Schiedsspruch fällen.
Zwischen den Knwälten und den verbänden Kam es darauf er-

neut zu Verhandlungen, die das Ergebnis hatten, daß ein aus»

gearbeiteter Tarifvertragsentwurf dem Schlichtungsausschuß als

Grundlage eines Schiedsspruches empfohlen wurde. Gegenüber
dem bisherigen Zustande sollen dadurch die Lehrlinge und Snge»
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stellten Wesentliche Verbesserungen erfahren. In der Frage der

Gehaltssätze hat man von einer Einbeziehung der Bürovorsteher

abgesehen.
vie Anwälte Konnten es sich nicht versagen, noch die Erklärung

abzugeben, dasz sie grundsätzlich gegen Tarifverträge sind
und lediglich dem Zwange folgend sich zu Verhandlungen herbei»

gelassen haben.
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Ein Erfolg des ZdA.

Oer Verband des Stettin er Einzelhandels hatte beim

Polizeipräsidenten den Antrag gestellt, im Jahre 192? an sechs
Sonntagen einen erweiterten Geschäftsverkehr im Handels»
gewerbe zuzulassen. Oon uns ist diese Forderung der Unter»

nehmer mit aller Schärfe bekämpft worden. In diesem Kampf«
wurden wir durch die lZngestellten in vorbildlicher Weise unter»

stützt. Tine von unserer Drtsgruppe Stettin einberufene öffent»

liche Versammlung war von 800 lZngestellten des Einzelhandels
besucht. Einmütig sprachen sich die Angestellten für die Aufrecht»

erhaltung der vollständigen Sonntagsruhe aus.

vie Unternehmer des Einzelhandels haben ihr Ziel nicht er»

reicht. Oer Antrag des Einzelhandelsverbandes ist vom

Polizeipräsidenten abgelehnt worden mit der Begründung, dasz
ein Bedürfnis für die geforderten Ausnahmesonntage nicht
bestehe.

Diesen Erfolg verdanken die Angestellten der zielbewußten
Führung durch den ZdA. Oie bürgerlichen Angestelltenver»
bände, der Veutschnationale handlungsgehilsen-verband und der

Gewerkschaftsbund der Angestelten, haben vollständig versagt.
Oie Angestellten mögen daran erkennen, daß der ZdlZ. für sie
die zuständige gewerkschaftliche Grganisation ist.

Ein Fehlurteil des Neichsarbeitsgerichts.
Oie Frage, ob eine Kündigung noch am solgenden Werktage

erfolgen Kann, wenn der letzte Tag, bis zu dem sie erklärt werden

muß, ein Sonn» oder Feiertag ist, ist heftig umstritten. Oas

Reichsarbeitsgericht hat jetzt diese Frage im bejahenden, also für
die Arbeitnehmer ungünstigen Sinne entschieden. Oie Auswirkung

dieses Urteils zeigt folgendes Beispiel: ver Z0. September 1923

mar ein Sonntag. Einem Sngestellten wurde am I. DKtober zum

ZI. DKtober 1928 gekündigt, viese Kündigung gilt nach dem

obigen Urteil als rechtzeitig erfolgt. Wäre der Z0. September ein

Werktag gewesen, so hätte die am I. GKtober ausgesprochene
Kündigung erst zum Z0. November gewirkt.

ZZ. Deutscher Krankenkassentag.
ver Hauptverband deutscher Krankenkassen, ln dem nahezu

I I Millionen versicherte vereinigt sind, hält vom 13. bis 20. Sugust
den ZZ. veutschen KranKenKassentag in Nürnberg ab. Ts werden

für die OolKsgesundheitspflege außerordentlich wichtige Themen
behandelt. Ueber „vie vorbeugende Zahnpflege" fpricht profeffor
Dr. Kantorowicz, Sonn, vas „Röntgenheilverfahren" behandelt
Thefarzt Or. Teschendorf, Köln. Ueber „Sezualberatung und

Krankenversicherung" wird Thefarzt Or. Sendiz. Serlin, sprechen,

mährend Frau vr. med. Slice vollnhals, Serlin, die „Schwangeren-

fürsorge" behandeln wird. Um Mittelpunkt ocr Tagung dürfte
der Sericht über die Aenderungen der Seichsversicherungsordnung

stehen, den der geschciftsführende Vorsitzende des yauptverbandes
Helmut Lehmann übernommen hat. Bekanntlich hat die Reform
der Seichsversicherungsordnung die Gemüter in den letzten Jahren

lebhaft bewegt. Ts ist zu erwarten, daß es auf dem ZZ. veutschen

KranKenKassentag in dieser hochwichtigen Frage zu einer Klärung
Kommen wird, die für die gefetzgeberifchen Arbeiten der nächsten

Zukunft nicht ohne Sedeutung sein Kann.

Zum Thema Stellenschwindel
vie Dffsetdruckerei Richard Dito Meyer in Hannover

wendet stch durch Zeitungsinserate an die erwerbslosen Sn-

gestellten unk «erspricht ihnen Nebenverdienst durch schriftliche
Srbeiten. Sngestellte, die stch auf diese Annoncen melden, cr-

halten von der Firma ein Schreiben, in dcm sie aufgefordert
werden, Z.7S MK. einzusenden. Nach Eingang des Betrages Zoll
den Arbeitsuchenden dann das Material überwiesen werden. Mit

der Einziehung des Betrages ist für die Firma die Angelegenheit
erledigt und das Material, das den Stellungsuchenden überwiesen
wird, ist fast wertlos.

vie Zentralstelle zur Bekämpfung von Lchwindelfirmen in

Serlin ist bereits mehrsach vom Landesarbeitsamt Niedersachsen
auf das Geschäftsgebaren der Firma Meyer aufmerksam gemacht
worden. Es ist Klage wegen Betruges erhoben und das Haupt-
versahren eröffnet worden.

Unsere stellungsuchenden Mitglieder seien daher vor dieser
Firma und allen anderen, mit ähnlichen Mitteln arbeitenden

Unternehmungen, die es nur darauf anlegen, den Aermsten der

Armen ihre letzten paar Mark aus der Tasche zu ziehen, gewarnt.
Für Mitteilungen von Schwindelanzeigen, die cine strafrechtliche
Verfolgung der Schwindelfirmen ermöglichen, sind wir stets dank-

bar. Stellungsuchende, die Auskunft über bestimmte Unter»

nehmungen wünschen, wollen sich an den verbandsvorstand oder

an ihre zuständige Drtsgruppe wenden,
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Gustav Becker

Tinem Unfall auf einer Serufsreise ist unser VerbandsKollege,
der Gauleiter Gustav Secker zum Dpser gefallen. Er

ist beim Scstetgcn eines Eisenbahnwagens in Weimar am

13. ?uli verunglückt, mußte sich einer Dperation unterziehen
und ist am 2Z. Juli im Krankenhaus zu Erfurt verstorben. Kollege
Secker, der am ZI. Juli 1889 in Serlin geboren ist, hätte also in

wenigen Tagen sein 40. Lebensjahr erreicht gehabt, Ts ist für
unseren ZdS. wie für seine Familie gleich tragisch, daß dieser
bewährte Mitarbeiter und Familienvater aus der Höhe seines
Lebens im vienste unserer Sache hinweggerafft worden ist. Schon
lm Mai 1907 trat er dem damaligen Zentralverband dor

Handlungsgehilsen bei: er war in ihm ein stets tätiges Mitglied,
gehörte in der Zeit oor dem Kriege der Ortsgruppe Groß-Serlin
schon als SezirKsleiter an und war in dieser Eigenschaft gleich-
zeitig Mitglied des Vorstandes der Drtsgruppe. Seit Mai 1919

war Kollege Secker berufsamtlich in unserem verband zunächst
als Sekretär der Reichsfachgruppe Sehörden, dann ab I. GKtober

I92S als Gauleiter in Thüringen mit dem Sitz in Erfurt tätig.
In seiner ehrenamtlichen sowohl als auch in seiner berufsamt-
lichen Tätigkeit hat stch Kollege Gustav Secker als ein fleißiger,
zäher und unermüdlicher Mitkämpfer unseres Verbandes er-

wiesen. Oer verbandsvorstand war bei seiner Einäscherung am

27, Juli in Erfurt durch den Kollegen SrenKe und die Seamten

durch den Kollegen Lepinski vertreten. Kollege SrenKe sprach
dabei warme,, tiefempfundene Worte, mit denen er der Trauer

unseres Verbandes um den Oahingeschiedenen und dom Mitgefühl
mit der Familie des verblichenen beredten Ausdruck gab. Unser
ZdA, wird dem im vienst unserer Sache Dahingegangenen dauernd

ein ehrendes Andenken bewahren.

2Zjährige Mitgliedschast. Der Verbandsvorstand ehrte solgende Mitglieder
durch die lleberrcichung der silbernen Brrbandsnadcl: Eroß.Berlin:
ssrairz Mohr. Ehemnitz: Eugen Landgras. Duisburg: Jacob Himm»
rich: Richard Lindhorst, Eutin: ffritz Rcutmann. ssranksurl a, M, :

Ludwig Lconhardt. E ö sz n i K: Emil Ricdcl: Arthur Tschorn, GrUnbcrg
in Schles.: Oskar Weiß, Hainichcn: Richard UHIcmonn, Sallc:

Richard Wilthuhn. Hamburg: Bernhard Lausen; j^ranz Lstal. H « mcln !

Hugo Holzhauer: Karl Tcgtmcner, Aildcshc > m : Friedrich ü"oritz.

Itzehoe: Max Bcrndt. Main,: ssranz Menge, Malchin: Otto Nie»

mann, P S sz n c ck: Karl Echäscr. Eteinau: Willi Hausse, Waiden»

bürg: Karl Maiwold: Paul Cchindler. Eubler Einkaussvercini»

gung: August ffritsche.

Dienstluinläcn: Kollrgm ?sa,inn Naab in München konntc am Lg, Iuli

1S2S auf eine 2Sjährigc Tätigkeit im Warenhaus Hermann Tietz zurilckblicicn.

Am 1. Juli 1929 scicrte Kollege Max Jacobs, strilvcrrrctciider Abtcilimgs.

ches der Allgemeinen Ortskrankenkasse Lübeck, sein Wjcihriges Dienstlubiläum.

Schwefelschlammbad Pisthan.
Mtt der SadedireKtion in pistyan haben wir für unsere Mit»

glieder ein Abkommen getrofsen, wonach sie Vergünstigungen auf
Säder und Wohnung bis zu SO v. y. erhalten.
Sad pistyan liegt in den Karpathen. Vcr Kurort ist modern aus»

gebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefelschlammgucllen,

die auf alle Erkrankungen der Gelenke, der Muskeln und der

Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

vie für die Kur benötigten Snweisungsformulare stnd durch
unsere yauptgefchäftsstelle. Serlin SD. Z6. Drcmienstr. 40,41,

zu beziehen. Suftcrdem Können Interessenten genaue Infornm»
tionen durch das Süro der SadedireKtion in Serlin erhalten. Oie

Sdresse ist: Pistyan-Siiro, Serlin W. 15, Meierottostr. Nr. 1.

vie volljährigen Kassenmitglieder wcrden hiermit zur

Generalversammlung

eingeladen, die Freitag, den S. Soptembcr 1929, nachmittags 4 Uhr,
im Sitzungssaal des Zentraloerbandes der Angestellten in Scrlin,

Dranienstraße 40/41, stattfindet, vie Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht für das Jahr 1928.

2. Bericht der Rcvisorcn.
Z. Oerstchcrunqstcchnische Silanz vom ZI. Vezember 1923.

4. Genehmigung dcs Kassenberichts und Entlastung dcs vor-

standcs.
5. Wahl des Aufsichtsrats und des Schiedsgerichts.

Serlin. dcn 17. Juli 1929.

ver Kassenoorstund: Paul Lange.
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Kltern wir rascher als früher?
vasz Lebewesen altern, daß das lZltern schließlich zum Tode

führt, ist tn den Naturgesetzen, denen alles Leben unterstellt ist,
begründet. Ts gibt also Kein lNittel gegen den Tod, den natür»
lichen Abschluß des Lebens im lZlter. ver Mensch hat sich aber
Zeit jeher bemüht, diesen natürlichen Abschluß seines Lebens
hinauszuziehen, das ^eben zu verlängern. Kber erst in den Iwhr»
zehnten seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind wirkliche
Crsolge im Kampf um die Verlängerung des Lebens feststellbar,
ver Ausgangspunkt für solchen Fortschritt war die große Tholera»
keuche, die oor jetzt genau hundert Jahren ihren Weg nach Europa
nahm und dort bis zur Mitte der dreißiger Jahre mutete, vie
furchtbare Wirkung der Seuche mar begünstigt morden durch die
sanitären lllißstände, di« sich im Gefolge des werdenden Maschinen»
Zeitalters besonders in den englischen FabriKstödten entwickelt
hatten. Man erkannte diesen Zusammenhang zmischen der sozialen
Lage der Fabrikarbeiter und der Anfälligkeit für die Seuche
und versuchte auf die entsetzlichen Arbeitsverhältnisse in den
Fabriken durch gesetzgeberische Sestimmungen einzuwirken. Mit
der Schaffung des englischen Fabrikgesetzes ging Hand in Hand
der Aufbau einer auf den Schutz des Lebens abziel.n>Km Summe
von vorbeugenden Maßnahmen, die wir heute zusammenfassend
ols Hygiene bezeichnen. Zur Kontrolle der Wirkungen der öffent»
lichen Hygiene wurden dann laufend statistische Erhebungen ver»

onstaltet, die das michtigste vergleichsmaterial zur Seurteilung
der Fortschritte auf den Gebieten der Hygiene abgeben, viesem
vorgehen in Tngland schlössen sich dann erst zwanzig bis dreißig
Jahre später die auch erst später zum Industrialismns gelangen»
den Länder auf dem Kontinent an. vie Anfänge der öffentlichen
Gesundheitspflege im modernen Sinne liegen also, mit Ausnahme
von England. Kaum 70 Hahre zurück. Oer Zeitr«""? für breitere
Suswirkung der hygienischen Maßnahmen besonders auf die Ge»
ltaltung der Lebensdauer ist noch Kürzer. Erst von etwa 1830
vn ist eine Steigerung der mittleren Lebensdauer in veutschland
erkennbar, die, nur durch Weltkrieg und Hungerblockade unter»

Krochen, dann allerdings ständig anhält. Oiose mittlere Lebens»
dauer. das ist die Zeit, die ein lebendgeborenes Kind im vurch»
schnitt zu durchleben ermarten darf, betrug nämlich nach der
amtlichen deutschen Statistik:
Im Ourchschnitt der Jahre beim

männl. Geschlecht weibl. Geschlecht
1871—1880 25.6 Jahre 23.4 Jahre
1831—1890

1891—1900

1901—1910

1910—I9N

1924—1926

27.2
40.5
44.3
47.4
S6.0

40,2
44.0
43.Z
S0.7
S8.8

In den letzten SO Jahren hat stch also die mittlere Lebensdauer
ber SevölKerung in veutschland um rund 20 Jahre erhöht, und
selbst gegenüber der Vorkriegszelt ergibt sich für die letzten Jahre
eine Verlängerung der mittleren Lebensdauer um rund acht Jahre.

^lleForie. Der l^ebevsläut.

In erster Linie ist dieses noch viel zu wenig ins allgemein«
Sewußtsein gerückte Ergebnis auf den Rückgang der Säuglings»
und KleinKindersterblichKeit zurückzuführen: aber auch die Sterb»
lichkeit in allen weiteren Altersklassen ist geringer geworden,
nicht zuletzt dank der TinwirKungen der deutschen Sozialpolitik
und Sozialversicherung. Oies wird ersichtlich durch die folgende
Tabelle der Lebenserwartung für verschiedene Altersstufen, di«
wir der Tinsachheit halber nur für das männliche Geschlecht
wiedergeben:

Klter Lebenserwartung 1876 Lebenserwartung 1925
0 25.6 Jahre S6.0 Jahre
S 49.4 ., 60.1 „

25 25.0 , 42,7 »

45 21.2 , 25.9 .

65 9.6 . NF .

85 Z.I „ 2.5 „

Wer also das 25. Lebensjahr erreicht, hat heute auf ein um fast
acht Jahre längeres Leben Aussicht als 1876. mit 45 Jahren ist
die Lebenserwartung immerhin auch noch fast fünf Jahre größer
als für 1876. vie 45jährigen Männer in Oeutschland dürfen also
heute mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, 71 Jahre alt zu werden,
die 25jährigen an 68 Jahre Für die Frauen liegen diese Zahlen
um rund drei Jahre günstiger.

vaß es stch hierbei Keineswegs um bloße theoretische Serech»
nungen handelt, erhellt aus dem Hinweis, daß sowohl die Sozial»
Versicherung als auch die private Lebensversicherung ihre Sätze
auf der Errechnung der Lebenserwartung aufbauen. Andererseits
haben gerade die Statistiken und die Trfahrungen der großen
liebensversicherungsgeZellschaften zur Vertiefung der hieran ge»
Knüpften Einsichten beigetragen. Man hat berechnet, wie stch die
Lebenserwartung gestalten müßte, wenn es gelänge, die Sterb»

lichkeit bei den ansteckenden Krankheiten, wie Tuberkulose,
Scharlach, viphtherie usw., den tatsächlichen Möglichkeiten, die
heute schon für ihre Bekämpfung gegeben find, entsprochen!, zu
vermindern, ver amerikanische Statistiker 5iouis Dublin Knm
dabei zu folgender, auf 100 000 Geborene bezogenen Lebenstafel:

Sterblichkeit Lebenserwartung
Alter Zahl der Lebenden pro 1000 in Jahren

0 100 000 Z8.2I 64.75
S 94 ZZ9 I.8S 6Z,27

10 9Z 648 1.14 59.02
2« 92 269 2,Z4 49,82
40 86 ZI 8 4.70 Z2,49
50 81 542 7,19 24,03
60 7Z 882 14.29 16.0,
70 56 2IZ S6.4S 9,17
80 22 318 120.28 5,29
90 Z 110 249.62 Z,0Z

voch wollen mir auf diefes interessante Gebiet der auf da»

»l^rkolua^"
menschliche Leben angewandten WahrscheinlichKeitserrechnunz
nicht näher eingehen und uns lieber der Sedeutung zuwenden> dt«
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die zweisellos feststehenden Tatsachen haben, dasz für Deutschland
die mittlere Lebensdauer heute 56,0 und 58,8 Iahre für die beiden

Geschlechter beträgt, und dasz der Mann oder die Frau von

45 Iahren eine durchschnittliche Lebenserwartung von weiteren

26 oder 29 Iahren hat. Ts erhebt sich nämlich die Frage, ob mit

der Langlebigkeit auch die Körperliche und geistige Dualität wächst,
oder ob wir unter dem Einfluß der Hygiene nur langsamer sterben
ols frühere Eenerationen? Und von der Beantwortung dieser

Frage hängt sehr viel fllr das berufliche Schicksal der älteren

Arbeitnehmer ab. Mr erinnern dazu nur an die sattsam be»

Kannte Aeußerung des psychotechnikers Dr. Eiese vom „Berufs-

tod", dem der durchschnittliche Angestellte im Alter von 55 bis

40 Iahren fest ins Auge blicken müsse. Erfüllt Zich in diesem
Lebensalter etwa ein — bisher allerdings wohl nur dem ein-

dringenden Geist des Herrn Giese zugängliches — Naturgesetz,

liches Geschehen, oder haben mir es bei jenem Urteil nicht viel-

mehr mit einem der vielen verhängnisvollen Auswirkungen der

Trägheit menschlichen Denkens zu tun? Und wie steht es mit

dem volkswirtschaftlichen und Kulturellen Wert der 50 Lebens»

jähre, die der vierzigjährige noch vor sich hat als allgemeine

Lebenserwartung? Wird durch diese zunächst nur bevölkerungs.

statistische Feststellung nicht der ganz« Widersinn eines Wirtschafts.
und Gesellschaftssystems bloßgelegt, das den Menschen zum „Berufs-

tod" verdammt in dem Augenblick, mo er nach den Gesetzen seiner
Körperlichen und geistigen Entwicklung auf der Höhe seines

Daseins stehen müßte? Denn da der oft vorgebrachte Leistungs-

llbfall Keine Erscheinung ist, die zwangsläufig mit dem Eintritt

in die fragliche Altersstufe einsetzt, so Kann er nur die Folge

unhygienischer Arbeits- und Lebensweise sein, also ein Ergebnis
sozialer Mißstände.
Wir müssen die allgemeinen lohnpolitischen und Volkswirtschaft»

lichen Zusammenhänge unseres Problems hier unberührt lassen
und uns auf die Erörterung setner sozialpolitischen und hygieni-

sehen Seite beschränken. Da märe zunächst der Umstand hervor»

zuHeben, daß eine Verlängerung des Lebens in dem dargestellten
Ausmaß gar nicht denkbar ist ohne eine gleichgerichtete Rück-

Wirkung auf die Grenzen der Leistung. Wenn wir es aber ge-

schehen lasten, daß, aus allzu durchsichtigen Gründen, noch immer

von der „Majorsecke" im Berufsleben der Arbeitnehmer nicht
nur geredet, sondern noch folgerichtiger danach gehcmdelt mird,

so machen mir uns schlimmerer Verstöße gegen die natürlichen

Lebensgesetze schuldig, als wenn wir diese oder jene Regel der

Hygiene vernachlässigen würden. Oenn es gehört zu dcn Grund-

tatZachen der Lebensforschung, daß Drgan«, di« nicht zweckmässig
betätigt merden, verkümmern, vieses Gesetz gilt nicht nur für
die Entwicklung des Lebens der Gattungen und Arten im großen,
sondern hat genau so Geltung im Lebensablauf der Individuen.

Dann aber Kann nur ein Grganismus. der richtig und ausreichend

ernährt ist, seine Drgane zur vollen Leistungsfähigkeit entfalten.
Und endlich Können auch höchstentwickelt« Drgane ihr« Leistungs-
Zähigkeit nur dann erhalten, wenn ihre Setätigung in den durch
die Ermüdungserscheinungen und das Ruhe- und Erholung?-

bedürsnis bestimmten Grenzen erfolgt, viese drei Faktoren haben

bestimmenden Einfluß auf die Grenzen der Leistungsfähigkeit

gleicherweise bei Körperlicher wie bei geistiger Betätigung, Ieder

verstoß gegen sie rächt stch dadurch, daß bei dem Betroffenen die

Erscheinungen des Slterns stch früher einstellen, als es der vorm

entspricht, die. wie wir oben gesehen haben, die Tendenz zeigt,
die Altersgrenze und damit den Eintritt des natürlich bedingten
organischen Leistungsabfalls immer weiter hinauszuschieben.

Aus diesem Hintergrund erst hebt sich in voller Schärfe di«

Gefahr ab, die mit der bisherigen Handhabung der modernen

KrbeitstechniKen verknüpft ist, mit der einseitig technisch-organi-

satorischen Rationalisierung. Ganz zweifellos ist bereits jetzt,

erst wenige Iahre nach ihrer Einführung, eine außerordentliche
Schwächung der Widerstandskraft bei den Angehörigen vieler

Berufe festzustellen, in denen vorher ein guter Gesundheitsstand
und damit eine verhältnismäßig günstige Altersgrenze nur des»

halb erzielt werden Konnten, weil die berufliche Beanspruchung
ein gewisses tragbares Blaß nicht wesentlich überschritt. Vamit

ist noch Keineswegs etwas über die sonstigen Bedingungen ihrer

früheren und heutigen sozialen Lage ausgesagt. Ts soll nur mit

voller Deutlichkeit hervorgehoben merden, was es mit dem ver-

meintlichen „öerufstod" auf sich hat: daß er nämlich als Folge

falscher Arbeits» und Sozialpolitik stch ergeben Kann, wenn nicht
diesen Folgen mit aller Entschiedenheit ein Riegel vorgeschoben
wird, und zwar mit aller möglichen Beschleunigung. Wcnn heute
in vielen Kngestelltenberufen, und gerade auch von jüngeren Rol-

legen und Rolloginnen, über das Nachlassen ihrer Spannkraft,
über eine gewisse Abgenutztheit ihrer Körperlichen und geistigen

Fähigkeiten, über Mangel an Anpassungsfähigkeit, über ver»

geßlichkeit. Zerstreutheit und ähnliche Beeinträchtigungen geklagt

wird, fo sind das die gleichen Erscheinungen, die allgemein als

Rennzeichen des Alterns angesehen merden. Vas Altern ist aber

nichts anderes als ein« Abnutzungs«rscheinung, eine sich langsam

herausstellende Folge des Verbrauchs der dem Grganismus inne»

wohnenden Lebensfähigkeit. Tritt das Altern vorzeitig ein, so

ist nur der Schluß möglich, daß der normale Ablauf der Funk-

tionen des Drganismus gestört morden ist durch übermätzige Se-

anspruchung, durch Ueberkonsumtion seiner Lebensfähigkeit.
Alle Erfolge der Hygiene mit ihrer Verlängerung der Tebens»

grenze wcrden wieder aufgehoben durch diese sich bereits mit ver-

hängnisvoller Wucht bemerkbar machenden Konsequenzen der ein-

seitigen Rationalisierung. Ts gilt dcr gütcrLKonomischen Ratio-

nalisierung gegenüber die Menschenökonomie ins Treffen zu

führen, Ts gilt nicht nur die Erhaltung der Srbeits- und Lei-

stungsfähigkeit, sondern es geht um die primitivste Sehnsucht des

Menschen nach einem langen Leben, das in cin gesundes, rüstiges
Alter mündet, vie allgemeinen Voraussetzungen dafür stnd durch
die Tntmicklung der allgemeinen ?ebcnsvsrhöltnisse gegeben' loht

euch diese schöne Möglichkeit nicht rauben durch die profitsucht
und die AusbeutungsinstinKte einsr innerlich längst überholten

Wirtschgftsmacht, des Kapitals. Alexander Rosam.

Beamtenschaft und Deromltnngsrescrm. Kundgebung dcs Allgemeinen Deut,

schen Beamtcnbundcs zur Reichs» und Bcrwaltungsreform am iü, Moi igeg.

Verlagsgescllschnft dcs Allgemeinen Deutschen Bcamtenbundcs m. b. ö„

Berlin W SS, Potsdamer Str. id«. Preis 0,M Mk. — Sie soeben erschienene

52 Seiten starke Schrift, die cincn wertvolle» Beitrag zur Frage ber Reichs»

unt> Berwaltungsrckorm bringt, ist dadurch besonders bemerkenswert, als es

sich hier um die Stellungnahme dcr freigewerkschastlichen Bcamtcn.Lpitzcn.

organisation zu diesen Problemen handelt. Die Schrift gibt neben dcr Ent,

schließung de» Bundcsausschusses des Allgemeinen Deutschen Beamtcnbundcs

ein ausgezeichnetes Referat von Bürgermeister Dr, Eorl Herz, Berlin, wieder,

das den gegenwärtigen Stand der Reichs, nnd Vcrwaltnngsrcform behandelt

und die Begründung dafür gibt, dasz auch dic BeanttcngcWcrkschaftcn sich in

die Schlachtlinie einreihen müssen, dic dafür kämpft, aus dcr Grundlage

weitestgchender Selbstbestimmung den Deutschen aus eincm Untertan des Obrig»

keitsstaates in dcn verantwortungsbewusztcn Bürger des sich selbst verwalten»

den Freistaates zu verwandeln, Dcr Benmtcnrcchtlrr dcs Allgemeinen Deut»

schen Beamtciibundrs, Dr. Voller, Bcrlin, behandelt dic Auswirkung der

Verwalrungsrcform auf das Seamtenrecht, Die grosze Masse dcr Arbeitnehmer

habe das erheblichste Interesse an der ffrage. in welcher Weife, von welchem

Geist, von welcher Einstellung aus diejenigen Menschen, die die Berwnltnngs.

Praxis zu machen haben, nämlich dic Beamten, diese Anwendung vollziehe».

Es müssen Menschen sein, die dcm Neuen zugcwandt sind, von denen auch der

Arbeiter und Angestellte da, Eckiihl hat: cs sind Menschen oon meinem Seist,

von meinem Flcifch und Blut, die meine sozialen und mirlschastlickien Staats»

burgerintcresscn betreuen. Die Ausführungen des früheren österreichischen

Slaatskanzlers Dr. Karl Rcnncr über „Die deutsche Nation, ihr Ctaatsmcscn

und ihrc Beamtenschaft" beleuchten vom historischen Standpunkt aus das

Werden des Beamtentums und münden gleichfalls in die Parole cin, ein neues

Volksbcamtcntum zu schaffen, das nötig sei, damit sich die deutsche Nation end»

lich dcn deutschcn Staat fertigstellen kann.

Psnchognmncistik. Bon Dr. med, E r n st Rothe. ÜV4 Seiten. Ecbundcn in

Ballonlcincn ».SO Mk. Max Hcsscs Vcrlag, Berlin-Schöneberg I, — Dasz

Körpcrgnmnastik wertvoll ist. wird im Zeitalter des Sports niemand bestreiten.

Wcit höher zu bewerten als reine Muskclkro.it sind dic seelischen und gcistigcn

Kräfte. Trotz dicfcr Erkenntnis treiben wir mit dcm kostbarsten, das wir bc.

sitzen, mit den seelischen Kräften Raubbau, Immer ollgcmcincr werden die

Klagen über geistige Ucberanstrengung, Der cinc klagt über gcringer werdende

Arbeitslcistnng trotz erhöhter Anstrengung, dieser kämpft gegen Arbrilsunlust,

jener hat gar einen völlige» Ncrvcnzusammcnbruch erlitten. Seelische Harmonie,

dieses kostbare Gut, ist uns abhanden gekommen. Bor den Ursachen dieses

Unheils, den ncrvcnzcrrcibcndc» Mächten dcr heutigen Zeit, müssen wir uns

Witze». Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns««
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Leistungsfähigkeit nicht nur auf dcm augenblicklichen Niveau erhalten, sondert
wir wollcit »> d miifscn sic steigern nach dcr Devise mchr Leistung und weniger
Mühe. Dcr einzige Wcg und das Mittel dazu ist Psnchogninnastik. Das ift
die Ueonng. das Training seelischer Fähigkeiten, das Tanlorsnslcm her Seele,
Der Verfasser, dcr durch seine Berliner Riindfunkvortrttge iibcr Eerstessport
bekannt geworden ist, gibt in seinem Buch - erstmalig in der gesamten Lite,
raiur soviel mir bekannt ist - cine praktische Anleilnng, - wie man durch
Psnchogrjnnmstik scine scclischcn Mhigkciten steigern kann, wer Vsnchognmnastik
treiben soll, welche vcrschicdcncn Methoden bei verschiedener Veranlagung an»

zuwenden sind. Jeder Lcrufstiitigc, ob Mcinnlci», ob Wciblei», sollte neben

seiner Körpcrgnmnastik täglich S Minuten Psychonmnnastik treiben. Er wird
cs nicht bereuen und in kurzer geit an sich selbst die mundervolle Wirkung
verspüren.

Band III de, „Groszen Blockhaus" erscheint Ende dieses Monats. Es wird
die zahlreiche» Bezieher des im Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, erscheinenden
zwanzigbändigcn „Grofzen Brorkhmrs" iirtereffierm zu erfahre», daß dcr 8. Band
des Wcrkcs Ende diefes Mo»ats vorliege» wird. Als Erfchei»u»gslcrmin war
ursprünglich Ende Juli i» Aussicht genommen, doch hat — wic dcr Vcrlag
Mitteilt — der übcr alles Errvortcn grosze Eingang an Bestellungen eine Vcr»
lcgung dcs Termins notwendig gemacht. Es ist Vorsorge getroffen, das; diese
kleine Verzögcruiig bcim nächsten Band wieder eingeholt wird. Gerade die
allmähliche Erscheinungsweise macht ja die Anschaffung dieses Wcrkcs, dessen
llncntbehrlichkeit für dcn modernen Menschen vo» der gesamte» deutschen
Kritik anerkannt morden ist, durch günstige Zahlungsbedingungen für jede»
mann möglich. Auch werte» — und zwar nur noch beschränkte Zeit — alt«
Lexika in Zahlung genommen. Auskunft hierüber erteilt jede Buchhandlung.

femicul-ZsinZprsolien
Ko8ten!o8

Es handelt sich hier um emen Unterricht, der nach neuem Ver»
fahren zu Werbe» und Versuchszwecken erteilt mird Kosten ent»

stehen nicht, auch sind mit dem Fernkursiis keinerlei Kauf» oder

sonstige Verpflichtungen verbunden Diellbersendung der gleich»
falls ohne Berechnung im Original zur Verfügung gestellten
Unterrichtsmittel erfolgt portofrei. Nach unserem

ensrgetiseken VerfsKrsn,
das das Auswendiglernen von Vokabeln und grammatischen
Regeln erübrigt, gelangen selbstPersonen von mittelmäßiger In»
telligenz oder solche mit schlechtem Gedächtnis schnell, mühelos
und sicher ans Ziel. Man kann binnen 2 Stunden unseren fremd»
sprachigen Stoff, der aus Zeitungsartikeln, Erzählungen, Ko»
mödien usm besteht, lesen und verstehen und dabei die Wörter
richtig aussprechen. Es genügt Angabe (mittels Postkarte) von

Adresse und der Sprache, für die man sich in erster Linie
interessiert.
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verschwindet sosori durch I,«-«>tt» ,„.« r« Diele Ami»
S we.«creme verlimoerl. ohne die Wäsche zu rerSnocrn
und ohne den normalen ScKmcisj zu unlerdriiclen, Über»
mäßige > Transpirieren und verbreitet einen herrlichen Rosen»
duft. Tube I M>. — Zu Koben m allen Llvoibelen. Drogerien
bzm. CHIorodont-VerlaufssieUen, ,2g/iM
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Vertsnizen Sie diiie Ksrstoe

Vier wichtige Verwendungsmöglichkeiten:
Ls. 8om.slldräuä Ist Creme Leodor ein wundervoll
kühlendes Mittel gegen schmerzhaftes Brennen der Haut.
Lei !U8SktSll8tieKell verhindert Creme Leodor, dick auf»
gestrichen, schmerzhaftes Anschwellen und Juckreiz.
H.8 ?UckvrlMtSrISM leistet Creme Leodor mit ihrem
dezenten Blütengeruch vorzügliche Dienste.
Lei rotsv, llsockev und unschöner Sautsarbe verleiht
die schneeig-roe sze Creme Leodor den Händen und dem Gesicht
jenen matten Teint, wie er der vornehmen Dame erwünscht ist.
Tube 6« Pf. und I.— Ml., die dazugehörige Leodor»Seise
Stück bi) Pf. In allen CHIorodont.Berlaufsstellen zu haben.
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