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Ver ttchtstunckentag.
Maifeier und Achtstundentag hängen auf das engste zu»

summen, beschloß doch der Kongreß, der 1889 in Paris zur

Jahrhundertfeier der französischen Revolution tagte, am

I. Mai eines jeden Jahres für den Achtstundentag zu demon-

strieren. Ts ist Kein Zufall, daß gerade der I. Mai als

vemonstrationstag gewählt rourde, An einem l. Mai, nämlich
dem des Jahres 1848, trat das erste lZrbeitszeitgesetz der Welt

in Kraft, vurch dieses Eesetz rourde in der englischen Textil-
industrie der Zehnstundentag eingeführt, yier geschah es zum

ersten Male, daß der Staat in einem der wichtigsten Industrie»
zweige die Arbeitszeit gesetzlich begrenzte. Vie Folgen waren

überaus gute. Nicht allein, daß die englische Textilindustrie
sich zur leistungsfähigsten der Welt entwickelte, sondern die

englischen Spinner und Weber erreichten auch eine hohe
soziale Stufe, obgleich sie vorher als ungebildete und der

Trunksucht ergebene Arbeiter bekannt waren. Man lese
darüber nur bei Friedrich Engels „vie Lage der arbeitenden

Klasse in England" nach. Und das alles trotz Verkürzung der

Krbeitszeit! Oieses Eesetz war der Anstoß und das Vorbild zur

Begrenzung der Arbeitszeit in anderen Industriezweigen und

in anderen Ländern. Es war daher nur recht und billig, daß
gerade der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses segensreichen
Eesetzes, der 1. Mai, zur ?eier und zur Agitation für eine

weitere vernunftgemäße Verkürzung der Arbeitszeit gewählt
wurde.

vie Eegner weisen auf angeblich produktionsmindernde
Wirkungen des Achtstundentages hin. Sie sagen, nur ver-

mehrte Arbeit Könne zu einer reicheren Lebenshaltung führen.
Insbesondere in den ersten Jahren nach dem Kriege hörte
man besonders oft diesen Einwand gegen den Achtstundentag.
Man vergaß aber auf die übrigen leistungsmindernden ?ak-

toren hinzuweisen, die gerade in der ersten Nachkriegszeit eine

große Kolle spielten, so insbesondere der allgemeine Rohstoff-
Mangel, die schlechte Ernährung des Arbeiters, die Abnutzung
der Maschinen und vieles andere.

Eehen mir doch einmal auf dieses Argument ein. Ts er-

scheint zunächst einleuchtend, daß in acht Stunden weniger ge-
arbeitet wird als in zehn Stunden. In vielen gerufen, die

mehr mechanischer Art sind oder wo das Arbeitstempo durch
die Maschinen bestimmt wird, mag das wohl der ?all sein.
Ueberall aber, wo der Arbeiter Körperlich und geistig be-

sonders stark mitarbeitet, müssen bei einer zehnstündigen
Arbeitszeit die Ermüdungserscheinungen stch stärker aus-

wirken und damit auch die Leistungen nachlassen. Es ift
unzählige Male durch genaue versuche nachgewiesen wor-

ben, daß bet der achtstündigen Arbeitszeit dte Leistung nicht

geringer sein muß als bet der zehnstündigen. Ich weiss
hierbei nur auf die versuche von Professor Kbbe in den Tarl-

Zeiß-WerKen in Jena und auf die Erfahrungen von Heinrich
?reese hin

vort wo sich durch eine gesetzliche Verkürzung der Arbeits-

zeit eine Leistungsminderung einstellt, sieht sich der Unter-

nehmer gezwungen, durch eine Verbesserung der Maschinen den

Rückgang wieder einzuholen. Meist ist es ihm so gelungen,
den Rückgang mehr als wett zu machen und sogar die Leistung
noch zu steigern. Eerade auf diese steigernde Wirkung der

verkürzten Arbeitszeit hat Brentano immer wieder hin-
gewiesen.
Es zeigt sich hier die Wechselwirkung zwischen Verkürzung

der Arbeitszeit und Intensivierung der Arbeit. Intensive
Arbeit verlangt einen ausgeruhten Arbeiter, und ein ausge-

ruhter Arbeiter ist auch entsprechend leistungsfähig.
vie Hauptbedeutung des Achtstundentages liegt aber auf

dem Kulturellen Eebiet. Nach herkner ist die Abkürzung dcr

Arbeitszeit die wichtigste Vorbedingung für die geistige und

sittliche Hebung der Arbeiterklasse. Sie ist in eincm Staate

dcs allgemeinen Stimmrschts, in einem Staate, in dem die

Arbeiter zur Selbstverwaltung herangezogen werdcn sollen,
sogar eine politische Notwendigkeit, Wie soll der Arbeiter,
der durch die Verfassung zur Entscheidung über die

schwersten Fragen der Zeit berufen wird, von seinen Rechten
einen angemessenen Gebrauch machen, menn man ihm nicht die

Muße zugesteht, sich entsprechend zu unterrichten? Wie soll
sich dcr Arbeiter einen ausgeprägten Sinn für Familienleben,
für Häuslichkeit, für eine menschenwürdige Wohnung be-

wahren, wenn er sie beim Morgengrauen verläßt und erst in

später Nachtstunds heimkehrt? Erst die Abkürzung dcr

Arbeitszeit, wie sie durch die fortschreitenden tcchnischen Oer-

bcsscrungen möglich, ja sogar notwendig gemacht wird, ge-

stattet dem Arbeiter eine allmählich wachsende Teilnahme an

den Eütern der modernen Kultur, also die Annäherung an das

ideale Ziel der menschlichen Tntwicklung,
Es ist Kein Zufall, daß nach der Verkürzung dcr iZrbeitszcit

die Sildungsbestrebungcn der Arbeiterschaft so erheblich zu-

genommen haben. Auch die heutige Zahl der Radiohörer wäre

mit der vor dem Kriege üblichen Arbeitszeit nicht erreicht
worden. Nur durch den Achtstundentag war es möglich, dcn

Theaterbesuch so allgemein zu machen, wie es in veutschland
durch die Bewegung der .Freien Volksbühne" und andere

ähnliche Theatergemeinschaften geschah. Wenn dagegen in dcn

letzten Iahren über eine Theaternot insbesondere in den

großen Industrierevieren geklagt wird, sollte da nicht der
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schlechte Theaterbesuch auch auf die Verlängerung der,Krbeits-
zeit für die Arbeiter und Kngestellten in der Schwerindustrie
zurückzuführen sein?

Einen grofzen und unerwarteten Aufschwung nahm nach
Kriegsende die deutsche Sportbewegung, hierbei spielen viel»

leicht noch andere Ursachen mit. deren Auswirkungen aber

ohne eine Verkürzung des Arbeitstages nicht in dein Maße
möglich gewesen wären, wie es heute der Fall isti Auch die
weite Verbreitung der Kleingartenbewegung, insbesondere in
den EroszstSdten, ist nur auf den Achtstundentag zurück-
zuführen. . ,

.

Nach Einführung des Achtstundentages war es den deutschen
Angsstellten und Arbeitern viel mehr möglich, sich ihren
Familien zu widmen, als es vor dem Kriege der Fall war.

Das wird auch von der Eewerbeaufsicht bestätigt. So heiszt es

z. !Z. in dem Sericht des Eewerberats von Hessen für das Iahr
1920: ,,E§ dars wohl behauptet merden, daß die Verkürzung
der Arbeitszeit einen wohltätigen, günst'gen Einsluß aus das

wirtschaftliche, sittliche und Familienleben gezeitigt hat. Oer

Besuch der Wirtschaften ist auf ein Minimum zurückgegangen,
der KlKoholismus gleichfalls. Oem Arbeiter ift durch den

früheren Arbeitsschluß viel mshr Zeit gegeben, sich um die
Kleineren Bedürfnisse der Familie zu Kümmern, vie ungeheure
Zunahme der Kleingärtner und der Kleintierzüchter liefert
dcn Beweis hierfür."

viese günst'gen Kulturellen Folgen fürchten dis nur auf
ihren perfönlichen Vorteil bedachten Krbeitgeber. und diese
Furcht ist die alleinige Triebfeder für ihren Kampf gegen die

Verkürzung der Krbeitszeit. Sie fürchten weniger
die Leistungsminderung der Arbeitnehmer,
alsvielmehrdenrichtigenEebrauchderFrei»
zeitdurchdieorganisi er teAngest eilten-und
SroeiterZchast. Sie fürchten das Nachdenken der Krbeit-

nehmer über.ihre Lage und die gewerkschaftliche' Arbeit, die
nur in der Freizeit getan werden Kann. Gelingt es den

Krbeitgebern. die Freizeit der Angestellten und Arbeiter
weiter zu vermindern, dann werden diese und ihr Nachwuchs
nicht mehr in der Lage sein, sich in dem bisherigen Ausmaße
geistig fortzubilden, um mit scharfen geistigen Waffen für die

Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage einzutreten.
Jetzt gerade zur 40jährigen Wiederkehr der ersten Mai-

demonstration für den Achtstundentag müssen wir in diesem
Jahre für die Wiedereinführung des Achtstundentages in dcn

Berufen demonstrieren, d'e ihn verloren haben und ebenso
gegen das Ueberstundenunwesen ankämpfen, das gerade in

unserem Kaufmännischen Berufe besonders stark hervortritt.
Eine vernünftige Arbeitszeit ist die erste Voraussetzung für
dsn geistigen und materiellen Aufstieg der gesamten Arbeit-

nehmerschaft!
vr. Wilbelm Wolff.

Erstens unck zweitens...!
Mit dcm Wechsel des Monats März zum. Spril hat auch

die deutsche Reichsregierung gewechselt. Bis Ende März setzte
sie sich aus bürgerlichen Parteien und Sozialdemokraten zu-

summen, dann nur noch aus bürgerlichen. In dem Re-

gierungswechsel drückte sich die Tatsache aus, daß es den

Unternehmern gelungen war, die bürgerlichen Parteien zu
einem offenen, brutalen Kampfe gegen die Arbsitnchmerschaft
zusammenzuschweißen. Oieser Kampf wurde schon seit langem
hinter dcn Kulissen geführt, vorüber, wie er geführt wurde,
schrieb dis Tageszeitung der christlichen EewerKschaften, die

unter dem Namen „Vsr veutsche" erscheint, unter, dem

7. März (also vor dem Regierungswechsel) u. a. folgendes:
„vle Einigung im Reichskabinett auf das Finanzprogramm

liegt nun dcn Fraktionen vor. begeistert ist Keine Partei von dem

Kompromiß und jede Partei hat schwerwiegende öedcnken.

Zontrum und Sozialdemokratie stimmen im ganzen zu, die Deutsche
Volkspartei berät noch. Wenn auch die Zustimmung der Regie^
runa.spartcien sicher schcint, damit ist der Kampf noch nicht be-

endet. Oas Zentrum besteht auf scincr Forderung, daß sich die

Rcglcrungspartcien schriftlich auf die vurchführung dcs Finanz-
Programms vcrpNichtcn müssen, und zwar, bevor iibcr die ljoung-
Eesetze entschieden wird, Vie Soziaidemokratie zeigt zu einer solchen
Festlegung wenig Neigung und erklärt, das Zentrum müsse sich
begnügen mit der jetzt erreichten finanzpolitischen Klärung/ Erst
seien die Ijoung-Tesetze anzunehmen, und Kann Könnten die par-
teicn endgültig zu dem Finanzprogramm Stellung nehmen.
Oer Kampf ist also noch nicht zu Ende. Es gibt immer noch

Leute, die von der Möglichkeit einer „Krise" sprechen, aber

glaubcn tut Keiner daran

An anderer Stelle heißt es dann!-

„vom Arbeitnehmerstandpunkt aus darf man die neuen Steuern,
die Regelung bei der Arbeitslosenversicherung und die Festlegung
für das Etatsjahr I9ZI nicht isoliert betrachten. Sie sind ein Stück
von dem groszen Angrisf. den die Unternehmer
aller Krt gegen die sozialen und wirtschaftlichen Errungen-
schaften der TewerKschaftspolitiK seit einiger Zeit systematisch und
zäh durchführen, Mr haben die Erhöhung dsr Agrarzölle erlebt,
haben neue indirekte Steuern von -der Tabaksteuer bis zur
MlncralwaZZerstcucr. Oie bereits durchgeführte Reform der Ar-

beitslosonversichernng trifft die Arbeitnehmer durch die Erweite-

rung dcr llnterstützungspflicht der Angehörigen viel starker, als
man im allgemeinen glaubt, Oie Depression erschwert nennens-
werte Lohnerhöhungen, vie Unternehmer gehen vielmehr'dazu
über, einen Lohnabbau zu. versuchen. Als Eesamterg.cb.njs ist

festzustellen, daß sich die Arbeitnehmerschast überall in Abwehr-
stellung befindet, viese Abwehr wird natürlich er-

schwert, wenn die Sozialdemokratie aus politischen Eründen

Kompromissen zustimmt, die auf Kosten der Arbeitnehmerschast
gehen. Für die christlich-nationalen Gewerkschaften als Minder-

hcitsbewcgung ist cs in solchen Fällen sehr schwer, selbst Schlimmstes
zu verhüten."

yier brachten die christlichen EewerKschafter zum Ausdruck,
daß ihre politische Stütze ln sozialpolitischen Vingen lediglich
die SozialdcmoKratie sei. Sie erwarteten von ihr. daß sie
den arbeiter- und angestelltenfeindltchen Plänen dsr bürger-
lichen Parteien entschiedenen Widerstand entgegensetze. Unter
dem 9. März schrieb dieselbe Zeitung:

„Die gegenwärtigen Kämpfe, besonders auch die auf parlamen-
tarischem Eebiete sich abspielenden, lassen von OolKsgemeiuschafts-
gesinnung leider nur wenig erkennen. So tritt z. 6. bei der Es-
staltung der Steuergesetzö sehr stark der EedanKein den Vorder-
gründ, den 'Sesitz zu fchonen oder zu entlast e n. Oieser
EedanKe ist weiterhin"?« stark, daß darüber soziale Erwägungen
un!> die Rücksichtnahme auf die Not der Arbeitslosen und minder-
bemittelten Kreise, zurücktritt. Wie wäre, es sonst möglich, daß die

selbstverständliche Forderung, daß bcsondcrs in Notzeiten die
Besserbemittelten für die Notleidenden eintreten sollen, so stark
umkämpft und sogar vcrneint wird, vie Ablehnung dcs Notopfers,'
übcr dessen praktische Eestaltung sich allerdings streiten läszt, ist
ein Ausfluß dieser Eesinnung...
Oie immer wieder auftretende Forderung, die Reichsanstalt für

Arbeitslosenversicherung und Arbcitslosenvermittlung von den
Zuschüssen des Reiches abzuriegeln, bedeutet bei der gegenwärtigen
Situation praktisch genommen nichts anderes, als die Arbeits-
losen dem Hunger zu überantworten. Nun wird gesagt, cs ließen
sich in der Verwaltung und in den verschiedenen Ressorts der INi-
nisterien noch erhebliche Summen einsparen. Sobald man den
Oingen aber auf den Erund geht, soll die Einsparung vor allem
nach der sozialen Seite, und zwar beim Arbeitsministerium er-

folgen. Immer wieder versucht man. dcn hcbel einseitig anzusetzen.
Wenn z. lZ. das Geld, welches heute zur Bekämpfung der Sozial-
Politik durch eincn großen Presseapparat und sonstige Maßnahmen
aufgewandt wird, zur lZchcbung der Finanznot verwendet würde,
brauchte der ?inanzminister Kaum mehr nach neuen Sicuerquellen
zu suchen."
vie Ansichten der SozialdemoKratie deckten sich mit

denen, die in der Zeitschrift „Ver veutsche" vom 7. April
zum Ausdruck gekommen waren. Sie liefzsich aufo a s

befürchtete Kompromlfj nicht ein—- und
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müssen oie/ li^irbe/ /s/i^en,
l^o ein 1^«^ u?n c/en /!,>c/^^eis c/er- /»bei/ Se/t/,
tVnc/ wü^/en ?iic/i/ //er^en ?u wsb^en

Ds« Usiw«?'/ c/ec' ^sm^/enc/en ^c/is/'en,

L« irk'/e von //si/e/'nc/en /Vö/en ve//ve/i/.

A/s«c/iinen unc/ Usue?-n ?n?snZe/i,

11^«« ne// su« c/em Usi/sZ c/e/° ^t^bei/ Ks///,
l/^e/in c/e^ A/o/'Sen c/ie //snc/e?u ^i«en bs///

ii/nc/ /ls?'/ Nli/ um^/s>n?ner?l^en i^iinSen
Die ö'ee/en c/e^ /.eucnenc/en 5c>rSe nkn^./'s///.

ii!> ?ni!«»e/! oie/ /su/ei' 5u/en,
/p« c/ie /''s/i/ke //snun/, c/ie t/e^ Uu/ e/i/brenn/.

Il^ir Agilern «c/ieu «u/ c/en 5/ufen
De/' L/'c/e, c/ie üünc/e e/'sc/iu/en,
ii/nc/ 5c/t/e/i/?en in iVttnc/en c/ss l'i/'/nsme/l/.

Die /'srbe, c/s« Leuc/i/en, c/ie /?u//e,
k/nc/ s//e«, /os« (?/üc^ unc/ l?e/vs//?'en bei/?/
!/nc/ n?i/ «/neSe/nc^en /'Veuc/en c/en /^5c>/?en umZ/ei/?/,
/??>S/ c/s« /!!/enc/ in /sc/ienc/e/' //u//e

^nc/ c/en öcbnze/'?, c/e5 c/ss /i,ic/// sus c/en //c)7/en rei/?/.

Dein Usi/sK ?nu/? /./iz/Hen unc/ beben,

Ds/? c/ei/l./sb?' c/ec- ^t/-bei/ e/'i/!ne//!c/ ?eb/-/,

ll'i/c/ c//> ?u/n Lobn ^eHeben,
II s« c/ie //iinc/e su« ?ie/en beben,
Dsnn i«/ c/s« i'«//l.' c/e/- ^/-bei/ ?ve/-/.

l ie/ //li/c/e 5ee/e/l bs/v/en

//i c/e5 ll i/i/e?'/!«/, c/ie /cein c?//c/g ns/ini,

ll'enn, «i//He//c/ suf ^/üSe/n c/er- /'VüK/inS ^.s??!,

LsS c//-su/?e/t ei/k b/ube//c/e/- (,'s^/en,
l/nc/ c/u Z/nH«/> vo// c/en lp/n/e/'n c/e/- 5c>rSe /sbm.

Du Z'sA i,n Usi/ Du 5inZen,
Das er/s/?/, /vs« rie/bc>/Sen c/ie p/-euc/e //'öS/,
Die ^e/-///«/e//, c/ie «cb/ve/Fenc/ Si//^e//,
^nc/ s//e« i«/ ö'/i/'üben unc/ 5c/iwi/!Hen
t^nc/ ö/u/ c/e/- I^u«/, c/ss u/n Il'e//e/! svb/s'Z/.
Die /!ei/ ni!>c/ un«e/- /oerc/en.

Die c?/-c/e /vi/c/, ws« c/ie /ti-bei/ scbs/f/.
Die ö'/!>nen frei nnc/ c/ie öebnen Ses//-sL/,
<?/'ünc/en /v/> p«//.- su/ /?/-c/en,
Ds« I'ö//l.e?'/'eie/k c/e5 u//«/e/-b/ic^/en L/-sf/.

I>sns iiotliLllkolcicr.

darüber zerbrach das KeichsKabinett. Ueber

d'e KrbeiterfeindlichKeit der neuen Regierung waren sich die

christlichen EewerKschaften von vornherein Klar. Schreibt doch
„ver veutsche" unterm 8. Kpril lalso nach dem Regierungs-

Wechsel) über einen vortrag des Reichsfinanzministers:
„vie Ausführungen Uloldenhauers über ein Willkürliches Lohn»

Niveau find grundsätzlich natürlich richtig. Sber wir bitten

ihn recht dringend, sich in dieser Frage von den

Arbeitgebern nicht, um es mal recht volkstümlich zu

sagen, vom Schinken zur Wurst leiten zu lassen.
Nicht nur wir, sondern viele andere volkswirtschaftler von Ruf
sind der festen Ueberzeugung, das; unsere Eesamtwirtschaft durch
das willkürliche Preisniveau der Untcrnehmersvndi-
Kate und -Kartelle viel stärker bedroht und geschädigt wird als

durch ein willkürliches Lohnniveau, das infolge seines durchschnitt-
lichen Tiefstandes dic KaufKraft dcs deutschcn Volkes in nicht
ausreichendem Maße stärkt."

vie „veutsche Handels-Wacht", die Zeitschrift des veutsch-
nationalen lZondlungsgehilfen-verbandes, hat auch bemerkt,
dasz die Regierung gewechselt hat. Sie brachte unterm

10. Kpril der neuen Regierung unter der lleberschrift
„Reichskanzler Heinrich Srüning" einen Leitartikel und

meldete bei ihm zwei Wünsche an:

„Run melden wir zmei Wünsche bei dem Staatsmann Srüning
an, die er um der Sereinigung der innerpolitischon Atmosphäre
willen bald erfüllen mutz.

Erstens muß endlich die Amnestie der sogenannten Fememörder

und anderer politischer Bestrafter erfolgen, deren Fehlbegriffe
und Handlungen aus heißem deutschen herzen erfolgt sind.
Zweitens muß Preußen schleunigst den Vertrag mit den evange-

lischen Landeskirchen schließen, damit unsere evangelischen Volks-

Kreise nicht über die Zurücksetzung ihrer Kirche in Bitterkeit

Kommen und dann das Gpfer eines Konfessionellen BrudcrKampfes
werden, mit dem letzten Endes nur billige politische Geschäfte zu

machen sind, die dor deutschen Tinheit nicht dienen,"

vas ist es also, was beim Ohv. in erster und zweiter
Linie steht: die Fürsorge für die Fememörder und ein preußi-
scher Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen, die eben

gar Keine Reichssache, sondern eine preußische Angelegenheit
ist. — Schutz politischer Verbrecher, die aus „heißem deutschen
herzen" handeln. Kber über das, was ein heißes, deutsches
herz ist. sind sich die Oeutschnationalen selbst nicht Klar. Ocnn

der erwähnte Artikel der „Oeutschen Handels-Wacht" beginnt
mit den Worten:

„Dn den Tagen, in denen dio alldeutsche Fronde, die die deutsche
Ehre in Erbpacht zu haben vorgibt, dic deutsche Geschichte mit

dem Schmutzfleck besudelt, dem Vater des Vaterlandes, hinden-
bürg, in ihren hysterischen Leitauffötzen den Abschied vom nntio-

nalen Oeutschland zu bescheinigen ..."

Diejenigen, die die „Oeutsche Handels-Wacht" als Schmutz-
sinken hinstellt, sind doch aber gerade diejenigen, die sich
einbilden, das „heißeste deutsche herz" zu haben. Wögen sie
sich miteinander über die Temperatur ihres Herzens streiten.
Einen Kopf haben sie alle zusammen nicht, sonst würde der

„veutschen Handels-Wacht", die ja die be r u f l i che n Unter-

efsen der Handlungsgehilfen zu vertreten vorgibt, wohl etwas

Besseres eingefallen sein, das sie an erster und zweiter Stelle

von der Reichsregierung hätte fordern Können.

Möbel- unä Einrichtungsschau in Berlin.
Berlin ist eine alte FabriKationsstätte für Möbel. Ts lag dos-

halb nahe, in dcr Reichshauptstadt in einer großcn Klöbcl- und Tin-

richtungsschau zu zeigen, was die heutige Klöbelcrzcugung zu bieten

vermag und welches der moderne Geschmack ist. Gestaltung der

Wohnung und Formung der Möbel hängen auf das engste zusam-
men. Oie Nöte der Nachkriegszeit begrenzten die Wohnungen in

ihrer Größe und in ihren Räumen. Also mußten sich die Möbel-

gestalter entsprechende Beschränkungen auferlegen. Weiterhin ver-

langt die berufstätige Frau eine Umgestaltung des Heims in bis-

her nicht gewohnter Richtung. Forderungen dcr Hygiene haben
ebenfalls einen großcn Tinfluß gchabt.

Stadtrat TzeminsKi Konntc mit berechtigtem Stolz trotz aller die

Tatsachen beiseite schiebenden Kritik in seiner Eröffnungsrede
darauf hinweifen, daß seit Seendigung der Inflation, alfo feit 1924,
bis Tnde 1S2S in Serlin weit mehr als 100 000 Wohnungen neu

geschaffen wurden. Oamit ist also eine Großstadt innerhalb dor

Weltstadt Serlin im Zeitraum von fünf Jahren entstanden. Für

das ?ahr I9Z0 ist die Trstellung von weiteren 24 000 Wohnungen
zu erwarten. Oie Möbelindustrie Kann also mit einem guten Sb-

satz ihrer Erzeugnisse rechnen.
Oieser Absatz wird um so größer sein, je erschwinglicher die

Möbclpreise für die breiten Massen der Bevölkerung, für den

Arbeiter und für den gngestellten sind, hier muß man aber große
Zweifel hegen. ?m allgemeinen sind die ausgestellten Möbel für
den einfachen Mann nicht erschwinglich. Wohl ist nicht zu verken-

iiollöricüscriss Ilmmsr um 1640
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nen, daß die meisten der ausstellenden Firmen stch bemühten, dem
Zug dor Zeit entsprechend, die einfachen Linien zu betonen. Es
muh aber noch mehr auf die verbilligung der Möbel gedrungen
werden. Eute Ansätze in dieser Richtung zeigten die ausgestellten
Zimmer der Berliner „SauHütte" und vor allem die Anbau-
möbel nach Entwürfen von Professor Eropius.
Für die Einrichtung des Haushalts, insbesondere der Küche,

wurde mancherlei praktisches geschaffen. Vie Sewag (Serliner
Städtische Elektrizitätswerke A,-G,) zeigte, wie durch einen elek-
irischen Heißwasserspeicher ständig warmes Wasser der Hausfrau
zur Verfügung gestellt wird. Sei dem Aufwischer Magic braucht
man sich nicht mehr beim Auswinden die Hände naß zu machen.Ein groszcr Fortschritt beim Einlegen von Früchten ist der Saronia-
Frischhalter, bei dem durch herauspumpen der Luft das Konser-
vieren der Früchte geschieht, ohne daß durch das langwierige Tin-
Kochen unnötige Feuerung verbraucht wird. Schr praktisch istder Tritthocker, der in der Küche zugleich als Hocker und als
Stufenleiter dient. Sehnlich praktisch ist der Sügeltisch Miri, der
auch als Leiter benutzt werden Kann. Oas Entzücken aller Haus-
frauen war eine farbig getönte Küche mit Beschlägen aus nicht
rostendem Kruppschen Stahl, das von einem großen Warenhaus
für eincn verhältnismäßig billigen preis angeboten wird.

Besonders anschaulich ist die Sonderschau und Mode im Wandel
der Zeiten, die von dem vielen Berliner Mitgliedern des ZdA., die
zugleich Besucher der Volksbühne sind, als Bühnenbildner be-
Kannten Kunstmaler Edward Suhr Künstlerisch gestaltet wurde. Ts
wurden in zeitlich aufeinanderfolgender Reihe Wohnräume der
verschiedenen Zeitstufen gezeigt, yier sah man. daß jede Zeit ihren
Ausdruck: in ihren Möbeln fand, mit Ausnahme vielleicht der
Gründerzeit um 1580, die mit ihrer auffallend gesteigerten Prunk-
liebe in ihrer Euten Stube wahllos alle geschichtlichen Ltilarten
in meist unechtem Werkstoff vermischte. Vagegen war der Jugend-
ftil von 1900 eine berechtigte Reaktion, die sich in den Möbeln der
Jetztzeit mit ihrer modernen Sachlichkeit noch mehr auswirbt.

Oie hier wiedergegebenen Bilder zeigen ein holländisches Zimmer
um IS40 mit seiner Mischung zwischen Vornehmheit und Kaufmän-
nischer Nüchternheit und im Eegensatz hierzu ein Rokokozimmer
aus einem deutschen Fürstenschloß um I7S0.

Die RonKurrenzKlausel.
vie Internationale Konferenz der Industrie-

angestellten hat sich auch mit der so wichtigen Frage der
KonKurrenzKlausel beschäftigt. Nach einem auffchluh-
reichen Referat des Kollegen Vr. Fritz psirrmann wurden die nach-
stehenden Leitsätze einstimmig angenommen:

l. Tin gesamtwirtschaftliches Bedürfnis, zuzulassen, daß die
Tätigkeit eines Oienstnehmers nach Seendigung seines vienstver-
hältnisses im Interesse des bi?herigen vienstgebers Tinschrän-
Kungcn unterliegen solle, besteht nicht. Wie in allen sonstigenFällen des Wettbewerbs muß der den Wettbewerb Fürchtende ihn
durch seine Leistungen ausschalten oder überbieten, d. h. einen
tüchtigen und Kenntnisreichen vienstnehmer durch entsprechende
Semessung seiner Sezüge am verbleib in seinen viensten inter-
essicren, Schutzfähiqo und schutzwürdige Einrichtungen und ver-
fahren find durch Trworb dcr gewerblichen Schutzrechte bekannt-
zumachen, vie in Europa vielfach übliche Geheimniskrämerei istKeineswegs ein Zeichen wirtschaftlichen Weitblicks, sondern eine
vcrknöcherung und Kbschnürv.ng des gesunden Wettbewerbs.

II. vie strafrechtliche Beschränkung der Tätigkeit des vienst-
nehmers nach Seendigung des Dienstverhältnisses durch Sestim»
mungen über den unlauteren Wettbewerb ist aufs schärfste zurück»
zuweisen. Wo sie bereits gesetzgeberischen Niederschlag gefunden
haben, sind sie mit allen gebotenen Mitteln wieder rückgängig
zu machen.

III. Eeheime KonKurrenzKlauseln, das sind Verabredungen von
Unternehmern, Ihre vienstnehmer nicht gegenseitig oder nur unter
bestimmten Sedingungen einzustellen, stnd für strafbar und nichtig
zu erklären.

IV. Ts ist eine internationale Regelung anzustreben, die die
Wettbewerbsverbote aller Art beseitigt. Solange dies noch nicht
durchgesetzt werden Kann, muß wenigstens folgenden Beftimmungen
internationale Geltung verschafft werden.

1. Wcttbewerbsabreden sind nur in Gewerbezweigen zulässig,bei denen ihre Notwendigkeit von einer neutralen behördlichen
Stelle anerkannt worden ist. vas Wettbowerbsverbot darf nur
für den Geschäftszweig des vienstgebers und, wo dieser sich in
mehreren beteiligt, nur für die Abteilung, innerhalb deren der
vienstnehmer beschäftigt war, gelten. Räumlich mie sachlich ist d'e
Abrede nur insoweit gültig, als dies das nachgewiesene berech-
ti.gte gewerbliche — nicht bloß geldliche — Interesse des Oienst-
gebers erheischt und dadurch Keine unbillige Erschwerung dos
Fortkommens des Oienstnehmers herbeigeführt mird. vie höchst-dauer des Verbots ist nur auf ein Jahr festzusetzen.

2. vas verbot darf nur auf Grund eines schriftlichen Einzel-
Vertrages, von dem der vienstnehmer ein vom Vienstgeber unter-
schricbcncs Stück erbiilt. mit vollicihrigen Oienstnehmern in ent-
sprech«nd gehobenen Gehaltsstufen vereinbart werden. Als Trägerdes Ginzelvertrages empfiehlt sich der Eesamtarbeitsvertrag
(KolleKtiovertrag. Tarifvertrag).

Z. Oer Oienstgebor muß sich verpflichten, während der Oauer
dcs Verbots die vollen vertraglichen Seziine einschlieklich tarifl'ch
üblicher oder bei gleichartigen Oienstnehmern tatsächlich ein-
getretener Zuschläge weiterzuzahlen. Unregelmäßige Leistungen,
wie Provisionen, EratifiKat'onen, Tantiemen usw. sind nach don
vurckschn'ttsbeträgen der letzten drei Jahre od"r der Oauer des
Oienstverhältnisses, falls diese Kürzer ist, in Ansatz zu bringen.
Ist d>?r vienstnehmer gezwungen, seimm Wobnsitz zu wechseln so
erhöht sich die Entschädigungssumme für die Zeit des Aufenthalts
an dem anderen Wohnsitz um 20 v. h.

4. Soweit d"r vienstnehmer angemessene andere Arbeit über-
nommen hat oder annehmen Konnte, entfällt die Entschädigung?-
Pflicht, soweit Entschädigung und der Ertrug einer solchen Tcit'g-
Keit zusammen mehr als das l^fache, bei Ortswechsel das I l^fache
der letzten vertraglichen Bezüge ausmacht.

5. Oie Entschädigung ist in den gleichen Zeitabschnitten, wie die
Sezüge während der vauer dos Oienstverhältnisses, zu zahlen.

6. Ist eine Strafe für Vertragsverletzung (Vertragsstrafe) fest-
gesetzt, so darf sie nickt höher sein als d'e Entschädigung, zu
deren Zahlung der vienstgeber vorpflichtet ist. Sie Kann nur bis
zur Höhe des nachgewiesenen Schadens in Anspruch genommen
werden, vie Golt?ndmach»ng eines weiteren Schadens oder der
Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen.

7. vas vorbot erlischt bei Kündigung durch den vienstgeber
oder, falls d'eser dem vienstnehmer Grund zur fristlosen Auf-
hebun" des Oienstverhältnisses gegeben hat. Jedoch bleibt die
Entschädigunn-vilicht g'-mäk Ziffer Z mlt der gnrechnungsmög-
lichkeit nach Ziffer 4 bestehen.

g, Oernflichtunaen des vienstnehmers auf Ehrenwort. Schweige-
geböte (Goheimhaltunq-Klauseln), Verpflichtungen vritter für den
Fall der Vertragsverletzung durch den Vienstnehmer oder sonstige
gegen die guten Sitten verstoßende Bestimmungen sind nichtig.

9, Bezüglich der Seseitigung der geheimen KonKurrenzKlciufeln
und der Stroibestimmungen wegen Wettbewerbs nach Seendigung
des vienstverhältnisses ist jedes Kompromiß unerträglich und des-
halb abzulehnen."

vie dem Internationalen Sund der privatangestellten ange-
schlossenen Grganisationen werden in allen Ländern die größten
Anstrengungen machen, um diese Leitsätze durchzuführen und da-

durch der unwürdigen Sevormundung der Angestellten durch ihre
Arbeitgeber noch nach Seendigung eines AnstellungsverhSltnifses
ein Ende zu machen.

Dann liilll ciie Äelienverrriinluriß 6« ?ct>v.

»

rteiti cien Zreiiunjzslnsen! Klelcler >ecle«rtene
Lrellung cler Ortsgruppe unser« Verbsocle,
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Internationale Konferenzen in N)ien.
Wien war der vom Vorstand des Internationalen Sundes

der privatangestellten auserwiihlte Grt, an dcm am 26. März
die Internationale Konferenz der versichsrungsangestettten,
am 27. März die Konferenz der handelsangestellten, am

28. März die Konferenz der Keifenden und Vertreter tagte.
Unvergeßliche Stunden für alle Teilnehmer. Eindrücke für das

ganze Leben entstanden. Oie deutschen Konferenzteilnehmer
hatten nie das Eefühl, fern der Heimat zu fein, immer

roaren sie von Liebe und Sorgfalt umhegt wie im Schoß ihrer
Familie.

vom Vorstand des internationalen Sundes nahm der präsi-
oent Kollege Urban und der EeneralseKretär Kollege Smit,
Amsterdam, an den Konferenzen teil.

Delegierte aus Dänemark, veutschland, England, Holland,
Norwegen. Oesterreich, Polen, Rumänien, Schweden, Ungarn
und der Tschechoslowakei waren der Einladung gefolgt und

zeigten aufs neue, daß über Landcsgrenzen hinweg gemein-
same Leiden, gemeinsame Interessen die Menschen zusammen-
führen.

Unser ZdK. hatte zur Konferenz der ho.ndelso.nge-
stellten die Kolleginnen Bsrg-Magdsburg, Engslhardt-
Mannheim. Sielig-Vresdsn. Eraßl-München, Zobel-Leipzig,
Hintz-Serlin, Bohnert-Köln. Mo?heim-?ranKfurt a. M.. die

Kollsgen Sorckmann-Serlin, SKowroneck-Sre?lau delegiert,
zur Konferenz der Eeschäfts reisenden und ver-

tret er die Kollegen Marx-Karlsruhs, Ehrlich-Sreslau,
Müller-Leipzig und Sarth-lilürnberg. Kn beiden Konferenzen
nahmen als Vertreter der Reichsfachgruppenleitung die Kol-

legen Rogon und Seil teil. Kn dsr Konferenz der ver-

sicherungsangestellten nahmen teil die Kollegen
Lerghoff. SrenKe, SrillKe, Henning. Kammermener, Krug
und vierath.

Die Konferenz der Versicherungsangestellten
befaßte sich zunächst mit der Verabschiedung eines internatio-
nalen MinocstarbeitLprogramms für die freigewerkschastlichen
Landcsorganisationen der Versicherungsangestellten. Kollege
SrillKe- Serlin hielt hierzu das einleitende Referat, wobei
er zunächst auf die bereits früher vorgenommenen Er-

mittlungen über dis sozialen und materiellen lZrbeitsverhält-
nisse der Versicherungsangestellten in den einzelnen Ländern
verwies. Oie Tatsache der verschiedenartigen Regelungen der

Srbe'tsverhältnisse — Zn einigen Ländern sind sie durch Reichs-
tarifvertrag, in anderen durch haustarifverträge und schließ-
lich in einem Teil von Ländern überhaupt nicht Kollektiv
geregelt — mache es notwendig, ein einheitliches Arbeits-

Programm zu schaffen, vas von der prager internationalen

Konferenz der versicherungsangestellten eingesetzte Komitee
hat trotz vieler Schwierigkeiten den Weg zu eincm gemein-
samen Krbeitsprogramm gefunden, vieses Programm fand
zwischenzeitlich auch Knnahme durch den Vorstand des Inter-
nationalen Sundes. Es enthält folgende Forderungen:

1. Kollektive Regelung des Krbeitsvertrages in allen
Ländern.

2. Weitest gehende Sicherungen zum Schutz der Anstellung?-
Verhältnisse.

Z verlängerte Kündigungsfristen und erhöhte Abfcrti-
gungen.

4. Weiterbezahlung der Sezüge im Krankheitsfalls, — Un-
Kündbarkeit während der vauer der Krankheit.

5. Sei Fusion oder Uebertragung eines versicherungs-
stocke? sind sämtliche Angestellte von der übernehmenden
Eesellschast mit ihren erworbenen Rechten mit zu über-

nehmen.
6. Mindesturlaub von 14 Tagen, steigend nach der Zahl

der Seruf?jahre.
7. Verkürzung der Arbeitszeit; verbot der Ueberstunden-

arbeit.

Ausreichende Sezahlung.
y. völlige Gleichstellung der männlichen und weiblichen

versicherungsangestellten.
10. Mitbcstimmungsrecht der Angestellten durch ihre vcr-

treter in allen Fragen der Anstellung?- und Betriebs-

Verhältnisse.

ver Referent begründete dann noch dicse Förderungen im

einzelnen und verwic? hierbei auf die Notv'eiedigKeit dieser
Forderungen, deren vurchführung um Zo drin?.nder ist, ol?

da? OerZichcrungLkapital immer starker die internationalen
Verbindungen aufnimmt.

Oie Konferenz begrüßte da? Vorgehen dc? Internationalen
Sunde? und nahm einstimmig die vorgelegten Leitsätze zu
diesem Programm an.

Sodann behandelte Kollegs vovoraK - Prag die Pension?-
Versicherung in dcn einzelnen Lenkern. Sein Referat lag der

Konferenz in dsn verschiedenen Sprachen gedruckt vor, On?

Referat behandelte sehr eingehend dis pensionsrcgelungen
in den verschiedenen Ländern, und zwar gegliedert nach den

staatlichen und nach den betricb?wcissn pensionsregelungen.
Auch bei dissem Referat zeigte sieh, daß in den Ländern,

wo die Angsstellten noch nicht ausreichend frciaswerkschaftlich
organisiert'sind, sie sozialpolitisch stch im Rückstands befinden,
Oie von dem Referenten vorgelegten Leitsätze für die inter-

nationale Behandlung der pension?versicherungsfrago sür die

0ersichcrung?angistellten wurde dem Fachzruppcnvenstand
zur weiteren Seratung überwiesen.
Zum Schluß hielt Kollege A. S r o c z n n e r - Wien einen

vortrag über „vie Konzcntricrung der Vcrsicherungsunter-
nehmungsn". Oer Referent wies mit einwandfreiem, schlüssigem
Material die internationale Zusammenfassung des versiche-
rungskapital? nach und zcigte an einigen Konkreten Sei-

spielen, wie sich da? internationale Zusammengehen der ver-

sicherung?gesellZchaften bereit? drückend auf den ArKsit?vcr-

trag der versicherungsangestellten au?gewirkt habe. Er for-
derte eine strenge Beachtung der internationalen Entwicklung
de? versicherung?Kapitals und die Vereinbarung wirksamer
Gegenmaßnahmen der freigewerkschaftlichen Grganisationen.

Vie von dem Referenten in dieser Frage aufgestellten Kicht-
linien wurden dem Fachgruppenvorstand zur weiteren il5e-

arbeitung überwiesen,
E? wurde zum Schluß der Konferenz der Wunsch aus-

gesprochen, daß die vorgelegten Leitsätze und Richtlinien zur

Frage der pension?versichsruna und zur Frage der inler-

nationalen Konzentrierung dcs versicherungskapitals baidiest
von dem Fachgrupxenvorstand behandelt werdcn mögen, damit

so dsn angzschlofsenen Ländsrorganisationsn dis Grundlag) für

ihre gewerkschaftlichen Arbeiten in diesen beiden wichtigen
Fragen gegeben wird.

Kuf der Konserenz d:r Handelsangestellten

behandelte Kollegs Fritz Rogon-Serlin die Frage des

wöchentlichen Ruhetage?, der Kollege I. hall? wor'th die

S^tägigs Arbeitswoche. Kollege Rogon wie? in seinem
Referat darauf hin, daß man sich mit der Festlegung der

völligen Sonntagsruhe erst zu beschäftigen begann, al? dis

GswcrKschaft?bewegung erstarkte, insbesondere als die lZn-

gestellten sich freigcwerkschaftlich organisierten. Alle?, ue?

in den verschiedenen Ländern erreicht worden ist, haben die

gngestellten den freien Gewerkschaften zu verdanken, vabei

ist e? durchau? nicht gering einzuschätzen, wa? erreicht worden

ist. haben wir doch in vielen Ländern wirklich die völlige
Sonntagsruhe im handcl?gcroerbe gesetzlich verankert. An

der lückenlosen Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen
fehlt e? allerding? noch vielfach. T? muh dc?halb in allen

Ländern ebensoviel Energie angewendet werden, um dis

Ueberwachung?oryane zur strengsten Aufsicht zu veranlassen,
wie auf die Seeinflussuna der Gesetzgebung. Die vom Kollegen
Rogon gegebene Uebersicht über dis gesetzlichen Regelungen
und über die prazis in den einzelnen Ländern zeigte deutlich
die in den letzten zehn Jahren gemachten Fortschritte, zcigte
aber auch, daß alle unsere berechtigten Forderungen noch
nirgend? ersüllt sind und der Kampf um völlige Sonntag?-

ruhe, wie wir sie un? vorstellen, mit unverminderter Kraft
fortgesetzt werden muß, Tine entsprechende Entschließung mit

Richtlinien wurde einstimmig angenommen.

Im großzügig angelegten Referat behandelte Kollegs
hall?worth die Arbeitzeit dcr Angisteliten und dis

Si/,tiigige Krbeit?woche. vie Aufstellung über die Verhältnisse
in'den einzelnen Ländern zcigte, daß nock viele? im argen

liegt und daß noch viel Arbeit zu tun ist, um für die lZn-

gestellten in offenen Ladengeschäften die Arbcits.'eit in d?r

prazis so zu gestalten wie für die übrigen Arbeitnebmer.

Oie Gesetzgebung mnckt im allgemeinen Keine Sntcrschie^s
bei der Regelung der Arbeitszeit; die sast überall zugelass.>.sn
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Ausnahmen vom Achtstundentag oder von der 48ftü'ndigen
Arbeitswoche merden aber von den Arbeitgebern für die
Ladenangestelltcn fast immer in Anspruch genommen. Unsere
Forderung musz deshalb louten, 48 Stunden wöchentlich als
Höchstarbeitszeit auch für die Handelsangestellten festzusetzen.
Die Arbeitswochen müssen durch cine mindestens 40stündige
ununterbrochene Ruhepause getrennt sein, so dafz nicht nur
der Sonntag, sondern cin weiterer halber Ruhetag zur Der-
fügung steht. Nur bei Erfüllung diefer Forderung haben die
Angestellten die Möglichkeit, nicht nur die notwendige Tnt-
spamiung zu finden, sondern auch an dcn Kulturgütern teil-
zuhaben.

In der Konferenz der Reisenden und vertrster

behandelte h. S ch u t j e s - Amsterdam die internationale
sozialpolitische und wirtschaftliche Lage, Kollege K. p a -

c o v s K v - Prag die besonderen Forderungen der provisions-
Vertreter bezüglich Entlohnung, Mindestgehalt, Ezistenz-
Minimum und die Einbe?ichung dcr Provisionsvertreter in
d'e Schutzgesetzgebung für Angestellte. Außerdem sprach
A. L e m b e r g e r - Wien über Freizügigkeit und interuatio-
nale Anwendung von Begünstigungen für Eeschd'ftsreisende.
Zu den Darlegungen dcs Kollegen pacovsky wurde eine

Entschließung angenommen, monacb der in allen Staaten
vorherrschenden Notlage der Provisionsvertreter nur durch
Einbeziehung derselben unter dcn Schutz der Angestclltengssetz-
gebung gesteuert werden Kann. Es muß in allen Ländern
dahin gearbeitet werden, daß alle im Namen und auf Rechnung
einer oder mehrerer Firmen ständig arbeitenden mit pro-
Vision entlohnten Geschäftsreisenden und Vertreter, soweit
diese ihre Tätigkeit persönlich ausüben, als Angestellte be-

trachtet und sozialpolitisch bebandelt werden.

Kollege Lemberger-Wien behandelte die Schwierigkeiten, die
noch immer im Paßwesen bestehen und die in manchen
Ländern zu Schikanen und Eeldsckne'dercien ausarten und
forderte die Beseitigung aller Bestimmungen, durch die der
Verkehr der Geschäftsreisenden innerhalb und außerhalb der
Ercnzen des jeweiligen Heimatlandes behindert wird.
Es murde ebenso wie in der Konserenz der Handels-

angestellten eine Tntschließung über die Konkurrenzklausel
angenommen.

Die Wahl der internationalen Fachgruppenvorstände wurde
Zn dcn Konferenzen vorgenommen. ?ür Deutschland wurde
Kollege Rogon-Berlin in den Fachgruppenvorstand der
Handelsangestellten, Kollege Seil-ösrlin in den

Fachgruppenvorstand der Eeschciftsreisenden und
Vertreter und Kollege Brillke-Berlin in den Fachgruppen-
vorstand der versicherungsangestellten gewählt.

Die arbeitsreichen Tage brachten mchr Mühe und An-
strengungen mit sich, als aus dem Kurzen Bericht hervorgeht.
Dank gebübrt dem Vorstand des Internationalen Bundes der
privatangcstellten, der diese internationalen Fachgruppen-
Konferenzen einberufen hat, Dank auch den Referenten für
ihre vorzügliche Vorbereitung der verhandlungsgegcnstände,
Dank aber auch den Delegierten, die in reger Aussprache
aufs neue bewiesen, in wie brüderlicher Weise auftauchende
Gegensätze in der Anschauung ausgetragen und ausgeglichen
werden Können.

Unseren Wiener Freunden, die so aufopfernd fllr unser
leibliches Wohl gesorgt haben, an dieser Stelle nochmals
unseren Dank.

Die Reichsversicherungs.
anstatt für Angestellte im Jahre 1929.
Oas OireKtorium der Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte

hat dem Oerroaltungsrat am S. März d. I. den Eeschäftsbericht
für das Jahr 1929 vorgelegt, vieser hat in der gleichen Sitzung
Bilanz und Eeroinn- und Oerlustrechnung abgenommen.

Oie versicherten durften auf diefen Sericht besonders gespanntsein. Sollte er doch cinen weiteren Nachweis für die Richtigkeitoder Fehlerhaftigkeit dcr bekannten versicherungstechnischen Silanz
erbringen und vor allem auch die Auswirkung der vom Reichstagim März 1929 verabschiedeten Novelle widerspiegeln. Im voraus
'ei gesagt: In den beiden wichtigen Fragen ist die Auffassung der
reigewcrkschaftlichen Angestelltenoerbände durch den Sericht be-
tätigt worden. Oie Tntwicklung hat die Berechnungen der ver-
icherungsmathcmatiker schon jetzt über den Haufen geworfen und
die Zahlen übcr die Steigerung der Rentenfälle lassen die März-
Novelle als durchaus tragbar für die RfA, erscheinen. Es war

selbstverständlich, daß die Märznovelle mit ihrer Verkürzung der
Wartezeit aus 60 Pflichtbeitragsmonate und ihrer bedingten
Herabsetzung der Altersgrenze auf das 60. Lebensjahr ein An-
wachsen der Rentenanträge brachte. Insgesamt gingen nach dem
Sericht der RfA, 44 821 Anträge auf Ruhegeld gegenüber 24 842
Anträgen im Vorjahre ein. Oie Verteilung auf die einzelnen
Monate zeigt die folgende Uebersicht:

Ts gingen an Kuhegeldanträgen ein im Monat Januar 2140,
Februar 1910, März 2820, April S82Z, Mai 5279, Juni 4765.
Juti 4105, August Z408, September ZI24, GKtober 5702, Novem-
ber ZS09, Oezember 5256. Oas besonders starke Ansteigen der
Rentenanträge in den Monaten April Mai/Juni ist darauf zurück-
zuführen, daß erstmalig alle die Anträge gestellt wurden, bei
denen der vorsicherungsfall bereits früher eingetreten war, aber
nach dcn bisher geltenden Vorschriften die Wartezeit noch nicht
erfüllt war und ein Ruhegeld noch nicht gezahlt werden Konnte,
vieses sprunghafte Anwachsen ist nur eine vorübergehende Tr-
scheinung: die occhl dor Anträge wird wieder ein Normalmaß
erreichen, sobald die versicherungsfälle aus der Zeit vor dem
Eesetz erledigt sind.
Oer Eeschäftsbericht betont, daß die Anträge auf Ruhegeld

wegen Arbeitslosigkeit nach Vollendung des S0. Lebensjahres im
Verhältnis zur Eesamtzahl der Anträge nicht sehr erheblich sind.
Im ganzen wurden bis Tnde 1929 1770 neue Ruhegelder auf
Erund dicscr Vorschrift bewilligt, 122 Anträge durch Bescheid ab-
gelehnt. Herr Oiller vom Ohv. glaubt diese geringe Inanspruch-
nähme der Vergünstigung nach H Z97 u.a. darauf zurückführen
zu Könncn, daß die RfA. dcn Segriff der SerufsunfähigKeit bereits
außerordentlich loyal anwendet, so daß die Mehrzahl der älteren
Antragsteller sich gar nicht erst auf ihre Stellenlosigkeit zu berufen
braucht. Oieser Meinung möchten wir auf Erund unserer Tr-
fahrungen besonders auch in den Spruchbehörden entgegentreten.
Oie Kammer beim Gbervcrsicherungsamt in Berlin hat fast in
jeder Sitzung Fülle zu entscheiden, bei denen festzustellen ist. daß
die Tntscheidungen der RfA. über die SerufsunfähigKeit mitunter
sehr wenig von sozialem Verständnis geleitet sind, vie März-
Novelle hat der Angestelltenversicherung eine Mehrbelastung von
rund einer Million Reichsmark im Jahre 1929 gebracht.
Insgesamt gingen im Eesckäftsjahr 1929 86 242 Anträge auf

Leistungen gegenüber 57 064 im Vorjahre ein. Mit den aus dem
Vorjahre übernommenen Anträgen waren im ganzen 96 542 An-
träge zu bearbeiten. In 67 574 Fällen wurde der Anspruch an-

erkannt, in 6516 Fällen abgelehnt: 10 720 Anträge erledigten sich
durch Zurücknahme oder auf andere Weise und 11652 wurden
in das neue Jahr übernommen.

Interessant ist der Kurze Serichtsabschnitt über die Tntscheldun-
gen der Berufungsinstanzen. Oor den Gberversicherunnsömtern
wurden 2195 Sachen erledigt, in 427 Fällen hatte die Berufung
Trfolg, in 1768 Fällen wurde die angefochtene Tntscheidung be-
stätigt. Es ist im Rahmen einer Besprechung des Teschäftsberichts
nicht möglich, auf die besonderen Zusammenhänge, die zu den
ablehnenden Entscheidungen der Gberversicherungsämter führen,
einzugehen. Jedenfalls sind wir nicht der Auffassung, daß die Tat-
sachc, daß nur 427 Fälle für die versicherten giinst'g ausliefen,
besonders fllr die Entscheidungsprazis der GVAe. spricht. Welch eins
Rolle bei den Entscheidungen der GVAe, die medizinischen Eut-
achten spielen, sei bei nächster Eelegenheit ausführlich behandelt.

Beachtlich sind die Angaben übcr die durchschnittliche Renten-
Höhe. Sei den Ruhegeldern ist ein Rückgang des Lteigerungs-
betrages der Angestelltenversicherung von durchschnittlich 25.76
auf 22,75 RM. im Monat festzustellen. Nur dadurch, daß der
Steigerungsbetrag der Invalidenversicherung infolge dcr Erhöhung
durch Ecsetz vom 12. Juli 1929 fiir die Wanderversicherten ge-
stiegen ist, bleibt der Eesamtdurchschnitt sämtlicher Ruhegelder
nicht untcr dem Durchschnitt des Vorjahres zurück.

Oie folgende Tabelle vermittelt eine Uebersicht über die Ourch-
schnittsrentcnhöhe:

N„hkgcl!> ohne

Kinderzuschülse
lltttmcnrcnte WaUenrcntc

am

ZI, IZ, ZS

nm.

am

ZI. 12. Z»

!!!N,

um

ZI, 12, 29

NM,

am

ZI, IZ, ZS

nm.

am

ZI, 12, 29

NM,

ZI,°Z. 28

NM.

Erundbetrag 40 —

22,75

40,—

25,76

24-

15,55

24,—

I5,Z8

20,—

11,10

20.-,

11,«Z

Steigerungsbetrag der

Angestolltünversicherung
St igerungsbetrag der

Invalidenversicherung , 20.4? 18,84 9,90 7,77 8.25 6.47

Im ganzen 35.20 82,e0 47,2Z 45.15 59.55 57,50

Oabe! ist zu beachten, daß bei den auf Erund dos EeseKcs vom
7. März 1929 l§ SZ> bewilligton Rcntcn der Durchschnitt wesentlich
unter dem Eestimtdurchschnitt liegt. Er beträgt monatlich 69„'5NM.
Das gleiche gilt bei den Ruhegeldern wogen Arbeitslosigkeit
lß 597), Hier beträgt dio Durchschnittsrcnto'75,06 RM,. Diese
Angaben über dio Rentcnhöhe lassen die Förde-
rungen der AfA-verbände auf Erhöhung der
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Rente,besonders aber auf Erhöhung der Steige-
rungssätze oon IS auf 2 0 o. h. vordringlich er»

scheinen.
Sei der Seitragserstattung an Hinterbliebene gemäß 8 Z8S AOG.

mußte die Kngestelltenversicherung 41 Fälle berücksichtigen, hier
machte sich ein starker Rückgang gegenüber dem Vorjahr (287 Fälle)
bemerkbar. Vagegen hat sich die Zahl der Anträge auf Beitrags-
rückerstattung nach § 62 AVE, an weibliche versicherte, die ins-

besondere wegen Verheiratung aus der versicherungsvflichtiaen
Beschäftigung'ausschieden, auf 27S97 gegenüber 22080 erhöht,
die Eesamterstattungsleistungen erhöhten sich auf 4 772 644 RM.

gegenüber 2 22S272 RM. im Hahre 1928. Oie durchschnittliche
Beitragsrückerstattung betrug am ZI. Oezember 1929 220.17 RM.

vie Zahl der heilverfahrensanträge ist im Berichtsjahr ge-

stiegen. Es gingen 117 IZI heiiverfahrensantrd'ae ein. Bewilligt
wurdcn SZ,2 v. h, der eingegangenen Anträge, abgelehnt, zurück-
genommen oder anderweitig erledigt ?6,8 v. g. Og^ Verhältnis

hat sich hier etwas zugunsten der versicherten gegenüber den Oor-

jähren gebessert. Oazü wird auf der eincn Seite die Erhöhung dcr

für yeilverfahrenszwccke vorgesehenen Gesamtsumme von 18 auf
21 Millionen Reichsmark (zurückzuführen auf die Initiative der

AfA-vertretcr im Oerwaltungsrat) beigetragen haben, aber auch
die Tätigkeit des neugeschaffenen öeschwerdeausschusses dürfte sich
hier bemerkbar machen. Es ist allerdings erforderlich, daß der

Beschwerdeausschuß noch mehr als bisher oon den versickerten in

Anspruch genommen wird. Bedauerlich und sicherlich nicht ganz

ohne Einfluß auf die Entscheidungen des Besckwerdeausschusses ist
die Tatsache, daß der AfA-Sund in diesem Ausschuß noch nicht vsr-

treten ist. Mir möchten deshalb auch in Keinem Fall die geringe
Steigerung der bewilligten Anträge als ein zufriedenstellendes
Ergebnis bezeichnen. Mir sind nach wie vor dcr Meinung daß die

zuständige Stelle der RfA. in der Seurteilung dcr Antrcigesteller
weitherziger verfahren müßte. Zu begrüßen ist die Erwerbung
neuer eigener Heime, so des Hauses Ferdinand in Sud Morgcnt-
heim und der in Angriff genommene Sau eines Kurhoimes für
Weibliche jugend'iche versickerte auf der Iniel ?öhr Sei dieser

Gelegenheit möchten wir allerdings nicht verfehlen darauf hin-
zuweisen, dak eine Reihe von Heimen, mit denen die RfA. im

vertragsverhältnis steht, in ve^ug auf vorbildliche medizinische
und hygienische Einrichtungen Mängel ausweisen. Auch scheint
uns die Sehandlung der versicherten nicht immer mit der Sorg-
fält zu erfolgen, auf dic ein Genesender und pflegebedürftiger
Ansnruch bat.

Oie Zabl der versicherten ist von Z,Z auf 5,4 Millionsn an-

gewachsen. Oie Zahl der monatlich entrichteten Beiträge weist
soaar prozentual eine noch größere Steigerung auf. Gerade diese
Ziffern liefern den Nachweis für die Richtigkeit der Feststellungen,
die die AfA-Oertretec in bezug auf die Tntwicklung dcr Ange-

stellten in ihrer Tätigkeit und Bewegung getroffen haben. Vle

Beitrggscinnahme beträgt im Jahre 192? Z72 Millionen Reicks-

mark, das ist eine I7prozentige Steigerung gegenüber den Ein-

nahmen des Ooricchros oder eine Mehreinnahme von etwa

S5 Millionen Reichsmark. Oabei ist zu beachten, daß die

tatsächliche Seilragscinnahme für 1929 bereits dcn Betrag erreicht
und erheblich überschritten hat, der im Voranschlag für I9Z0 ein-

gesetzt worden ist. Oer öeitragseingang für 1929 ist bcreits größer
als die Korrigierte versicherungstechnische Silanz ihn für I97Z
bis 1998 eingesetzt hat. Vie Zinseinnahmen sind auf 95 Millionen
Reichsmark im Jahre 1929 gestiegen. Oamit Können heute fast
80 0. h. der Rentenleistungen gedeckt werden. Oie nachstellende
Uebersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben dcr Angestellten-
Versicherung fllr die Jahre 1927 bis 1929:

Einnahmen
In Millioncn Rcick3marK 1927 1928 1929

Beiträge 281 ZI7 272

Zinsen 48 67 9Z

Sonstige Einnahmen . . . I 5 S

Gesamteinnahme 550 Z89 470

Renten

Einmalige Leistungen . .

Heilverfahren
Verwaltung
Sonstige Ausgaben .

Ausgaben
1927 192« 192

Gesamtausgabe
Oie Rücklage beträgt Tnde

66 84 114

5 4 6

17 19 2?

,g I, 12

Z Z 5

98 121 160

1929 IZI0 Millionen RcicksmarK.

Mir schließen die Besprechung dcs Deschäftsbcrichts mit dcr

Gegenüberstellung dcr Leitragscinnahmen verteilt auf die ver-

schiedenen Gehaltsgruppen für die Jähre 1926-bis 1929 ab. Oie

Beiträge verteilen sich wie folgt:

MonatscntgeU vom , , a ss Tz bclrua ocr lZn:cii

Ulaffc oon mchr bis Z, , Z. 2? vom i,H,ZS vom 1 ,27 vomi.iv.27

olsüM, bis nm. Stückzahl 0 y. visZi,Z,27 bisZ0,?,27 bisZi.Z.Zg

^. so 462 242 IS.45 I8.S6 17,55 17.57
S so 100 452 714 IS.I6 16,92 16.92 15.8b

O 100 200 945 260 21,60 22.90 25,44 22.66

v 200 200 568 149 18,99 18.29 18. >7 I8.6Z

200 400 214 SIS 10.52 7.96 8,S0 9,54

400 soo 172 277 5,76 2,92 4.55 5,52

soo 600 55 895 I.IZ 0,12 0,14 0,16

n 600 — 22 045 1.07 0,22 0,42 0.46

I 2812 0,12 1 vic beiden Sciirc zskiasscn

K
; lind crl am i. lipril ,S2Z

— 5 569 0.19 1 eingrsüiirt rvordcn

2 991 669^ I00v,y. j I00V.Y. > I00V.H. ,

! 00 V.Y

Such die Trhcbungen vom I. April 1978 bis 51. März 1929

weifen nach, daß rund 81,2 v H. der versicherten dcn Beitrag?-
Klassen ^ bis O, d. h. bis zu einem TinKommen von 500 RM.
angehören. Oiese nüchterne Tabelle ist das beste Argument gcgcn-
übcr den Kreisen, die die Auffassung von den zu hochbezämten
oder gutcntlohnten Angestellten vertreten. 21,6 0. H, der vcr-

sicherten gehören dcr SeitragsKlasse d von 100 bis 200 RM, an.

mchr als 15 v, h. der SeitragsKlasse von 50 bis 100 RM..
15 v. h. dcr versicherten verdienen weniger als 50 RM. Rund

Emil Zola.
Am 2. April dieses Jahres waren 90 Jahre verflossen, seit Tmil

Zola geboren wurde. Obgleich cr schon scit 28 Iahrcn tot ist (durch
eincn Unfall oder vielleicht, mie manche behaupten, durch Mord),
so ist doch anzunehmen, daß sein Namc heute noch als dcr eincs dcr

größten Romandicktor aller Zeiten allgemein bcbnnnt ist. Und

zugleich als dcr Name eines unerschrockenen, persönliche Gefahr

nicht achtenden Vorkämpfers für Wahrheit und Recht im Falle

vrcyfus.
Welche Bedcutung hat Zola in dcr Literatur und wclchc für die

Arbeiterbewegung?
Was ihn dcn Nationalisten und Thauvinistcn und ihresgleichen

verhakt machte, das war zunächst nur die rücksichtslose Wahrheit
und Naturtrcue seiner Vorstellung, Oenn nirgends in seinen
Werken findct fich ctwas Antifranzösiseb/s odcr auch nur Kosmo-

politisches, bewußt Internationales. Zola fühlte sich auch Keines-

mcgs als Revolutionär, im Gegenteil, „Wir sind die geschäftigen

Arbeiter," schrieb er einmal, „die das Gebäude (nämlich das Ge-
bäude der bürgerlichen Gesellschaft) sondieren, die morschen Balken,
die inneren Risse, die losgelösten Steine, alle jcnc Schäden auf-
docken, die von auszen nickst gesehen werden und doch den Unter-

gang dos ganzcn Gcbäudes 'l^rbciführcn Könncn." Zu welchem
Zweck deckt er dic inneren Schäden auf? Natürlich, damit sie
repariert merden sollen! Also um die bürgerliche Gesellschaft zu
retten. Wollte mnn ihn nach seiner bewußten Absicht politisch ein-

reihen, so müßte man ihn als im edelsten Sinne Konservativ
bezeichnen.

Und dennoch war Zola in seiner Wirkung
revolutionär. Tben megen der unbestechlichen Naturwabr-
heit seiner Vorstellung, Nie und nirgends läßt er einen Schleier
«ber den vingen und Verhältnissen, er zeigt sie genau so, wie sie

sind, ohne dcm Leser das geringste zu schenken, Ader trotzdem —
und hier offenbart sich, ein wie großer, gewaltiger Künstler Zola
war — trotzdem fühlt sich der Leser niemals angewidert und

zurückgestoßen, Ts gibt heute so manchen Oichtcr, dcr sich wundcr
wic modern oder gär revolutionär vorkommt, wcnn cr möglichst

. vicl widerliche Vorgänge mit möglichst widerlichen Worten schildert.
Sie alle sollten von Zola lorncii. Auch Zola umgeht Kcinc Wider-

lichkeit, wenn sie zur naturwabrcn Schilderung notwendig ist. Aber

sonderbar, liest man derartige vinge bei einem solchen „modernen"
Nachtreter, bann hat man nur zu oft das Eefühl: erstens scheint
es übertrieben zu sein und zweitens brauchen wir die ganze
Szene gar nicht. Bei Zola dogegcn — ob sich dcr Soldat auf dcm

Schlachtfcld von Scdan vor Angst in die Hosen macht, ob der von

Schweiß und Schmutz stinkondc'Grubenarbeiter im ticfcn Schacht
die schönc OireKtorsgattin vergcwaltigt. niemals hat der Leser das

Gefühl, das sei überflüssig odcr auch nur im mindesten unzu-

treffend. Tr ist einfach gepackt und bis ins Innerste aufgerüttelt,
er crlebt alles mit. Und dic Folge? Gewiß, Zola deckt die

Schäden der Gesellschaft auf, damit man sic sehc und ausbessere.
Aber cin Mittel dcr Besserung gibt er nicht an, Kann cr nicht
angcbcn. Also blcibt bcim Leser nur die Ueberzeugung übrig:
das sind graucnhasic Zustände, das ist entseuch, untragbar, dös
darf Keinen Tag länger so bleiben, dicse Gesellschaftsordnung muß
vernichtct wcrdcn! Und das ist die höchste rcoolutio-

niirc Wirkung, welche die Kunst bisher zu er-

reichen vermocht hat. Weiter zu dringen ist bislier noch
Keinem gelungen. Man nehme, wcn man wo?e, von früheren
oder späteren: OostojcwsKi, hauptmanu, EorKi, Sinclair, von

Kleineren zu schwcigen. Alles, was sie geleistet haben, ist dieselbe
„Tlcndsmalcrci" mit dcrsclben packenden, aufrllttclndcn Wirkung,
Seim vergleich Kommt höchstens in Frage, ob cs ihnen ebenso gut
gelungen ist wie Zola, Oen Schritt darüber hinaus, die Scant-
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62 v. y. verdienen unter 200 RM. monatlich, viese Echälter sind
die Erundlage für die Lebenshaltung der Angestellten!

Obgleich in diesem Zusammenhang Kein Raum für eine lohn-
politische Abhandlung ist. schien mir dieser Kurze Hinweis wichtig.
Für die RfA. ergibt sich aus dieser Statistik die Verpflichtung,
in Erfüllung ihrer Aufgaben der besonders ungünstigen sozialen
Lage der Angestellten eingedenk zu sein und bei den Wechselfällen
des Lebens, für die sie zuständig ist, helfend einzugreifen und die
Bestimmungen dcs Eesetzes, wie an anderer Stelle bemerkt, weit-
herzig anzuwenden. Oie AfA-verbcinde, die einen Ausbau der
Leistungen verlangen, finden in dem diesjährigen Eeschäftsbericht
der RfA. eine Unterstützung ihrer Forderungen. Sowohl die
materielle Lage der Angestelltenversicherung als auch die sich aus
den statistischen Aufzeichnungen ergebenden Resultate — Zabl der
versicherten, Ausgaben für Renten und Heilverfahren, Erup-
Vierung der versscherten nach SeitragsKlasfen — sprechen nicht
gegen, sondern für die Forderungen des AfA-Bundes.

Bernhard Eöring.

Zchutz äen älteren Angestellten.
Ueber die vorschlüge des AfA-Bundes zum Schutz der

Angestellten und über den Verlauf der verschiedenen VerHand-
lungen im Unterausschuß des Reichstages haben mir mieder»

holt berichtet. Auch über den Stand ber Frühiahrsverhand-
lungen sind die Kollegen durch Kufsätze in den Verbands-
Zeitungen und in der AfA-Bundeszeitung Nr. Z/iZ0 unterrichtet.
Oie folgenden Ausführungen geben den Abschluß der Unter-
ausschußverhandlungsn mieder. Wie erinnerlich, rourde als

Ergebnis von Verhandlungen des Kollegen Kushäuser mit
dem Abgeordneten Schneider über die Kfg-Vorschlage der

gemeinsame Antrag Kufhäuser-Schneider eingebracht (An-
trag 209). Vieser bezweckte, durch Einführung der Meldepflicht
und des Senutzungszwangcs der Willkür entgegenzuwirken,
die heute von den Unternehmern ausgeübt wird, indem
sie vierzigjährige nicht mehr einstellen. Nach dem Eesetz-
entwurf Kufhöllfer-Schneider würden die Firmen verpflichtet,
aus den ihnen vom Arbeitsnachweis zur Wahl vorgeschlagenen
Bewerbern e'nen Kollegen oder eine Kollegin anzustellen: der

Arbeitsnachweis seinerseits wäre in der Lage, auf das Lebens-
alter und die soziale Lage (Familienvcrhöltnisse) Rücksicht zu
nehmen, also die notleidenden Angestellten endlich wieder in
Stellung zu bringen. Anderseits würde für die älteren An-

gestellten eins KündigungsbeschränKuny dcs Arbeitgebers ein-
treten und auch die Einführung dcs Abkehrgeldes müßte den

Willkürlichen Entlassungen Einhalt gebieten.
Oer gemeinsame Vorschlag Aufhäuser-Schneider wäre aber

unvollständig geblieben, hätte er nicht auch gleichzeitig die

Wartung der Frage, was denn nun geschehen solle, um

diese grauenhaften Zustände zu beseitigen, hat
Keiner auch nur gewagt. Und das ist es, was wir heute als
Mangel empfinden und weshalb es uns manchmal scheint, als ob
selbst diese illustre Reihe von Namen eigentlich gar mcht den Eitel
„revolutionär" verdiene. Unsere Zeit schreit nach dem Vollender
des Werks, nach dem Oichter des Sozialismus. Tb/ore-
tisch, mit Eründen der grübelnden Vernunft, Können wir unwider-
leglich nachweisen, daß und wie all jenes Erauen aus dem Kapi-
talismus entspringt und nur durch den Sozialismus geheilt merden
Kann. Aber das genügt nicht. Millionen hören nicht zu und lesen
das nicht. Eerade wie sie die nüchterne Auszählung der Statistik
über Unfälle bsi der Arbeit nicht lesen oder sich höchstens dabei
langweilen. Dagegen, wenn ihncn ein Zola das Leben des Ar-
beiters in seiner grauenhaften Wahrheit schildert, in der Tiefe
des Bergwerks, auf dcr Lokomotive, in der Hölle des Hochofen-
betrieb?, das lesen sie, davon sind sie bis ins innerste Mark er-
schlittert. Ebenso müßte jetzt der Dichter Kommen,der mit den Mitteln des Künstlers die Wahrheit
des Sozialismus predigt, der den Millionen auf seine
Weise zeigt, daß und wie der Sozialismus dcr Retter ist. Darin
besteht dic wahre Not dor Kunst in unserer Zeit.

Allerdings, gerade Zola ist, soweit ich sehe, der einzige, der auch
diesen Schritt gewagt hat: in seinem Roman „Arbeit". Aber
gerade der ist vollständig mißlungen. Nicht als Roman, wohl-
verstanden. Auch hier wieder wirkt die Darstellung der Ecgen-
wart, der Lage dos Arbeiters im Kapitalistischen Betriebe gewaltig.
Mißlungen jedoch als Versuch, den Weg der Rettung zu zeigen,
hicr vorsagt die Ecstaltv.ngsKunst Zolas: hier entsernt stch der
unbestechliche WahrhoitsfcmatiKer meilenmcit von der Wirklich-
Keit. hier ist das Feld uoch ganz frei für don Nachfolger.

Julian Borchardt.

Beschäftigung der Ooppelverdiener geregelt, foweit es sich um
pensionierte Beamte, frühere Offiziere und Wartegclo»
empfänger handelt. Soweit diese neben ihren Bezügen vom
Staat als vrivatangestettte auf dem Arbeitsmarkt erscheinen,
Kann verlangt werden, daß auch sie in die Arbeitsnachweis»
organisation eingegliedert werdcn. venn es geht nicht an,
sozial bessergestellte Pensionäre und Wartegsldsmpfänger in
den privatbetr eben einzustellen, solange Tausende von er»

werbslosen privatangcstellten auf der Straße liegen. Selbst»
verständlich müssen dabei auch die sozialen Verhältnisse be»
rücksichtigt werden, wie das auch im Artikel ll dss Antrages
vorgesehen ist,
vie Beratungen des Unterausschusses im März dieses Jahres

mußten zeigen, ob es allen Angcstslltenvertretern im Reichs»
tag ernst ist, dcn stellenlosen Angestellten zu helfen, vie Ab-
stimmungen über den Antrag 209 haben leider gezeigt, daß
der vhv. in der gesetzgebenden Körperschaft völlig versagt,
mährend er draußen im Lande in Versprechungen an dle
älteren Angcstellten nicht zu überbieten ist. vis entscheiden»
den Abschnitte ^ und l! des Krt Kels I des Antrages 209
sind im Unterausschuß gsgen die Stimmen der Abgeordneten
Torgler. KPO.. Aufhäufer. Soz.. Schneider, vem.. gefallen, und
damit war auch der Abschnitt KündigungsbeschränKung
hinfällig geworden, viescs betrübliche Ergebnis ist im Unter»
ausschusz nur möglich gewesen, indem die Abgeordneten Th el
und Lambach gemeinschaftlich mit der Unternehmerssite den
Kntrag Kufhäuser-Schneider nicdcrft mmten.

Kls Ersatz für die hier vorgeschlagene durchgreifende Rege»
lung der Krbeitsvermlttlung brachte Herr Thiel einen Eesctz»
entwurf Nr. 226 ein. wonach bei den einzelnen Arbeitsämtern
paritätische Ausschüsse gebildet werden sollen, viese sollen in
den einzelnen Betrieben am Grte feststellen, wo etwa ein
älterer Angestellter beschästigt werden Kann, und wenn der

paritätische Ausschuß das mit Mehrheit feststellt, soll eine
Einstellung vorgenommen wcrdcn. vieser Eesetzentwurf Thiel
ist ein grobes Täuschungsmanöver gegenüber dcn eigenen
Mitgliedern des vhv. va man irgendwelche zentrale Rege»
lung. durch die die Arbeitgeber auch zur Einstellung älterer

Angcstellten verpflichtet wcrden. nicht will (oder es nach dem
Willen der Unternehmer in der Fraktion nickt verlangen darf),
fo gibt man den Kngcstcllten örtliche paritätische Ausschüsse,
d'e praktisch vollkommen wertlos sind, venn der Antragsteller
Thiel weiß so gut wie wir, daß in diesen Ausschüssen, die zu
gleicher Sohl aus Arbeitgebern und Angestellten best> hen,
nirgends ein Mehrheitsbeschluß für dis Einstellungsrer»
pflichtung herauskommen Kann. Es märe dann ehrlicher, zu
sagen: „Wir lassen alles beim alten."

Um über d'ese Klägliche Haltung der parlamentsvertrster
des vhv. hinwegzukommen, bat dann der Kbg. Lambach cine
weitere Staffelung der Fristen im Kündiyunnsschutzgesetz
beantragt, die sich jedoch gegen die alteren Angestellten aus»

wirken müßte, vie Ueberspitzung des KllndigungLschutzgcssK.es
würde dazu führen, daß ältere Angestellte überhaupt nicht
mehr beschäftigt werden. Es war wohl auch nur ein Agi»
tationsantrag. für den außer Herrn Lambach nur noch der
Kommunist stimmte, während sich sein verbandskollsge Thiel!
der Stimme enthielt.
In der Frage des Abkehrgeldes ist es den Abgeordneten

Kufhäuser und Schneider gelungen, eine Entschließung zur
Annahme zu bringen, wonach dem vollausschuß empfohlen
wird, ein Abkehrgeld im Sinne des Antrages 2O9 zur Ein»

führung zu bringen. Ts ist Kennzeichnend für die Situation
im Reichstag, daß selbst bei dieser Entschließung die Vertreter
der Deutschnationalen volkspartei und der Wirtschaftspartel
dagegen stimmten und der Abgeordnete Thiel sich der Stimme
enth'slt. ver Antrag gelangte mit sechs gegen zwei bei einer

Stimmenthaltung zur Annahme.
vie Anträge betreffend voppclverdiener. ebenso der Ee»

setzentwurf Thiel wurden dem vollausfchuß zur Entscheidung
überwiesen, vamit hat der Unterausschuß seine Arbeiten,

abgeschlossen.
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verbanckswg 1930.
ver vierte verbandstag des Zentraloerbandes der Sngestellten wird hierdurch auf

Lonntag, äen 18. Mai. bis Dienstag, öen 20. Mai 1930,

nach Stuttgart. Liederhalle, Büchsenstrasze einberufen. — Beginn der Tagung: Sonntag, den 18. Mai. vorm. lOlllzr.

Oie Tagesordnung lautet:

1. Teschäftsbericht. Berichterstatter: llrban.

2. Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.
Z. Bericht des Beirates. Berichte statter: Lehmann.
4. Bericht der Schriftleitung. Berichterstatter: Lange.
5. Bericht über die Iugend- und Bildungsarbeit.

Berichterstatter: llcko.

6. Sericht über die pensionskasse.
Berichterstatter: Kman.

Berlin, den 14. Spril l9Z0.

7. Oie llmsrage über die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Weiblichen Sngestellten.

Berichterstatterin: Susanne Suhr.
8. Aussprache.
9. Gessentliche Belastung und Wirtschastsentwicklung.

Referent: Reichstagsabgeordneter Or. Paul Hertz.
10. Wirtschaft und Sozialpolitik. Referent: ?ritz Schröder.
11. Leratung der satzungsgemätz eingereichten Snträge.
12. Wahlen.

ver verbancksvorstanck. Gtto Urban. Vorsitzender.

§atzungsänäerungsanträge äer Saukonferenzen unck Ortsgruppen.
Verbanössakuna .

Ortsgruppe Wuppertal. Absatz I: Als Monatsbciträge wcrdc:', erhoben,
, möglichen Brnttoeinkommcn

Eaulonse-enz Ogfachsen. Der Verbandstag in Stuttgart wolle di« Statuten- bis zu Sü RM Unterklass-: .... 1,25 NM
bcratungskonimisstvn fllr den nächsten Verbandstag wählen, von 61 „ liig

., l. Äliissc. . . . . i 2^—
Keiner in künftigen Wahlordnungen eine» Varagraphen erlasse», welcher " süs " ^ " ^ "

die Einsvruchsbchandlung gegen Wahlen scsilcat. ''

WI
"

3M
"

4'
" '^'^ "

Ga»ks»sereni> Kessen. 5!» dcn Satzungen ist die Bezeichnung .Ortsbcamter" ", Wi
"

jgg ," si
''

^
'

! i i ?I—
"

durch OrtsgrupvengcschäftsMhrer oder Ortsaruvvensrkrctöre zu ersitzen. Edens«
„ 4gi .. MV

., 6, ,i . . i i 9,'—
ist d.e Bezeichnung Eau» und Bezirks!«i!cr einheitlich in dcr ganzen Sasuna. Wi .. M .. 7. „ . . II —

dr-rchzuMdrcn.
., Kgl .. 7l» „«,„,. i ! . 14,— ',

Ortsgruppe Pforzheim. Dcr Vcrbandstag möge beschließen, dasz beantrag!« „ ?l>1 „ 8W „ g. „ 17.—

Satz^ngsLndcrungc» allseitig so rechtzeitig einzubringen sind, da« die AntrSac - 801 ., IKW
., lll. ., , , . . 2l!.—

zierst in d?n OrtsgruVven behandelt wcrdcn könn?», d, h, da« cine Orts» Jugendliche bis zu 17 Jahren und Lchrlinge V,4»

griPvc ihren Delegierten zum ««u'ag eindertig bcai'strngcn kann wclchc Ortsgruppe Worn-s. Abs« tz 1: Der Vcrbandstag mögc beschließ!,, dic Bei.
Stellung er cinzuitthmen bat. ?as Er!>ebn,s hiervon ,st. dah «uch..sch«n «uf irogskiasse V dahinachcnd abzuändern, Mr das Einkommen «on SW bis A«, RM.
dcn, Eautag dcn Delegierten zum Verbandstag klare Richtlinien mir auf den .jgr Iroischcnslufc cinzuführcn
Weg gcgebcn wcrdcn könncn. ^. /

^,
.

Durch d^ese Behandlung der Satznngsändcrnngsanträge ersehen dann Orts.
no/d'??ü7°)

bcf^incm' Br??o

«riwprn, Bezirks, und Bauleiter und dcr Bcrbandsvorswiid die Stimmung ihrcr
^«^,n sur sl orocntl.aic M,tq,,cdcr be, c„,c,n ^Iri, t«..«,o.,a.^,,.ko.,„„,n

Mitglieder besser wic früher, bis zu «» RM. Unterlasse I.ZZ RM.

« , von «1
„ IM

„ 1. Klasse 2,2« „

» °-
^

,. I«1 .. lög .. 2.
., S,2ö „

Ortsgruppe Karlsruhe. Absatz 2: An Stelle dcs Wortes „dicscr" Sahung soll
., izi ., 2M

., S. ,. 4 —

eingeführt roerden .Hcr" Satzung. ,. 201 ., 25,0
,. 4. „ .... 4 7S

8 7a. - 2S1
„ 3W .. 5,,

„ g.zz

Ortsgruppe Duisburg. Absatz I ist wie folgt zu ergänzen: Mitglieder, die in
"

?m
" Äo " ^ " "

ber Zeit vom 1. Januar IS28 bis zum Inkrafttreten dicscs Beschlusscs wieder iib'r
'

Sl»
"

«'
" "

einaelrc'cn sind, können innerhalb 3 Monntcn nach Bekanntgabe d'cscs Bc° . , ,

" ' "

,

schlusscs den Antrag auf Anrechnung dcr früherm Mitglicdfclmft stcllc». ?^^!'^?° <O«pr.Z. Der Verbandstag wolle bciclilicszcn:

Ortsgruppe «,.».». Im Absatz I is. ein mei.ercr Sah «n,uM»en: Mit. -.U w wollet de°n Mm".Äj^^i^ei!'em MvnMnknmm^
«lieber, dic bcreits srühcr einmal Mitglied des Zentraloerbandes dcr Angcstcll. bis 4M RM ttilassc N fc tzuseke , und dcn bel
ten acwesen stnd, jcdock die frühere Mi.g,iedsa''aft .bis ietV nicht angerechnet ei,^m M°n°we kom Wer'4W bis Üb S«^ RM ^iK ^

erb elten, könncn bis sva cstens 3«, Iun, 1930 bc m Verbandsvorstand noch festzuseken
>^>^">. uu, „. ^^>.

eincn Antrag ans Anrechnn»« dcr Mitgliedschaft strllcn.
^

?m Absatz 3 ist als wcitcrcr Eatz anzufügen: Dies gilt nicht für die Ortsgruppe Erofi-Berlin. Absatz 1, Ziffer 3, crhiilt fol^cndc ^gssnng:
Alters, und Ausstcucrbcihilfc. Lehrlinge und !>imrndlicl°e untcr 17 Jahre» mit einem Einkommen bis zu

V-aukonfcrcn, Liessen. Absatz 3: Angcstclltcn. d'c friibcr schon Mitglicd im ^^t^^'^.'!,^^^
,

-

^ . , „ , . , , ,
,„ . „

gcniralvcrland der Annestellien rvarcn. aber ausgeschieden stnd. wird nach
" ? L'ickcnwaldc. A b, a t, 1 soll lautcn: AIs Monnisbcilrag ist icst-

erfolgter ncnir Vcrbandszngchorigkcit von 2 Jahren dic frühere Mitgliedschaft »cickt woroci, >>>r.
,, ^ , . . ^ ., ^. .

voll angcrcchnct.
' ' ' '

^> ordcntlichc Mitglicdcr bc, einem Vrutto°Einlol,„ncn

«au^nferen, OstpreuKcn. Abs«!, 3 zum Schlick Zusatz: Eine Ansnahme 7^
». ,on «-«r,

l.2S NM, Unterklasse

findct statt in dcnicnigen sollen, in denen das Mitglied info'gc Bcrnfsmcclncl al^ KV
., ksis IM NM. 2.- .. Älassc 1

eincm and?rcn Vcrbandc librnlnesrn wcrden »nszte und durch neuerlichen " " " " " ^ "

^'^7
" " ^

Bklnfsrcechscl tvicdcr dcu, IdA. bci^ritt. In dicscm ssalle wirb dic frühere " " ^ "

< °Ü
" "

.

WA,.M!tglicdsckaft voll als gdA..Mitgliedschaft angcrcchnct. " " " ^ -

U
" " "

^
^ ». I « 'i 4M ^ I bi»

" "

'i N

^u°7^Sn'^s^ ^n,°«V«V N.'.'«°«Ä^°''«
b^ur Vollendung des ^Lobcnswhro/und Mr Lehr,

vrrbandcn znm ?d?I Ubcroc'rctrn stnd. ihre in dcm sriikcrr» Vcrband zurück. ^ ,

' '

^,
. , „ . ,. . .

«rlcatc Mitaliedschaft jederzeit auf Antrag cmgercchnct wcrden mufz. Ortsariipve Varel. Absatz 1: Als Monaisbeitrag ,st festacscht worden für

icdcnsalls aber unbrdingt bci einem Uebcrtritt ans cincr freien Ecwcrksckvgft. «> ordentliche Mitglicdcr bci einem Brutto-Monntscinlommen

Ortsgruppe Karlsruhe. Es soll hinlcr dcm vom Vorstand vorgeschlagenen bis zu M NM. 1.27, NM, Untcrklasse
Wort ..Bcrufsvcrbimdc" in Klammern eingefügt werben ..Arbcitcrgcmcrksckmf'cn". v°n mchr als W

„ bis IM NM. 2.— „ Klane 1

««»konseren, Krssen. ») Mitglicdcr, die aus andcrrn frcicn Gcwcrkschaften
" " " " "

!Z
z» drin ?d?I, Ubergetrctcn stnd, abcr damals aus irgcndeincm «runde ihre

" " "

«W
" "

^Zl>
'

4 M
" '

4
Mitgliedschaft nicht angerechnet erhielten, könncn auch hrntc noch, wenn der

" " "

27,u
' "

3Ng
'

!> °>5
"

^
einivandfrcie Nachweis erbracht wirb, dic Anrechnung crrucrbc».

" " "

g^g
" "

4W
"

g—
" "

i>
EauZonscreii, Seffen nnd OÄsgruppe Ssfenbacki. b) Dcn scinrrzcit >m ?dA, ", ", 4M

" "

7.— ," ,7 7

organisierten Mitgliedern wird das Nccht ringeräl'mt, inncrhalb von 3 Monaten K) Iugcndmitglicdcr bi« zur Vollendung dcs 17. Lcbcnsiahrcs und fllr Lehr»
(Zeit wird «om Verbandsvorstand dcs ZdA. noch bckan»tqc«cbc„> bcim Vcr» linge v,l>0 RM

'

bandsoorstand dcs KdA. Antrag »uf Anrcchnnng zu stcllcn.
Ortsar«ppe Stuttgart. AbiaK 1: Dcr Mongtebcitrag bctrnq! fllr

Ortsgruppen Frankfurt a. M. «nd Ossenbach «. M. Abfat, 5 ist anzufügen: s> ordentliche Mitglieder bci cinc», Vruilo°Monaicci:ikommcn
In Ansnahmcfällcn kann die Anrechnung durch dcn Verbandsvorstand auch

^ gg z,zgz Unterklasse 1 2ü NM
später erfolgen.

ycm mehr als
'

«0 RM. bis IW RW. Masse 1 2'.- „

'

2 ^'
,. „ ..!«!„„ Ii» ..

2 3,- .,

Eauionferc»« Baden. Zum Antrag des Verbandsvorstandes: Abs»K 10 ist
„ ,. ,

ISU
., „

2W
„ „ S 3,7S „

den, ersten Sah «iizuMckku: .In Ausnahmcfällcn kann dcr Verbandsvorstand
„ „ „ 2vg ., „ 3gg .. ,. 4 4,50 „

auf Antrag eine hiervon abweichende Negelun« treffen."
„ „ .. 3M .. «

4M
.. ., g S.— .,

EouKiUereniZ B-andenbnkg.Wecklcnb»rg.<S-enz„'arI. AbsaK 1 ist dahin «u ,, « . „ ., S0» „ .. « ki,—

Lndcr». dak Mr d^e zurzeit bestehende Unterklasse mit cinc», Einkommen bis » " " „ „7 7.— .,

«u W ?M, die Einkommcnsgrenze auf 7g NM, erhöht wird und der Beitrags. >'! Iugeiidmitglicder Sis zur Vollendung des 17. Ledensiahrcs „nd Lchn,«g«

s«K unverändert bleibt. 0,4» RM.
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e) Dcr Verbandstag fest die Beitragsteilc fest, die mir fiir bestimmte Zwecke
verwendet merden diirfen und vom Verbandsvorstand besonders zu vcr»
walten sind.

S«uNonsc«nz Schlesien. Absah 10, 2, Sa«: Wiibrcnd dcr bcitranssreicn
geit kann die Mitgliedschaft durch Zahlung einer Bcrmaltungsgebiihr von
V.I9 RM, monatlich bis zu 24 Monaten aufrechterhalten wcrden. Nach zehn»
iönriarr ordentlicher Beitragszahlung im ZdA. kann dcr Verbandsvorstand. auf
Antrag dcr Ortsgrnvve dic Aufrechterhaltung dcr Mitgliedschaft auch.über
24 Monate hinaus gestatten, Nachcntrichtung von Beitragen ist nicht zulässig.
Mit dcr Zahlung von ordcntlichcn Beiträgen lebt die Mitgliedschaft wieder nuf.
Ortsgruppe Eroh Berlin. Sem Absah 1« soll folgender neuer Absatz 19a

n,nnefilnt wcrdcn:

Anerkcnniin^sgeWhrmarkcn werdcn höchstens für 24 aufeinanderfolgende
Monate nuoacacbcu. Nach Mlauf dicfcrZeit ist das Mitgliedsbuch abzugeben:
dic Mitglicdichaft ruht, Ucber das Ruhcn. dcr Mitgliedschaft und Über,die
mährend dicscr Zcit aufrechterhaltenen Anwriiche aus dcn !?K 87 bis 92 dcr
Sahung wird cinc Bescheinigung ausgestellt. Diese hat Gültigkeit bis zuin
Ablauf dcs Kaleudcrinhres, Sie wird jeweils auf Antrag erneuert. Unter»
bleibt dic Eruenernna, so erlöschen die Ansvrüchc. ^ .

Ortsgruppe Dnisbnrci. Absah 19: Dic Worte „bis ZU vicrundzmanzig
Monaten" sind zu strcichcn,

Ortsgruppe Gleiroih. Die Ortsqruuvc Eleiwih erkennt die Notwendigkeit einer
Beitragserhöhung an, hält iedoch dic Staffelung in dcr vorgeschlagenen Weise
nicht für tragbar und schlagt vor. bci dcr gevlanten Beitragserhöhung die
Ernvvcn 1 bis 4 un, dic Sälfte dcr Erhöhung zu kürzen. Zwischen dcr Eruvve
Einkommen 2«« bis ZM RM, soll cinc Zwischenstufe 299 bis 259 RM. und 259
bis Z99 RM, geschasfc» werdcn,

Ortsgruppe Karlsruhe. Absgh 19 ist im Antrag des Verbaudsvorstandcs
im 2, Absatz nach dcn Worten „aufrechterhalten werden" fortznfahrc»: „Auf
Autrag kann dicsc Frist um ic 12 Monate vcriängcrt werden." .

. ,

Ortsgruppe Dudwcilcr-Eaar. Absah 12: Die erwerbslosen Kollege» bleiben
wie bisher für dic ?ancr ihrcr Strllenlosicikcit bcitragsfreie Mitglicdcr,
Sic zcihlc» zur Aufrechterhaltung ihrcr Mitgliedschaft cinc Ancrkcnnungsgebiihr
von a.w'RM. pro Monat,

Ortsgruppe Psorzheim. Absatz 12, Zisfcr 2, ist zu strcichcn: „Entrichtung
von Britrciacn für d'rsc Zeit ist nicht zulässig,"

Dicscr Sah soll lauten: „Ruhegehalts- odcr Invalidenrentencinpfänger sind
berechtigt, ihre Prrb?ndsbciträae weiterzuzahlen, um sich damit die dnrch iahr»
zehntclangc Znachörigkcit zu frcwcwcrkkchafiliche» Oraanisationcn wohl,
erworbenen Rcchtc zu wahrcn. Es ist dcm Mitalied frcigeücllt. die Beiträge
in dcr alte» Gchaltshöbc oder cntsvrcchcnd seinen Rcntciibczügcn zn bezahlen,"

Vcitragsirci ist. wer Ruhegehalt odcr Invalidenrente bezicht und dic Erwerbs»
tä^i^Icii aufgibt,

Ortsgruppen Offenbach «nd Frankfurt a. M. Absah 13, neu: Stellenlose,
dauernd arbeitsunfähige Mitglieder, auf Nuhenehalt acfehte odcr vcnsioniertc
Mitglieder habe» das Recht, durch Fortzahlung dcr vollen Beiträge sich die
Anwartschaft auf dic im S 92 angeführte Altcrsuntcrstiihung zu erwerben bzw.
aufrechtzucrhaltcu,

Ortsgruppe Tudwciler>Saar. Dic Bciträgc sind un, die für Krankenuntcr»
slütiung, Strrbcgcld, Ausucucrbcihilfc und Altcrshilfc vorgesehenen Beitrags»
antcilc zu crmäsziqcn.

§ 1«.

Ortsgruppe EroK'Berlin. Absah 2 erhält folgcnde Fassung: „Der Anspruch
aus dic Unterstützungen lcbt iedoch nach Ablauf von drei Monaten nach Zahlung
der rückständigen Beiträge wieder auf. Dcr Anlvruch auf Rechtsschutz lebt
für solche Fttllc wicdcr auf. die nach Ablauf von drei Monaten nach Zahlung
der rückstündigcn Bci'röne cintritcn,"

18.

Saukonf'rcnz Brandenburg»Mecklenburg-Erenzmark. Der Vcrbgndsvorstand
wird ermächtigt, an Orten Mit mindestens füns Mitgliedern, in denen aber
nicht so viel Mitglieder vorhanden sind, um cine Ortsgruppe zu bilden, cinc
Zahlstelle zu errichten,

Zahlstellen wählen zur Leitung aller ihrcr Geschäfte cinen Vertrauensmann,
sic führen 99 v, S, der Bcrbandsbciträgc an dei, Verbandsvorstand ab. Die
Unkosten iiir Porto mrrdc» dcu Zahlstellen vergütet,

. is 19.

Ortsgruppe Augsburg. Absah 1: Dcr Sah: „Die Funktionäre bedürfen
der Bestätigung dcs Verbondsvorstandcs" soll gestrichen wcrden,
Ortsgruppe Dudwciler-Eaar. Absah 1: Entacgcn dem Antrage dcs Souvt»

vorstandcs und dcs Bciratcs brhaltcn Iuncudlichc Etimmrccht und wählen ihren
Iuaendleitcr selbst,

Eaukonscrcnz Rbcinland'Wcstfalen. Absah 2: Es sind zu streichen im lehten
Sa« d e Worte: ,nnd erster Bevollmächtigter."
Saukonscrenz Ostfachsen. Absah 2, Schluhsah: Dcr geschäftsführende Orts»

branitc kann von dcr Ortsgrupvc zum ersten Bevollmächtigten gewählt werde».

Ortsgruppe Kassel. Absa« 2. letzter Sah, ist zu streiche»,

K 2«,

Ortsgruppe Frankfurt a. M. Absah 1: statt „müssen" ist zu sehen „können".
Schluszsatz neu: Dic Entscheidung hierüber bleibt de» Ortsgruppen überlassen.
Ortsgruppe Eroh-Vcrlin. Absah 3: 1, Lalbsah. soll lauten: „Die Vertreter

Nnd iu geheimer Verhältniswahl mit gebundenen Listen auf die Dauer cincs
Jahres, in Ortsgruppen mit mchr als 29 9 9 9 Mitgliedern
auf dic Dauer von drei Jahren, durch Urmahlc» zu wiihlcn,"

Saukonscrenz Ostpreuszen. Absah 3, zu», Antrag dcs VcrlZandsvorstandcs:
Anstatt dcs Wortes „wchlsiihin" ist das Wort „wählbar" zu sehen,
Ortsgruppe Karlsruhe, A b s o tz 3: Dem Antrag des Vcrbandsvorstandcs

ist „ach dc» Worte» „ordentliche Mitglicdcr" anzufüncu, „Der Verbandsvorstand
knn„ auf Antrag siir einzelne Ortsgrnppcn bcschtieszcn, das, auch die Jugend»
mitglicdcr und Lchrliugc wahlfähig „>,d wahlberechtigt sind,"

« 2l.

Ortsgruppe Frankfurt a. M. Absatz 1, Sah l: Nach „begutachten" ist ein»
zuschalten: „nnd — soweit Ortsgruppe» init beamtete» Gcschäflssiihrcrn in
Betracht kommen — zu crlcdig.cn,"

« 22.
Gaukonferenz Nordbanern. Den Ortsgruppen mit über 259 Mitglicdcrn vcr»

blciöc» 39 v, S. der Beiträge,

Ortsgruppe Wuppertal. Absgh l: Von dcn vereinnahmten Eintritts»
gelber» und Bcitränc» crhglte» dic Ortsgrnppcn bis zn 399 Mitgliedern
15 «, S,, Orisqrnvvcu bis zu 1999 Mitglicdcrn 25 v, S, und Ortsgruppen mit
mehr als I»99 Mitglicdcr» 39 v, S, zur Dcckung ihrcr örtliche» Ausgaben,
Der Bcitrngsantcil dcr Ortsgruppen darf nnr für Verbandszwecke vcransgabt
wcrdcn. Eine Londerverrechnnug für Altcrshilfc, Bausands. Anerkennungs-
gcbUhrcn usw, füllt fort,

Ortsgruppe Bochum. Absah l: Von dcn vcrcinnahmicn Eintritisneldcrn,
Beitrag»», Ancrkcnnuugs» und Vcrzugsqebiihrcu, mit Ausnahme des Beitrags»
gntcilcs für dic Altersuulcrstühung. crhaltcn dic Ortsgruppen

bis zu 399 Mitgliedern 25 v, S.
von 391 bis zu 1999 Mitgliedern . . 39 v. S.
über 1999 Mitglieder . . . . . , . 35 v.S,

zur Deckung ihrcr örtlichen Ausgabe» Dcr Anteil der Ortsgruppe darf nur für
Perbnndszmcclc »erausgabt werde». Der Beitrag«x»teil Kr die Altersunter»
stützn»« mufz ohne Abzug an dcn Verbandsvorstgi'd abgeliefert werdcn.

Ortsgruppe «««»Berlin. Absah 1. letzter Sah erhält folgende Fassung:
„Von den gcmösz 8 15 für befondere Zwecke bestimmten Beitragsteilen cr»

baltcn.dic Ortsgrnppcn eine UnkoftenacbUhr von 1V v. ö,"
Ortsgruppe Karlsruhe. Zu Absah 2 des Antrages des Verbandsvorstandes?
Die den Ortsgruppen verbleibenden UnkostenqcbUhrcn betragen Mr Orts»

grupvcn

bis zu 39« vollzahlcnden Mitglicdcrn 1« v. S.
bis zu UM vollzahlenbe» Mitgliedern 15 v. S.
und mit mchr als 1999 vollzahlcnden Mitgliedern . . 20 v. S.

aus dcn für besondere Fonds bestimmte» Bcitragsantcilcn,

8 28.
Ortsgruppe Wilhelmshavcn-Riistringen. In allen Ortsgruppen sind, soweit

Niöglick. Iugcndaruvven zu bilde», Dcr Iugendarnppe gehören Mitglieder
untcr 18 Iahrcn an, Dcr nächste Sa« mird gestrichen.

8 29.
Gankonserenz Nbeinland°Wcstfalen. Absah 4: Im Ichten Sah sind die

Worte zu streichen: „und erster Bevollmächtigter",
Ortsgruppe Kassel. Absah 4. lehtcr Sah, ist zu streichen.
Ortsgruppe Wuppertal. Im Absah 4 find dic Worte „auf Beschlnsz dcs Vcr»

bandsvorstandcs" zu streiche».

Eaukonscrcnz Schlesien. Neuer Absah 9: Vei Einstellung und Entlassung
somie bci Vcrschuug von Bczirksbramlc» ist vorher dic ehrenamtliche Gau»
leitung zu hören,
Dic Eaulcitunqcn sind so ausgestaltet, dasz iede einzelne Bczirksgruppc in

dcr EauKilung vcrirctc» ist.

8 3».
Ortsgruppe Wilhclmshaven-Riistringen. Absah 1: Die Eaulcitungen be»

rufen zur Förderung ihrcr Aufgabcn alle drei Inhre cinc Gaukonfcrcnzi
ein usm,

Eaukonferenz Nordmestmark. Absah 1: Die Eaulcitungen berufe» zur
Förderung ihrcr Ausgaben in Abständen vo» drei Jahren Eavkonsercnzen
ci». Fiir die Beamten der Ortsgruvvcn und Bezirke im Eo» ist vor ieder
Eaukonfcrcnz eine Bcamtcnkonfcrcnz abzuhalten, darüber hinaus mindestens
jährlich cinnial usw,

Eaukonfcrcnz Ostfachsen. Ablah 2: Die Eaukonfcrcnzcn bestehen aus Vcr»
trc'crn drr Mitglicdcr. Jede Ortsnruvve bis zu 2A> Mitgliedern wühlt cinen
Vertreter, Auf weitere ongcfgngcnc 259 Mitglicdcr entfällt ei», ans Ie
weitere angefangene 599 Mitglicdcr cin mcitcrcr Vcrtrctcr bis zur Höchstzahl
von v Vcrtrctern.

Ortsgruppen Wilhclmsbaven.RUstringen und Varcl. Absah 2: Die Kostcn
werden von, Verbandsvorstand getragen,

8 31.
Eaukonscrcnz Nordmestmark. Absah 1: Innerhalb cincs Gaues müssen

Eaufachgruppen gebildet wcrden. Die Leitung besteht aus vier ehrenamtlichen
Mitglicdcrn uud dcm Eaubramtcn als Porsihendc», Für irdcs chreuamtl^che -

Mitglied ist cin Stellvertreter zu wühlen Die Eaufachqrupvenleitungc» be»
rufen zur Förderung ihrcr Aniaabcu mit Zustimmung dcs Vcrbandsvorstandcs
nach Mönlichkcit jährlich ciumal cine Eanfachkonscrcnz ein.
Absah 2: Die Dclcgntionskostcn z» dc» Eaufachkonferenzcn tragen die

Ortsgruvvcn,

Ortsgruppe Wuppertal. Dcn, Absah 1 ist folgender Nachsah anzufügen:
„Die Delegation zu dcn Enufnchkonfcrcnzcn regelt sich nach der Stärke dcr ört»
,lichcn Fgchgruvvcn, Jede Fgckiaruppc b-s z» 159 Mitgliedern wühlt eincn Per»
trcter, Fachgruppen vou 159 bis 39« Mitgliedern entsenden 2 Vertreter, Auf
Mitrrc 3U0 Mitalicdcr cnifällt cin wcitcrer Vcrtrctcr bis zur Söchstzahl von
kl Vertretern,"

Ortsgruppen Wilhclmsbaven°Rllstringcn und Barcl. Absah 2: Die Kosten
werden vom Verbandsvorstand getragen,

« 37.

Ortsgruppe Bochum. Absah 1: Dcr Verbandsvorstand hat nach Bedarf. In
dcr Regel jährlich einmal, Konserciizen dcr Gauleiter, Bezirks» und Orts»
beamten einzuberufen,

. ,

Absah 2: Dic Kostcn wcrden ic zur Kälfte von dcm Verbandsvorstand >,nl>
der zuständigen Ortsgruppe oder dcn Ortsgruppen der zuständigen Bezirks»
grvvve nctragen. In den Bczirksqruvpcn erfolgt die llmlcguug dcr Kostcn auf
die einzelnen Ortsaruppen geinci« ihrcr Mitglicdcrzahl im Verhältnis zur
Eckaniwlitglicdcrzahl dcr Bczirksnrupvc.
Ortsgruppe Pforzhclm. Absah 3: Dcr Vcrbandstag möge beschlicszen. daß

die Bevollmächtigten der Ortsgruppen oder deren Vcrtrctcr lehrenamtlichc) den
Beamtcnkonfcrenzcn beizuwohnen das Recht haben,

, .
,

.
.

Ortsgruppe Wilhclmsdaven.RLstringc». Absah 3, lchter Sah: Di«
Kosten trügt dcr Verbandsvorstand

S ZS.

Eaukonscrcnz RKeinland»Wcstsalen. Absah 1: Der Beirat besteht au»
2ö Mitglicdcrn, die auf dcm Vcrbandstag gcwtthlt werden,
Dic Gaukonfcreuzcn haben das Vorfchlagsrecht zur Wahl von Vertretern unl>

Stellvertretern »ach der Mitalicdcrzahl iu, Gannebict:
bis zu 15 999 Mitgliedern 1 Vcrtrctcr, 1 S'cllvertrclcr,

b) bis zu 39 »99 Mitglicdcrn 2 Vertreter, 2 Stellvertreter.
c) bis zu 49 »9« Mitgliedern 3 Vertreter. 3 Stellvertreter,

Ortsgruppe Karlsruhe. Abfah 1: Dcr 8. Sah erhält folgende ssaifuna: „Bei
der Wahl sind dic einzelnen Londestcilc nnd Fachgruppen entsprechend
zu berücksichtigen,"

8 4«.
Ortsgruppe Duisburg. Absah 1: Aus 75 Mitglicdcr entfällt 1 Vcrtrctcr,

ans 29»» Mitglicdcr entfallen 2 Vertreter, auf 3999 Mitglieder eulfallc» 3 Ver.
trcter nnd auf ic wcitcrc 3999 Mitglicdcr entfällt 1 Vertreter.

8 47.
Ortsgruppe Duisburg. Absah 1: S'«'! 199» — 75«,

Ortsgruppe Wuppertal. Absah 2: Die Bestimmung: „Wahlvorschläae inüsscn
innerhalb dreier Woche» »ach dcr ersten Bekanntgabe dcr Wahlkreise an die
Wahlleiluun ciiigcrcicht sci»" ist zu streiche».

8 48.
Ortsgruppe Duisburg. Absah 1: Sialt 199» — 759,

8 5g.
Ortsgrnppc Dudwcilcr.Eaar. Absah 4 wird Absah 2. Absah 3: Die Zeit»

schriften werde» als Berwasstückc kostcnlos von dcr SauptgcschäftsstcNc an die
Mitglieder versandt.

Absah 5 fällt fort.

Absah l> nnd 7 wcrdcn 4 und 5,
8 «I.

Ortsgruppe Kranksurt a. M. Absah 1 ist anznfüaen: „Dies gilt nicht Mr Orts»
gruppen mit begnrtctc» Geschäftsführern,"
Absah 3: Dic Worlc „mit dc» nölincn Unterlagen" sind zu streichen.

« Kl bis 8 7».
Ortsgruppe D»dwciler»Saar. Die Paragrgphen sind entsprechend der

Streichung des Sterbegeldes, dcr Krankenunlerstiihuna, der Ausstencrbcihilf«
und dcr Altcrshilfc zu öudcrn.
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8 71.

Ortsgruppe Karlsruhe. Absatz Ib: Der Vorschlag des Verbandsvorstandes
soll folgende Fassung erkalten: „Die Zahlung der Stellenloscnunterstlidun»
kann, wennn dle Stellenlosigkeit durch eine ehrenrührige Handlung des Mit»
«liebes verursacht murde. abgelehnt werden."

s 73.

Ortsgruppen Stuttgart nnd Ahlen i. W. Absatz I, geil« 9 soll lauten: Von
1 Jahr bis zu 4 Wochen,
Ortsgruppen «leiwih und Varel. Zu Absatz 1. müßte bei dcr Neustaffelung

des 8 IS Rechnung getragen-werden.

8 ?Z.
Ortsgruppe Ahlen i. W. Fiir den Fall der Ablehnung des Antrages zu 8 73

ist Absah 2 als Schlußsatz anzufügen: „frühestens iedoch nach einem
Jahr fllr die Sauervon 4 Woche n".

8 7g.

Ortsgruppe Essen. „Die Krankcnnnterstützung wird von dcr 7, Woche der
Arbeitsunfähigkeit an gezahlt,"

Ortsgruppe Dudmeilcr.Saar. 8 7« ist zu streiche,!.

8 78.
Ortsgruppe Dudroeiler.Saar. 8 78 ist zn strcichcn,
Ortsgruppe Frankfurt a. M. Absatz 1. Satz 1: Statt „7 Tage" setzen

.^4 Tage".

Ortsaruppc Gießen. Statt dcr Worte „Neben Tage" ist zn setzen „vier Wochen".

8 78.

Ortsgruppe Essen. „Dic Krankcnuntcrstütznng wird von dcr 7. Woche dcr
Arbeitsunfähigkeit an gezahlt."
Ortsgruppe Dudwciler°Saar. 8 79 ist zu strcichcn.

8 8».

Ortsgruppe Essen. Jn Verbindung mit der Ncuiormulicrnun dcs 8 öS sind
dic bisher vorgesehenen Krankcngcldiahc zu verdoppeln.
Ortsgruppe Dudwciler.Saar. 8 89 ist zu streichen,
Ortsgruppe Stuttgart. 8 »» ist wie folgt zu ändern:

Nach Beitragszahlung von 2 Jahren bis 4 Wochen
., 4

.. ,.
S

,

.,«»,. 8
„

., 8
„ ,. 1» ,,

,. 1«
,. „ 13

Ortsgruppe Gleimih und Varel. Zu 8 8« mühte bei der Neusigsielung des
8 IS Rechnung getragen werden.

8 81.

Ortsgruppe Frankfurt a. M. Absatz 2 ist zu streichen uitd dafür zu srtzcn:
„Eine weitere Unterstützung kann erst nach einer Karenzzeit von 2. Jahren'

gemährt werde», jedoch mit der MaKgabc. daß die betreffenden Mitglieder'
alsdann niieder in ihre Rechte eintreten."

'

Ortsgruppe . Dndmeiler'Saar. 8 81 ist zu streichen.
Ortsgruppe Offenbarn a. M. Abfah 2 ist zu streichen und dafür zu setzen:
„Eine weitere llnterslütznng kann erst nach cincr Karenzzeit von einem Jahre

gewährt wcrdcn, jedoch mit dcr Mangabc, dah alsdann die Gesamtmitqliedschaft
bei dcr Berechnnna der «rankenuntcrstiitzung zugrunde gelegt wird."

Absatz 3 ist zu streichen.
°

' '

—

.. ^ 8 82.

Ortsgruppe Dudmeiler.Soar. 8 82 ist zu streichen,
Ortegruppe Slsenbach a. M. Absah 1: Nach „llntcrstützunqssnll" ist einzu»

schoben: „dcr während der einjährigen Karenzzeit eintritt" usw.
Absatz 2 ist zu streiche».

-

8 83.
Ortsgruppe Dudwciler.Saar. 8 83 ist zu streichen.

8 87.
'

Ortsgruppe Frankfurt „. Main. Sah 2 erhält folgende» Wortlaut: „BcimTode eines Mitgliedes kann den Hinterbliebenen, soweit sie in häuslicher Ge»
weinfchaft mit dcm Verstorbenen gelebt oder in 'inem dauernden Fürsorge»Verhältnis zu ihm gestanden haben, ein Sterbegeld gewährt merden Das
Sterbegeld wird d'n Sintcrblicbcncn bezahlt, die das Mitgliedsbuch und die
Sterbeurkunde beibringen,"

Ortsgruppe Dudmeilcr.Saar. 8 87 ist zu streiche».
Ortsgruppe Ossenbach a. M. Sah 2 sind die Worte „sowie dcn Nach»weis, dah dic Bestattungskosten beglichen sind" zu streichen.

8 88.
Ortsgrnppcn Franksurt a. M. und Ossenbach a. M. I. Sah ist stat^ „4 Wochen"

»u sehen „3 Monate".

Ortsgruppe Dudmeiler.Saar. 8 88 ist zu streiche».
Ortsgruppe Stehen. Statt der Worte „vier Woclien" ist zn schcn „sechsMonate"

8
Ortsgruppe Dudmeilcr.Saar, 8 89 ist zu streichen.
Ortegruppe Frankfurt a. M. Absah 2: Zwischen 19 und 2g Jahren ist cin«

Kwischcnstnfc mit IS Iahrcn nach den gleichen S'cigrrungssöKcn einzuschicken.
Srtsarnppe Varel. Dcr 8 99 ist entsprechend dcm 8 IS z» ändern.
Ortegruppe Franksurt a. Main. Absah 2: Zwischcn 19 und 29 Iahrcn ist cine

Zwischenstufe mit IS Jahren „ach den gleichen Stcigerungsfädcn »ntcr Bei»
behalt»»« des Höchstsatzes einzuschicken.

8 s».
Ortsgruppe Dudmeilcr.Saar. § 99 ist zn streichen.

^^^"^^"^ Ostpreußen. Absah 1 soll laute,,: Jn den Bcitragsklassen 1 bis 2SM NM.. in dcn Vcitragsklasfcn 3 bis S 1999 RM.
Ortsgruppe Varel. Dcr 8 99 ist entsprechend dcm 8 IS zu öndcrn.

8 «1.
Gaukonferenz Nordbaycrn. Im Absah 1 soll cs statt „in den ordcntlichcnVci'ransklahcn" heißen: „in den Beitransklassen I bis V7".
Ortsgruppe Wilhclmsha«en<Riistringe». Absah 2 vollständig streichen.
Ortsgruppe Dudmeilcr.Saar. 8 91 ist zu streichen. .

Ortsgruppe Duisburg. Bei dcr Gewährung dcr Ansstcuerbeihilsc wird dieMit« ledszc, „, dcr Jugcnd. und Unterklasse zur Hälfte als ordentlicheMitgliedszeit angerechnet.

8 S2.
Ortsgruppe D,,d»eiler»Eaar. 8 «2 ist «, strcichcn.
Saukonferenz Brandenburg.Mccklcnburg.Grenzmark. Absatz 1 erhält noch fol»»enden Zusatz:

. .

Die Jahre, welche in einer frcicn Gewerkschaft zuriickgclent worden sind,werden voll angerechnet.
Ortegruppe Ossenbach a, M. § 92 soll folgende Fassnng erhalten:
Mitgliedern, die mindcllens das 99. Lebensjahr vollendet haben und »ichtmehr crmcrbsltttig sind, kni», auf Antrag eine Allcrsuntcistiitzinin gewährt

werden. Die Altersuntersttttznug beträgt:

nach 29jäl>iiqer ununlerbrochcncr Mitgliedschaft monatlich ZS NM.
,,

2S „ „

'

„ „
59 „

,, SS „ ,, „ „ «5 „

,, 42 „
., „

„ «0 ,.

Die in den Vorläufern des ZdA, «der anderen freien Gemerkscliaften zurück»
gelegte Mitgliedschaft wird nach ordnuugsinäszigcm Ucbertritt voll in Anrcch»
nung gebracht, ebenso Militär, und Äricgsdienstiahrc,
Ortsgruppe Sanau. Jn Absatz 1 sind an Stcllc dcr Worte: „Nach Bollenduug

des 65. Lebensjahres kann an Mitglieder . , . gezahlt werden" dic Worte zu
fetzen: „Nach Vollendung dcs 65. Lebensjahres wird an die Mitglieder . . .

gezahlt."

Ortsgruppe Sana» und Mannheim. Absah 3 soll laute»: „Die nach dcr
Gründung des Zcntralverbanocs dcr Angcftclltc» in, ZdA. znrlictgclcatc» Mit»
alirdsiahrc sowie Mitglicdschaftcn dcr Vcrbändc. dic sich 1913 znm ZdA, vcr»

einigte», wcrdcn voll angerechnet, Müglicdsjahrc in andcrc» ircie» Gewerk.
schaften wcrden zur Hälfte angerechnet."
Um die Mitglicdcr, dic aus andcrc» frcic» Kcwcrkschnftc» i» dc» ZdA. übcr»

getreten sind, in allc Rcchte im ZdA, ciiizubrzichc». wcrdc» dic Bciträgc i» dcn
Beitragsklasse» IV und v entsprechend erhöht,

Mitglieder, dic ans anderen freien Gewerkschaften zum ZdA, übertreten,
zahlen innerhalb vo» zwei Jahren d'e Suininc von Sg RM, als besonderen
Beitrag an d^c Verbandskasse dcs ZdA, Nach Einzahlung dicscs Bcitragcs
treten dicse Mitglieder in dic vollen Rechte im ZdA, cin.

Ortsgruppe Wilhclmshavcn°Rüstringc». Absatz 1: Nach Pollcndnng dcs
69, Lebensjahres usm,

Absatz 2: Die Altersuiitcrstühuug beträgt »ach Igiährigcr Mitgliedschaft usw.

Ortsgruppe Oberhausen. Zusatz zu Absah 3: Diejenige» Mitglicdcr. dic ans

freien Eewcrkschafic» übcrgctrctcn sind odcr übcrtrctcn, crhaltcn ihre volleil
Bcitragsjahrc angerechnet.

Ortsgruppe Augsburg. Dic Bezeichnung „Altcrsunterstiihnug" fällt weg und
heißt cs: „.XIX Alters, und Invalidcnunterftühuug,"

Absatz 1: Vcrbnndsini'glicdcr, dic iniolge Alters, Krankheit odcr Unfall bc>
rnssunsähig find, töuncu Jnvalidcuuntcrstühuun crhaltcu.

Absatz. 3: Bci dcr Berechnung dcr Unteruützung Wcrdc» die in, Zc»iralvcrba»d
der öaiidlunflsgchilfen n»d im ehemalige» Verband dcr Lagerhalter zürnet»
geicgtcn Mitglicdsjahrc voll angcrcchnct,

Mitglicdschaflcn, dic i» andcren Vcrbändcn zurückgelegt wurde», die sich an,

1. Oktobcr 1919 zum ZdA, vereinigte» lVcrbaild dcr Büroangcstclltc» und Vcr»
band der VersicherungsangeslcUIrnI, wcrdc» zu drei Viertel» angcrcchnct.
Mitglicdschancn, dic i» dr» Verbänden zurückgelegt wurde», die sich »ach Illlg

dem ZdA, angeschlossen haben, werden zn einem Dritte! angerechnet,
Absatz 4: Mitglieder, die aus freien Gewerkschaften laut 8 8 dcr Satzung zum

ZdA7 Übertreten oder bereits übergetreten sind, wird die in jenen Verbände»

zurückarlcgte Milglicdschaft bei der Altcrsuntcrstützuug zu zwei Drittel» an»

gerechnet.
Absatz 5: Den Mitglicicr,,, die. aus audcrcu BcrbUndcn lAngcftelltcnvcrban.

den! laut 8 8 dcr Satzung zum ZdA, übcrtrctcn oder bereits übergetreten sind,
wird dic in diesen Verbänden zurückgelegte Mitgliedschaft bci dcr Altcrsuntcr.

stützung zu einem Drittel angcrcchnct. Ist in diese» Verbänden dic Gewährung
einer Ältersuntrrstützung in der Satzung festgeicgt, so mird die dort zurück,

gelegte Mitgliedschaft zu z«ci Drittel» i» Anrechnung gebracht.

Ortsgruppe Wuppertal. Die Altcrshilfc. ist auszuhcbcn und durch einen Ruhe»

geldzuschuß zu ersckcn, Dic Uttterstützuiigssätzc sind erstmalig durch den Bcirnt

festzusetzen, Voraussetzung dcr Gewährung dcs Ätuhcgcldzitschusses ist dcr Ruhr»

gcldbczug durch dic Augcstclltcnvrrsichcrung und cine 25jährigc Verbands»

zuachörigkcit, .

Mitglicdcrn, die aus andcren Bcrufsoraani,atio,,cn zum ZdA, über»

«etrctrn sind, wird die in jenc-n Vcrbändcn zurückgelegte Mitgliedschait bc,

der Bcrcchnuna dcs NuKcgcldzuschusscs zu einem Drittel, höchstens ,cdoch

19 Iahrc, angcrcchnct,
.„..,, , ,

Dic bisherigen. Bestimmungen dcs ? 92. Abs, 3. Satz 1 und 2 bleiben beitchcn.

Zur Surchfuhrunn der vorstehenden Umwandlung der Altersmiterimhung i»

«inen NuhegcldzuschuK wird ein angemessener Prozentsatz dcs dnrch die Bei»

tragscrhöhung hereinkommenden gröszeren Bcitragsaufkommens verwandt,

Ortsgruppe Dresden. Die Altersrente ist auch denjenigen Mitnlicdcrn zu

zahlcn. die vor dcm 95, Lebensjahre ihren Beruf aufgeben uud dic Anwart»

schastszeit »och nicht zurückqclcqt habcn. soforn sic bis zur Erreichung der An»

wartschaftszeit die Beitragszahlung in dcr letztgenannten «laue weiterleisten,

Ortsaruppc Lunzcnau Pcnig. Dic Mi'giicdcr im ZdA.. dic cine Mit»

glicdschaft von 25 Iahrcn im Vcrtandc noch nicht nachweise» können und

bcim Eintritt dcr Invalidität das «5. Lcbcnsiahr »och » ck,t vollcndct Kabc»,

sollcn cinc AltrrsnntcrstüKuuq von wcnigrr als 59 Z'M erhalten ^.c,e

Al'crsuntcrstützuu.g kann nach Abstufungen acstaffclt wcrdc»:
.

Nach mi»dcstc»s IviäKrigcr Mitgliedschaft ci»c Altersunlcrnütznng von 29 Nil,,

monatlich, nach lüjährigcr Mitgliedschaft 39 RM„ »ach 29,üKr,gcr Mitglied»

schaft 49 RM,, nach 25jährigcr Mitgliedschaft cinc UntcrftüKung von W RUtt.

monatlich,

Ortsgruppe Pforzheim. Absah 3: Dic „ach dcr Gründung dcs ZdA, in, ZdA.
zurückgelegte» Mitglicdsiahrc. sowie in Verbänden, welche sich 1919 Z»m

ZdA. znsammciischlossrn odcr wclchc später in den ZdA. aufgingen, ivcrdcn voll

angcrcchnct, ebenso dic Mitgliedszcitcn derjenigen Mitglicdcr, wclchc vor dcm

Ucbertritt in dcu ZdA. einer anderen frcigcwcrtfchaitlichcn Organisation an»

gchört Hal5c„,
Evcntiialantiag hicrzn: Falls die Auswirkung dieser Satzungsbcsti„„„»ng lür

den Verband finanziell als »„tranbar bezeichnet würde, mird bcantragt. al«

2. Satz dcs Absatzes 3 nach dcn Worten .werden voll angerechnet" folgendes
einznsügc,,: „Dic i„ nndcrci, frciqcwcrtschaftlichci, Oraanisationcn zurück»

gclcnicn Miiqlicdszcilcn wcrdcn zu Zwci Drittci» angcrcchnct,"

Ortsgruppe Gießen, Im Absatz 3 ist hiutcr den, Worte „berücksichtigt" neu

einzufügen:
Mitglicdcr, dic in dcn Rnhrstnnd vrrsctzt mcrdc». oh„c dic siir den Bezug

dcr Altcrsuntcrstiitzung vorgcschrirbcuc Milglicdschaft zurückgelegt zu haben,
könne» dic Bciträgc in ihrcr scitkcrigc» Beitragsklasse bis znm Bczngc dcr
Altcrshilfc wcitcr c»trichtc».

Ortsgruppe Stuttgart. 1, Mitglicdcr», wclchc das 95, Lcbcnsiahr vollendet
haben und der Organisation 29 Jahre »nuutcrVrochcn angckörc», kann a„f
Antrag einc Alicrsuutcrstiitzuiig acwährt wcrdc»,

2. Dic AltersuutcrstUIzuug beträgt:

nach Wjtthrigcr Mitqlicdschaft pro Monat 29 RM,
„

25
„ „ „ „ 3g „

„
39

„ „ „ „
49

,.

,,
35

„ „ „ „ 50
„

„
49

„ „ „ ,. KU
„

Dic Altcrsuntcrstühung kann schou »ach voNeiidctcm 90, Lcbc»slahrc uud nach
Zurücklegn,,,' einer 29iährigcn Mitgliedschaft beantragt werde», I» diesem
Falle wird dic Gcwährung dcr Uutcrstützung von dcr Ancrkrnnnng dcr In»
validität durch die Reichsuersichcrung aKKängig gemacht. Gchört das Mit»
«licd dcr Ncichsvcrsichcrung nicht an, so gilt ein ärztliches Zeugnis nach dcn
Grundsätze» dcs K 39 dcs AuacstcUtcnvcrsichernngsgeseKcs.
Abs. 3 bis -.»tl, 9 der Richtlinie» bleibe» bcstchcn,
Abs. 7 lantct: Mitnliedei,,. dic infolge einer vor dem 99, Lebensjahr ein»

tretenden Berufsnnfälpakcit nicht nichr erwcrbstätig find und bcrci's 29 Jahre
der Orgnnisatio» a„gehörc„ scrrcchnct »ach Ziffer 3 bis 6) können, sofern s«

bis zur Vollendung dcs 90, Lcbcusjahrcs dic Beiträge in dcr bisher gezahlte"»
Britragsklässc weiter entrichte», nach Vollendung dcs 69. Lebensjahres die
Attersunterstützunn erhglten,
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Abs, 8 Sis inkl. 18 bleiben bestehen.

Ortsgruppe Kittn. Absatz 1: Nach Vollendung der gesetzlichen Altersgrenze

und bci cincr durch die Ncichsvlrsichcrnngsvnstalt für Angcstrlltc ancrkanntcn

Invalidität, welche die Erwcrbsscihiqkeit ausschl.efit. ebenso in den Füllen, roo

nach dcm Gcsctz vorn 7, März 192« i, „hrgcld nnch Vollendung dcs

<Zg Lcbensjahres nczahl! mird, kann an Mitglieder, die Ve träae ,n ordentlichen

Be tragt,anen zahlen, nach cincr im ZdA. zurückgelcalen Mitglicdschast cin»

schlirfilich dcr nach AbsaK S anerkannten Anmartschaslen von zusammen

25 Jahren c'nc Altcrs. nnd Jnvalidenuntcrstiitzung «ezablt werden.

-Absatz 2: Die nach Eriindnna des ZdA. in ibn, zurückgelegten Mitgl'cdsiabre.

sowie die Mitgliedschaften der Verbände, die sich 1919 zum ZdA. vereinigten,

wcrdcn voll anarreclinct. Mitgliedsiabrc in andcren freien Gewerkschaften

werden zur Aa'lste anacrcchnct. Mil,tiir» und Krieasdienftjahre wcrdcn in

obigen, Verhältnis berücksichtigt.

OrKgrnn«c LuScnwaldc. Absatz 1 soll lauten: An Mitglieder, dir dauernd

arbeitsunfähig sind und die Anwartschaft erfüllt bobcn, kann, wcnn sie Bei»

träne in ordentlichen Bcitragsklasscn zahle», cinc AltcrsunterstUKung gewährt

werdcn,

O tsgrupre Frankfurt ». M. In, Absa« 1 „ sind dic Wortc: .^,ic bci Voll»

cnzum' dos >55, Lebensic/Hres crwerbstiitig sind" und im Absah Ib „und bis

zur ErkliIIui,a drr Anwartse!afls?cit rrwerbstötin gebl'cben sind" zu streich?».

Dafür sll cin ncucr Absatz cingcfünt merken, der sollenden Wortlaut hat:

. M'tgl'cdcr, dic vor Erfüllung drr Anwar'sckastszcit erwerbslos wcrden nnd

Zc'nr nruc Anstcllunn crhaltcn, könncn durch Wciter'ab'una dcs monatlich'»

Bc'lraaes N,r Anrecht auf AltcrsunlcistiiKuna aufrechterbaltr». Da d'e Ge»

währuua der AltersnnterttUKuna an leine Beitragsklasse aeb'undcn ist, kann

dcr Monatsbc'trag auch in cincr „iedriaerci, Kinne als der zulckt aezahllcn

cntr'chtct wcrdc»,"

Gantvnfcr n, Ostsachse». AbsoK 1!,:.Dic Ui,Ie'stütz''»a k"»n auch den Mit»

gl'cdcrn gcwiibrt werden, die vor dcm 1. Juli 193» brigrtrrtcn sind, wenn sie

die Anwarischastszcit erst nach Vollendung dcs «5. Lcbcnoiahrcs zurücklegen.

Ortsgruppe Varcl. Dcr 8 92 ist cntsprechcnd dem 8 15 zu ändern.

Ortsgruppe Karlsrnbe. Absatz 1: Der Vorsch'aa des Be^^and?"o's',',''d"> <oll

fol"cndc Fassung erlialten: .Mitgliedern dcr Bcitragsklasscn I bis «5, die bei

Vollendung dcs K5. Lrbensiahres d'e Anwartschaft zurückgelegt haben, kann

Al'c'suuterstüdnng bewahrt wcrdcn,"

O tsgrnppe «roh.Bcrlin. Absatz lo soll lauten: Mitglicdcrn dcr Bciirags.

klaffe 1 bis 9 kann bci Vollendung dcs 95. Lebensiahres und nach Zurücklegung

der Anwartscla'tsze't Altrrsunlcrstiitznng gewährt werden,"

Ortsgruppe Bielefeld. 1. Nach Vollendung drr gesetzlichen Altersgrenze und

bci cincr dnrch dic Reichsvcrsschcrnngsonslolt fllr Angcftclltc a,erka„ntcn In»

validität. wclchc die Erwrrbssähigkcit vusschlirht — ebenso in dcn Fällen, wo

nack, dem Geirtz rom 7 Mär, 19?9 «'uhracld nacb ?'ollend„ng d,s 99 Lebens»

jghrcs gezahlt mird - Kni, an Mitglieder, die Beitrüge in ordentlichen Bei»

trc>g°klassen zahlen, nach cincr im ZdA, zurückgelegten Milglicdschaft einichlich.

lich dcr nach Abs. 3 «»erkannten Anwartschaften oon zusammen 25 Jahre»

eine Alirrs- imd Jnvasidknnntclstützunq gezahlt werden.

2. Die Alters» und Jnvalidenunterstützung beträgt:

»ach 25jähriqer Mitgliedschaft 59 RM. Zro Monat

„ 39 „ „
«9 ,. „

„ 35 „ ..
79

„ „

„ 49 „ „
«9

., „

g, Dic »ach Gründung des Zentraloerbandes der Angestellten im ZdA. zurück»

gelegten Mitglicdsmbre sowie die Mitgliedschaften dcr VcrbSnde. die sich 1919

zum ZdA vereinigten, wcrdcn voll angcrcchnct. Mi'nliedsiaKre in andcrc»

frcicn Gewerkschaften werden ab dcm Jahre 1N>8 zur Lälfrc angcrcchnct. M,ii»

tär- und «incgsdicniiiahrc werden in, obigen Verhältnis berücksichtigt.

8 «2.

Anhang zur SaKung.

Ortsgruppe Wilhel«sbaven»Siüktrinqen. Absatz 7: Mitglieder, dic infolge einer

vor dein Sll. Lebensjahre eintretenden Vciu'sunfähiaZcit nicht mehr crwcrbstatig

sind und bereits 25 Jahre dcr Organisation angehören, könncn, sofern sie bis

znr Vollendn»« dcs 99, Lebensjahres cine Anrrkcnnungsgcbühr von monatlich

V,5Z RM, zahlen, die Altcrsuntcrstützung erhalten,

Oitsgrnp"e Oste^de <Ostpr.). Dic im Anhang dcr Vrrbandssatzung bestehende

Alcrsuntrrstützuna ist aus dicicniaen 5'ollcgcn und 5tollcainnen in Anwendung

zu bring:,!, dir das 99, Lebensjahr vollendet haben.

Ortsgruppe Ercs>.Bc'l>». Dic Absätze S und 9 der Aussührungsbestimmun»

«cn sollen zu einem Absatz 9 zusammcnaefaht werd.'» und lauten:

,?rn Mtalicdrrn. die aus andern Vcri"svcrbö,'dcn. in dcnen d'e Ge»

wöhruna cincr Alters» odcr Juval'dcnunirrstiitzuno in dcr Satzung festgelegt

ist, zi m ?dA. laut 8 8 drr Satzung übcrtrctcn, wird dic dort zurückgklcgte

Mi'gl'cdsclai't zu zwei Drittcln. höchstens jedoch bis zu 10 Iahrcn in An»

r^nunci gcbracht,"

O.'tkgrnppe Rentlwgen. Im Anbaun dcr Satzung in dcn «'ichtlinien fllr

Gewähr, na von AltersuntersiiiKvna ist cinc V^st'mmung cinzuillg'», wonach

solchen Mtglicder,,, die auf Grund dcs Angcstclltcn. und Jnval denversiche»

rinigsciesctzes iuvalid'ert sind, auch vor Erreichung dcs 95, Lebensjahres die

Alicrsunlcrstützi'nr, gewährt v>crd'„ kann,

Dic auf drr an, « und 7 Ok'ober 1929 in Mannheim stattacfund'ne» Beirats»

sitznng bc-iinl'ch der Richtlinien fllr dic Altcrsuntcrstützung beschlossen« neue

Z'ffrr S. welche laulc!: „Für d'e Anrechnung der nachfolgend vcrzeichncten
M'tulicdschastc» gilt als Anrcchnungstcrmi» dcr 1. Januar 1898" ist zu

stirichen,

Ortsgruppc B^rms. Dcr Verbandstag möge bcschürp^n, dcn Souvtvorstand
dcs Zcntralvrrbundcs dcr Angcstclltcn zu brauftragc», mit den freien Ange»
stellt',,- und Vrbei'crnrwrrkschastrn cin Abkommen abzuschl^rhcn. dahingehend,
das, den zn „nsrrer Organisation von vorgenannt» Organisationen übertreten»

d'n Milalicdcrn auf dem Wrgc der RllckvrraLtuua dic alcichcn Rechte aus der

Altcrshiifc satzunasinLKig cinncrännit wcrdcn wie unseren regulären Mit»

gl'cdcrn.

Eaukvnscrenz Ostpreuhcn. Der Vcrbandstag wöac In Erwägung ziehen, die
Verhandlung'» mi' dcn Zrntralcn der frcjen Gewerkschaften aufznnchmen,
dahi»aeh.'„d. das, fllr dielcnige» Mitglieder d'rsrr Erwrrkschaften. die inner»
halh der Bcrbändc ocwcchsclt haben, die antril'ge Zahl,,''« der in Frage
kcmiincnden Altcrsrrnte »ach Mahoobc dcr zurückgelegten M Igs'cdfchgft von

jcder Gcwcrkschakt sclbst grtragrn wird in Form einer eventuellen llmlagc»
Zahlung.

8 SZ.

Eailkonkcren, Württemberg. Ct'Minbcrechliat kür Eatzungsündcrungsn der
Vensionskasse sind nur Mitglicdcr dcr Vcnsionslasse.

8 ««.

Ortsgruppe Wuppertal. Die Worte „zum Verbandsiag" sind zu skeiche»,

b) Ordnung Ser Pensionskasse.
Anträge zmr Pensionskasse.

S 18.

Ortsgruppe LuSenwall». Dcn weiblichen Mitgliedern bleibt es bei ihrcr
Verheiratung Überlassen, ob gc aus der Peiisionskossk ausschcidcn oder noch
weiterhin Mitglied derselben bleiben wollen. Für den Fall des Ausscheidens
«rhalten sie «9 v. ö. der eingezahlten Beträge zurückerstattet.

Uebergangsbestimmungen.

Ortsgrnvpc Eicsien. Jn den Ilebergangsbestimmungen erhält der Absatz 8
folgende Fassung:

„FUr die nach dcm A>, Juni 1929 eintrclendrn UntcrftllKungssglle werden für
Bcitraaszcitcn, dic nach dcm 1, Inli 1924 znrttckaclent Word?» sind. Gründ»
betrag und CteigirunqsbctrUge voll gewährt.
Die vor dcm 1 Juli 1924 oczahlten Beiträge werden mit 2S v. ö. ihres

Eoldmarlwcrtcs aufgewertet und im Unterftützungsfalle dcm jährlichen Ruhe»
geld zugerechnet."

Acberganasbcstimmunge».

Ortsgruppe Offenbach a. M. ?cr Verbandstaa wolle beschliehcn: „Dic Be¬

züge der ab 1 Juli 1S24 hinzugckommenen Ncntencmpfängcr ssnd ab 1, Januar
19Z9 auf 75 v, S, und ab 1. Juli auf 199 v, S, drr nach dicscr Ordnung
geltrndrn llnterstliknnassätze zu erhöhen,"

Ehrliche Unternehmerpolitik?
Oie unternehmerfreundliche Presse hatte in den letzten Mochen

eifrig zu berichten über Vorgänge im Stahlwerk Lecker. Das
Werk liegt in der Nähe von lircfeld im Städtchen Will'ch. Oort

hatte der Kngestelltenrat des Werkes der virektion angeboten, die

jetzigen Eehälter um IS v. tz, herunterzusetzen, um die Stillegung
des Werkes zu verhindern. Lluch die Arbeiter sollten sich einen

ähnlichen Lohnabzug gefallen lassen, vie bösen EewerKschaften
waren es, die diesen Plan vereitelten und dadurch schuld daran

wurden, daß wieder ein großer Betrieb stillgelegt wurde und eine

grosze Zahl Arbeiter und Kngestellte arbeitslos wurden.

vie Wirklichkeit sieht natürlich etwas anders aus. vas Werk

ist vom Stahlverein ausdrücklich zu dem Zweck aufgekauft worden,
es stillzulegen. Erosze Teile der Belegschaft waren auch bereits

gekündigt. Tätsächlich hat der Sngcstelltenrat der Betriebsleitung
darauf den nachstehenden Vorschlag unterbreitet:

„Oie lZngestellten des Betriebes... sind bereit, von ihrem Ein»
Kommen sich einen monatlichen Kbzug von 10 bis ZS v. y. gefallen
zu lassen, gestaffelt nach der Höhe derselben... Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dafz

1. sämtliche Anlagen unbeschränkt weiter betrieben werden,
ferner dasz

2. die einzelnen Abteilungen sowohl des Betriebes als auch der

Kaufmännischen Betriebe rücksichtslos durchgekämmt und ohne Kn>

sehen der Person alle überflüssigen Kräfte entfernt werden und

der vereinbarte Abzug ohne Weigerung von jedem Mitarbeiter

getragen wird. Vie Einzelheiten müssen mit dem Angestelltenrat
vereinbart werden...

Oieser Vorschlag erfolgt ausdrücklich unter der Oorausfetzung,
daß bei einer eventuellen späteren Stillegung der Anlagen die

geopferten Betröge ben einzelnen Personen zurückerstattet werden.
Bei Annahme unseres Vorschlages würde der Angestelltenrat die

Verpflichtung übernehmen, das bindende Einverständnis der

Arbeiterschaft herbeizuführen.
Nach unserer Schätzung würde durch vorstehende Maßnahmen für

unser Werk eine Ersparnis von etwa 120 000 KM. monatlich
herauskommen."
Ein derartiges vorgehen gehörte gar nicht zu den Kufgaben des

Kngcstelltenrates. Er war auch zu einem solchen Vorschlag nicht
berechtigt. Wir halten die Ansicht nicht für unbegründet, daß er

sich bei diesem Vorschlag nur als der Ueberbringer eines anderen

Willens gebrauchen ließ. Vie Arbeitgeber waren sich bestimmt
darüber völlig im. Klaren, daß eine Betriebsvertretung zu einem

solchen vorgehen und zu solchen Abmachungen gar nicht berechtigt
ist. Oie OireKtion des Stahlwerkes erklärte, daß sie unter der

nachstehenden Bedingung dem vorschlage nähertreten wolle:

„Oie Betriebsvertretungen müssen das bindende Twver-

ständnis... durch Unterschrift jedes einzelnen Betriebsangehörigen
(Arbeiter und Angcstellten) bis zum ZI. März bei der Werks»

leitung nachweisen. Bedingung für das Inkrafttreten des Sb»

Kommens ist, bah bis zum gleichen Termin die beiderseitigen
Tarifkontrahenten, nämlich EewerKschaften und Arbeitgeber-
verband, dieses Abkommen anerkennen und durch schriftliche Er»

Klärung billigen."
Vaß sicb die EewerKschaften niemals bereit finden würden, derart

in eine Lohnkürzung einzuwilligen, wußten die Unternehmer
vorher. Es lag ihnen ja auch oar nicht daran, den angebotenen
Vorschlag für die Oauer durchzuführen. Wäre das vorhaben durch»
geführt worden, dann hätte man das Werk nach einiger Zeit sicher
auch stillgelegt, hätte aber für lange Zeiten immer wieder das

Seispiel des Stahlwerkes Becker anführen Können, um durch an»

gedrohte Stillegungen die Einwilligung zur Herabsetzung der

Löhne und Eehälter zu bekommen. Eolann die vurchfübrung des

Planes nicht, glaubte man einen Eegensatz zmischen Belegschaft
und EewerKschaften herstellen zu Können, meil die „hetzerischen"
EewerKschaften der Angestellten- und Arbeiterschaft bei ihrem „ver-

nünftigen" vorgehen in den Arm gefallen stnd. Fürwahr, ein

sauberer Plan, der nur deshalb nicht gelang, «eil nicht nur die

EewerKschaften, sonder« auch ein großer Teil ber Krbeitnehmer
heute einen zu tiefen Einblick in die wirtschaftlichen Vorkommnisse
hat, um darauf noch hineinzufallen. Wir sind überzeugt, daß die

für diesen Plan Verantwortlichen sich auch heute noch zu den „ehr-
baren Rausleuten" rechnen.
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KCS.'BetriebsräteKonferenzen.
Vie Betriebsräte der SEE.-Setriebe aus dem gesamten Reich

stnd in der letzten Zeit wieder einmal zu SezirKsKonferenzen zu»
sammengetreten. vie Setriebsvertretungen aus Mitteldeutschland
waren am 9. März in Leipzig versammelt, Norddeutschland tagte
am Z0. März in Hamburg und Süddeutschland hielt seine Ronferenz
am 6 Spril in Frankfurt a. M. ab.
In allen Konferenzen berichteten der Serliner Eesamtbetriebsrat

und die Vertreter der lZngestellten und Arbeiter im Kufsichtsrat
über die Lage des Unternehmens und über ihre Tätigkeit, vabei
Kam immer wieder zum Ausdruck, welche Erenzen der Tätigkeit
der Setriebsvertretung heute noch gesetzt sind, vurch eine Tnt»
schließung wurden die EewerKschaften aufgefordert, für den not»
wendigen Ausbau des Setriebsrätegefetzes zu sorgen.

vie starke Verbundenheit der Betriebsräte mit dcn EewerK-
schaften wurde erfreulicherweise immer wieder stark betont. Mo
die Angcstellten bisher nicht den Weg zur Grganisation gefunden
haben, bestehen auch meistens Keine Setriebsvertretungen. Eegen
Entlassungen und etwaige llebergriffe'der Betriebsleiter sind die
Angestellten in diesen Setrieben völlig ungeschützt. Zusammenschluß
der Kaufmännischen Angestellten in unserem verbände allein bietet
die Eewähr, daß auch im letzten Außenbetriebe der SED. die Rechte
der Angestellten in jeder Hinsicht gewahrt und ausgebaut werden.

Inäustrietaris Hannover.
Nach langwierigen und äußerst schwierigen Verhandlungen mit

den Arbeitgebervertretern ist nun der tariflofe Zustand in der
hannoverschen Industrie, der seit September o. I. bestand, beseitigt
worden, ver grotze Tarifkampf, an dem 1Z000 Sngestellte beteiligt
waren, ist damit beendet. Zu derselben Zeit, in der das Ergebnis
bekannt wird, das eines der namhaftesten Merke der hannoverschen
Industrie im abgelaufenen Geschäftsjahre erzielen Konnte, erreichte
die Angestellten die Kunde von der Keineswegs besonders be»
friedigenden Lösung der in den Vordergrund gestellten Tehalts»
frage. Vie Tontinental-Taoutchouc- und Euttapercha-Tompagnie
vermochte ihre vividende von 7 v. h. auf 9 v. h. zu steigern,
trotzdem sich die Abschreibungen auf nicht weniger als 10 Millionen
Reichsmark belaufen. Sber die außerordentlich niedrigen Eehälter,
deren durchschnittliche Höhe in der hannoverschen Industrie die Suf»
stellung eines negativen Rekordes ermöglicht, wurden um ganze
Z v. tz. „aufgebessert". Va diese horrende Trhöhung rückwirkend
vom I. Sugust 1929 in Kraft getreten ist, erhalten die Sngestellten
mit dem Kprilgehalt eine Nachzahlung ab Sugust v. I.
vie Angriffe der Arbeitgeber auf die Urlaubsregelung Konnten

erfolgreich abgewehrt werden. Oas Urlaubsjahr läuft nach der
Vereinbarung, die unter Mitwirkung des Landesschlichters
Or. VSlKers zustande gekommen ist. vom I. Juli bis Z0. Juni, und
danach richtet sich auch die Serechnung des anteiligen Urlaubs.
Gb die zahlreichen unorganisierten gngestellten, wenn sie über die
Nachzahlung quittieren, einsehen, daß solche Tarifkämpfe nicht
zuletzt eine Machtfrage sind, und ob sie daraus die richtigen Schluß-
folgerungen ziehen?

Vota, cler Schuhfabrikant.
Wir haben der festen Zuversicht wiederholt Ausdruck gegeben,

daß es dem tschechischen Diktator der Schuhindustrie nicht gelingen
wird, scine Arbeitsmethoden auch in Oeutschland einzuführen. Oie
Entwicklung der letzten Monate gibt uns das Rocht zu hoffen, daß
sich Sata aus Oeutschland recht bald wieder zurückziehen wird.
In mehreren Grten sind die Filialen geschlossen worden, zum Teil
allerdings gegen den Willen des Unternehmens.
Oie „Klugen" Rechtsberater Satas haben nicht nur die Sn»

stcllungsvertrcige so sonderbar ausgearbeitet, sie haben auch nicht
verstandcn, sich das Recht an don EeschäftsloKalen richtig zu sichern,
wcil ihnen auch hier anscheinend jede Kenntnis der deutschen
Rechtsverhältnisse abgeht. Sie haben es deshalb erleben müssen,
daß in Karlsruhe die bisherige Filialleiterin mit dem Hauswirt,
in dessen Haus sich das ÜadenloKal befindet, einen eigenen Miet-
vertrag abgeschlossen hat und daß Sata an die frische Luft gesetzt
wurde. Wir Können nur allen deutschen Filiallcitcrn des Unter-
nehmens empfohlen, die Rechtsverhältnisse hinsichtlich des Miet»
Vertrages genau zu untersuchen und dem Beispiel der Filiallciterin
in Karlsruhe möglichst zu folgen,

«U8 0i-m SUL««an0LI. tA

^reuhanckstelle für <!en ckeutschen Luchhanäel.
Oer Vorstand des Sörsenvereins der Oeutschen Buchhändler zu

Leipzig gibt im Sörsenblatt für den veutschen Suchhandel lNr. SI,
1930) bekannt, daß er eine Trenhandstelle für dcn deutschen Such-
Handel errichtet habe, viese Einrichtung berührt natürlich auchdie Interessen der im Suchhandel beschäftigten Sngestellten, wcnn
Z. S, bei Zahlungseinstellungen und Konkursen die Echalts-
Zahlungen unterbleiben oder gefährdet sind. Im Abschnitt 1 der
SeKanntmachung heikt es: „Zur Seratung der Eläubiger und
dos Schuldners bet Konkursen, Zmangsoergleichen, außergcricht-
lichen Vergleichen, EeschSftsaufsichten, Liquidationen und Sanie-

rungen, sowie zur Leratung dcr Sctciligtcn bci EosclischaZts-
gründungen, Fusionen und sonstigen Umgründungen buchhiindle-
rischer Unternehmungcn ist einc trcuhnndcrische Bcratiingsllclle
eingerichtet worden. Sie wird auf lZnrufen dcr Elnubiqcr, dcs
Schuldners oder sonstiger Beteiligter tntig... Oie öurcaugcschäfte
der Treuhandstolls übernimmt die Tcschciftsstclle dcs Sörscu^cr-
eins, Sls treuhändcrische Berater sind folgend) Herren aeuwmicn
worden: Rechtsanwalt Or. Kurt Runge, Leipz g T>, yanistr. is,
für juristische Fragcn und der für Luchhandel rüd graphisches Ee-
werbe vereidigte Bücherrevisor Wolfgang L irqcr, Leipzig T I,
Kohlnartcnstr. 4S, als buchtcchnischer und buchhändlerischer Sach-
verständiger. Oie Eeschnftsstcllc des Sörsenvereins erledigt die
Sureaugeschäfte unentgeltlich, soweit nicht Ersatz barer Auslagen
für Porto u. dgl. in Setracht Kommt. Oie Tätigkeit der Treu-
händer ist angemessen zu honorieren. Kostenpflichtig sind dcrcn
Auftraggeber." Im zweiten Sbschnitt wird das schiedsgerichtliche
Verfahren gerogelt. Schiedsrichter im obligatorischen Strcitvcr-
fahren ist ein Mitglied des Sörsenoereinsvorstandss. gus gulrag
eines Seteiligten oder auf Anordnung des Schiedsrichters ist oon
jeder Partei ie ein Seisitzcr zuzuziehen. Es besteht also durchaus
die Möglichkeit, daß auch ein Vertreter der Srbeitnehmer als
Beisitzer zuzulassen ist. vas Schiedsverfahren regelt sich nach dcm
zehnten Such der Zivilprozeßordnung, vie Entscheidungen des
Schiedsrichters oder dor Schiedsstelle sind bindend und schließen
den ordentlichen Rechtsweg aus. Eerade dieser Umstand ist sehr
w'chtig für die Interessen der Sngestellten. Mr empfehlen unseren
Kollegen, sich in solchen Fällen, bei denen die Snrufung der Treu-
handstelle des Sörsenvereins in Frage Kommt, unbedingt schnell-
stens erst mit dem ZdS. in Verbindung zu setzen, dam't sic ge-
V'ssenbost beraten werden Kennen. Wer es von den Snmbond»ls-
angestellten immer noch nicht wissen so^te. dem sei es in d^s"m
Zusammenbände wiederholt: Oie Treubandstelle der SngestcNt"U
in wirtschaftlichen und sozialvolitischen Fragen sowie Streitsl'llen
aus dem Srbeitsverb^ltnis ist die Berufsorganisation, der Zen-
trnlverband der Sngestellten

Keichstarifvertraq
Oie SllgemeinverbindlichKeitserKlärung des Reichstarifvertrages

vom 28. 29. Februar 1928 hat nach Mitteilung des Reichsarbeits-
Ministeriums folgenden Zusatz erhalten: „Oie Sllgcmeinverbind-
lichkeit endet, vorbehaltlich einer früheren Aufhebung durch den
Reichsarbeitsminister, mit dem Tarifvertrag."

Neue Sefchä tsab'chlisise.
Oie Eolonia Feuer und Unfall ist mit dem Eeschäftsverlaus im

vergangenen Jahre zufriedsn. Sie wird, wie im Jahre 1928, cine
vividende von 20 o. h. zahlen.

Such die Leipziger Feuer schüttet wie im Vorjahr 14 o, h, Oivi-
dcnde aus, wogegen die Leipziger Transport und Ruck 8 v. y.
gegenüber 12 o, h. 1928 zahlt,
vie Rückversicherungsgescll'chaft S.-E. Tolonia, Köln, beabsich-

tigt, wic im Vorjahre, 20 v, h. als vividende auszuzahlen.

Seminar für versicherunqsbetrieb.
In der Handelshochschule Leipzig beginnt am 9. Mai I9Z0,

20 llhr, ein ncucr Kursus über die „Werbung im versicherungs-
gewerbe". Oieser Kursus erfolgt in dcr Form cincr Arbeit?-
gemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung dcr prazis, Oie
Leitung hat Privatdozent Or. LisowsKy. Anmeldungen sind zu
richten an das Seminar sür Ocrsicherungsbetrieb, Handelshochschule
Leipzig.

Oas auslänäische Kapital iin äeutschen versicherungs-
gewerbe.

Während der verkauf des Eermania- und Iduna - Kc, n -

zerns an das Susland in eingeweihten Kreisen wenig überrascht
hat und sich mit dcm Rückzug Michaels aus seinen deutschen Tnga-
gcments leicht erklären läßt, haben eine Reihe oon andcren
Vorgängen auck; im vorsicherungsqcmerbe selbst große Seunruhi-
gung ansgolöst.' In erster Ziiinie ist dabei an den verkauf dcr Ham-
burg-Mannheimcr Lcben aus der Interessensphäre dcs Mutzen»
bech'er-Konzerns an den Svca-Koinern in Eötcborg zn denken. Ocr

Soea-Konzern gehört zu dcn ältcstcn und Kräftigste» Trpzncnt.cn.
des schwedischen vcrsichcrungskapitals, Tr besitzt cin ausgczcich-
netes einheimisches Eeschäft in sämtlichen vcrsichcrungszwcigcn,
mehrere Tochtergesellschaften in Schweden und Niederlassungen in,

fast allen größeren Ländern dcs Kontinents, aber auch in dcn vcr-

einigten Staaten,
Tine ebenso bcdcnkliche Erscheinung ist der SnKauf der ssoncord!«

^cbensversichcrungsbank K,-E. in Kö'n und ihrcr To^crgcscll-
schaft. dcr .^Vorsorge", aus dcm Sesitz dcr zusammengcbrochcnen
„vatcrlnndischcn und Rhenania" durch dcn italicu'schcn Ocrsichc-
runaskonzcrn „Riumonc Ad^ntien di Licurta" i" T'-'css, >>? Kc-
rcits in ganz Süd- und Siidcstcuropa umfangrcichc Intcrcsscn bc-

sitzt. Oer Riumone-Konzern ist auf dem SälKan, aber auch in

Ocutsch-Gcsterreich und den Nachfolgcstaatcn ein Machtfaktor eisten
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Ranges. Eerade ihm wird die österreichifch-italienische Freundschaft
überaus nützlich sein, wie cr überhaupt einer der hauptnutznießer
von Mussolinis gußenpolitik ist, Oie Riumone gdriatica besitzt
übrigens schon längere Zeit eine Beteiligung an der Transport-
versicherungs K.-E, „veutscher Ülovd", bcmerkenswerterweise ge-
mcinsam mit englischem und japanischem Kapital, varin prägt
sich dns starke Interesse des Auslandes an der Versicherung des

Transit- und vcredlungsverkehrs durch Oeutschland aus.

lleberaus aktiv ist auch die Tätigkeit der Schweizerischen Rück-

Versicherung innerha'ii deutscher Gesellschaften, die bereits mehrfach
zu Beteiligungen und anderen Einflußnahmen auf das deutsche ver-

sichcrungsliapital gefvlirt hat. Abgesehen von dcm Ankauf bestehen-
der deutscher Versicherungsgesellschaften, ist in letzter Zeit auch cine

verstärkte Tätigkeit der Ausländer durch Eründung von Zweig-
Niederlassungen auf dcm Oersicherungsgebiet zu beobachten. Oie be-

sondere Eründung einer Versicherungsgesellschaft durch Ausländer

liegt in der in Rüssclsheim sitzenden Kraftfahrzeugversicherung?-
A.-E. oon Gpel — Ecncrcil Motors — vor. Oie Amerikaner suchen
immcr stärkeren Tinflusz im deutschcn und europäischen versiche-
rungsgcwcrbe zu gcwinncn. Oie amerikanische Lebensversicherung
hat den gigantischen Rückhalt von 100 Milliarden Oollar versiche-
rungssumme in der letzten Zeit erreicht. Ocr amerikanische Markt

scheint damit aber auch stark erschöpft. Oie amerikanischen Ecsell-
schaften wcnden sich daher schon seit längerer Zcit den fremden
Märkten und nicht zuletzt dem deutschen, mit verstärktem Interesse
zu. Ts entsteht hier die?raae, ob das deutsche versicherungsgewerbe
diesem Anprall gewachsen ist, Oie Basis gege» dicse rapide Ueber-

fremdungstendenz würde durch eine baldige Reform der Oersiche-
rungsaufsicht verstärkt werden. Tine Miederholung des Frank-

furtcr Skandals ist nach menschlichem Ermessen nur dann zu ver-

meiden, wcnn die ducken und Mängel des Aufsichtsgesetzes nun

endlich geschlossen werden, Oie Aufsichisreform duldet nach Oer-

«bschic.dung der Uoung-Eesetze Keinen Aufschub mehr. Mir fordern
schnellste Inangriffnahme aller notwendigen Maßnahmen zur Kon-

solidicrung des deutschen Oersicherungsgewerbes im Sinne der in
der venkschrift des gfg-Sundcs niedergelegten Vorschläge.
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ver Kampf gegen äie Konsumvereine.
Oer Kampf gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung ist so alt

wie diese Bewegung selbst. Oie Zahl der Eegner hat sich aber

ständig vermehrt. Waren es ursprünglich nur die Kleinhändler und

Eewcrbetreibenden, so sind heute der Großhandel und sogar die

Industrie als Kämpfer gegen die Eenossenschaftsbewegung zu be-

trachten. Dazu treten noch verschiedene politische Parteien, die mit
dem Kampf gegen die Konsumvereine und nebenher gegen die

Warenhäuser politische Geschäfte machen wollen. Insbesondere
Klagen dic Kleinhändler über die Beengung ihrer Wirksamkeit
durch die Konsumvereine. Ts sei zugegeben, daß es manchen Klein-

Händlern nicht besonders gut gebt: aber die Schuld liegt nicht bei
den Konsumvereinen, sondern ist in erster Linie in der starken
Übersetzung des Einzelhandels zu suchen. In der Zeit von 1907

bis I92S bat sich die Zahl der selbständigen Troß- und Kleinbändler
in Oeutschland um über SO v. h. vermehrt, während die Be-

vö'Kcrungszahl in dcn Jahren von 1910 bis INS nur eine Steige-
rung um 8 v. h. ausweist. Dadurch wird es verständlich, daß der

Umsatz mancher Kleinhändler nicht mehr der gleiche sein Kann
wie srüher

Oie Frage ist aber zu stellen, ob denn die Konsumgenossen-
schaften eine so starke Konkurrenz für den Einzelbandel darstellen
wie er behauptet. Prof. Or. Hirsch schätzt den jährlichen Umsatz
im Einzelhandel Oeutschland? auf über Z0 Milliarden Reichsmark.
Der Umsatz aller deutschen Konsumvereine betrug im Jahre 1929

ungefähr I X> Milliarden Reichsmark, der Umsatz der Warenhäuser
etwa 2 Milliarden Reichsmark, so daß für den Einzelhandel etwa

27 Milliarden Reichsmark Umsatz übrig bleibt. Ourch planmäßigen
Zusammenschluß und gemeinsamen Einkauf Können die Klein-

Händler ihre Lage nicht unerheblich verbessern.
Troßhandel und Industrie sind grundsätzlich gegen die Temein-

wirtschaft und damit auch gegen die Konsumgenossenschaft?-
bcwcnung eingestellt. Oie privatkapitalistische profitwirtschaft
sicht sich bedroht, wenn die arbeitenden Schichten des Volkes in den

Konsumgenossenschaften ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten in die

eigenen Hände nehmen.
Es sind nicht immer lautere Mittel, mit denen der Kampf gegen

die Konsumvereine geführt wird, Immcr wieder Kehrt die Be-

hauptung von der angeblichen Steuerfreiheit der Konsumvereine,
Wie cs damit aussieht, beweist die Tatsache, daß die Konsum-
genossenschasten des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine im

Iahrc 1928 etwa 14 Millionen Reichsmark Steuern gezahlt haben.
Ts gibt Kaum noch wirtschaftliche Grganisationen, die so offen
p.echnung legen wie die Konsumgenossenschaften, und schon des-

wegen im vollen Umfang zu den Steuerleistungen herangezogen
werdcn.

Aber das genügt den Tegnern der Konsumvereine nicht. Auf
Betreiben der Wirtschaftspartei hat jetzt der Reichstag eine Sonder-

Umsatzsteuer von 0.S v, y. beschlossen für alle Einzelhandelsbetriebe
mit mehr als I Million Reichsmark Jahresumsatz, vie Steuer
richtet sich gegen die Konsumvereine und Warenhäuser, vie

Leistungsfähigkeit der Konsumgenossenschaften soll beschränkt und
ihr Fortschritt gehemmt werden.

So bedeutet die Sondersteuer einen gewallten Schlag gegen eine
der wichtigsten wirtschaftlichen Grganisationen der Arbeitnehmer-
schaft. Oieser Schlag richtet sich auch gegen die Angestellten und
Arbeiter in den Konsumgenossenschaften, die ihre Tätigkeit in der

Eenossenschaft nicht lediglich als Brotstelle betrachten, sondern
auch ideell und durch das Sand der Mitgliedschaft mit der Se-

wegung verbunden sind, ver aenosscnschaftliche Arbeitnehmer ist
überzeugt, daß die Konsumgenossenschastliche Warenerzeugung und

Verteilung die bessere Form der Wirtschaft ist. Er ist Werber für
die Konsumgenossenschastliche Idee, vaher Kann es Keinem Zweifel
unterliegen, daß die genossenschaftlichen Arbeitnehmer in vorderster
Reihe in dem Kampf zu finden sein müssen und werdcn, den die

Konsumgenossenschaften gegen das ihnen zugefügte Unrecht führen
werden und dem auch die volle Unterstützung der gewerkschaftlichen
Grganisationen zuteil werden wird. Tine starke Werbeaktion für
die Konsumgenossenschaften wird ans der ganzen Linie einsetzen.
Noch hunderttausend« Können für die Konsumvereine als Mit»
glieder gewonnen werden. Sehr viele, die bereits Mitglieder sind,
Können ihren Umsatz durch noch größere genossenschaftliche Se-

tätigung erhöhen. Oen Eegnern der Konsumvereine muß eine

wirksame Antwort erteilt werden.

Es ist schon gesagt worden, daß das neue Steuerunrccht ins-

befondere auf das Betreiben der Mrtschaftspartei und der hinter
ihr stehenden Mittelständler zurückzuführen ist, Oas sind jene
Kreise, die wirtschafts- und sozialpolitisch an Rückständigkeit Kaum

mehr überboten werden Können, Ts würde den Angcstellten schleckt
gehen, wenn diese Leute größeren Einfluß in Wirtschaft und

Politik gewinnen sollten. Oie Tenossenschaftsangestellten werden
in Reih und Elied stehen in dem Kampf gegen das Steuerunrecht,
das den Konsumvereinen zugefügt worden ist und für das Ur-

starken und die Zukunft der Konsumgenossenschaftsbewegung.
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preußisches Ministerium sür Wissenschaft, Kunst unä
volksbilänno.

vie diesjährige Neuwahl des hauptbctriebsrates beim preu»
Kischcn Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
hatte folgendes Ergebnis:

Liste I (sreigewerkschaftlich) 6141 (S7ZI) Stimmen — S (?) Sitze.
Liste 2 (EdK.) L90 (SIS) Stimmen — I (0) Sitz.
Oie in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich aus 1929.

vie sreigewerkschaftliche Vorschlagsliste hat also trotz
eines Stimmenzuwachses von 410 einen Sitz verloren,
den der EdA. besetzt. Oie Ursache ist darin zu suchen, daß die

radikal eingestellten !iohnempfUngcr im A r b e i t c r Verhältnis in

der Berliner Tharite aus Gpposition gegen den Spitzenkandidaten
der freigewerkschastlichen Vorschlagsliste Nr, I ihre Stimmen dcr

kAngllstellten-IListe dcs Edg. gegeben haben. Seim Edg. wird

man über dieses Wahlergebnis sicher schr stolz sein.
Ocr Zentralverband der Ange st eilten ist in dicscm

hauptbetriebsrat nach wie vor durch scin rühriges verbandsmit-

glied, den Kollegen gugust Lerch von der UniversitätsKassc in

Marburg a. d. L. vortreten.

Neuwahl äes Hauptbetriebsrates beim Reichswehr-
Ministerium.

von dor am 20. und 21, März d. I. vorgcnommenen Neuwahl des

Hauptbetriebsrats liegt nunmehr das endgültige Wahlergebnis vor.

von 2Z ZI9 wahlberechtigten Arbeitnehmern beteiligten sich 19 974

an der Wahl, Auf die Vorschlagsliste I lfrcigewerkschastliche Tm-

heitsliste. Arbeiter. Angcstclltc) entfielen von dcn 19S97 abgcgcbe-
nen gültigen Stimmen lZ998 Stimmen und 7 Litze im liauvt-
betriebsrat. vie Vorschlagsliste III schristlich-nationale Arbeiter
und gngestclltcl erhielt Z808 Stimmen und 2 Vertreter im Haupt-
betriebsrat. Oie Vorschlagsliste II des EewerKschastsbundes der

Angestclltcn erhielt ISZI Stimmen und Keinen Sitz.

Rücksicht auf ältere Behöräenangestellte.
Oer Reichsminister dor Finanzen hat ln einem Erlaß vom

8. März 19S0 — p. 2100 — I47SIS — lReichsbesoldungsblatt
Nr. 6 L. Z9) folgendes bestimmt: „Ick? erkläre mich hierbei aus-

drücklich damit einverstanden, daß bei gleicher Eignung für den

zu besetzenden Oienstposten undbeigleicherTinstellungs-
drin glich Kett nach den §K 8 bis II RgT. bzw. nach gb-

schnitt II Ziffer 2 der Richtlinien über die Vermittlung von

gngcstellten und Arbeitern für Reichsbehörden — vgl. RSS. 1929

Nr. 1684 S. 27 — dem gngestellten mit größerer
Familie oder höherem Lebensalter der Vorzug
gegeben wird." Ts wird notwendig sein, die vurchführung diefer
Anweisung be! ben Reichsbehörden zu überwachen.
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Geschäftsbericht cker veutschen Reichspost für l 929.
Das Reichspoftministerium legt fiir das Jahr 1929 feinen Tätig-

Keitsbericht vor. Auf Z2 Oruckseiten werden die verschiedensten
Wirtschafts-, Finanz-, Personal- und IZetriebsfragen erörtert.
Oon Interesse ist aus dern Abschnitt „Reformmaßnahmen bei der

vienstdurchführung", dafz der 1927 eingerichtete ZZezirKswirtschafts-
dienst, dessen Tätigkeit auf zweckgemäße und rationelle Arbeits-
weise aller lZetriebsstellen gerichet ist, gute Trfolge hatte. In der
Zeit vom April bis Tnde Oezember Konnten dadurch 2Z0 Arbeits-
Kräfte entbehrlich gemacht werden, die nicht entlassen, sondern für
Betriebs- und verkchrsverbesserungen oder zur Bewältigung des
gesteigerten Verkehrs eingesetzt worden sind. Man erfährt weiter,
dafz sich die Einrichtung der geschäftsfllhrenden GberpostdireKtion
bewährt habe und dasz deshalb ein Ausbau dieser Tinrichtung an-

gestrebt mird. Beim Reichspostzentralamt ist außerdem eine psvcho-
technische Zentralstelle errichtet worden, deren Aufgabe im wcsent-
lichen in der Ueberwachung der Handhabung der Tignungsunter-
suchungen und der Nutzbarmachung ihrer Trgebnisse besteht, womit
die Bearbeitung der Fragen der besten Arbeitsweise verbunden ift.
Im Abschnitt S wird die Inanspruchnahme der einzelnen

Betriebszweige statistisch dargestellt, Tine bisher nur im Gber-
vostdirektionsbczirk Groß-Serlin übliche Maßnahme der Zahlung
der Sozialrentnerunterstützung für solche Rentenempfänger, die
eine Oersicherungsrente bei der Post abheben, wird auch auf die
übrigen Bezirke des Reichs ausgedehnt wcrden. Für das Personal-
wesen werden Vergleichszahlen für Tnde März und Tnde Oezember
1929 gegeben. Insgesamt wurden Tnde Oezember 1929 ZZ0 41Z

Kräfte beschäftigt, darunter 2S6 5S2 im reinen Beamtendienst, hier-
von wieder 242 078 Seamte einschließlich solcher im Wartestand.
Infolge Zunahme des OerKebrs wurden 2960 Kräfte mehr er-

forderlich, neu eingestellt wurden jedoch nur 200, weil 27S9 durch
Rationalisierungsmaßnahmen frei wurden.

Oor Abschnitt „Sozialfürsorge" enthält ebenfalls interessante
Aufschlüsse über die Leistungen der Reichspost auf diesem Tcbiete.
Mir verzeichnen einen Ausbau der TuberKulosenfürsorge sowie die

Herstellung von rund 6600 Wohnungen für Angehörige der Reichs-
post aus hierfür besonders bereitgestellten Mitteln. Oie Zahl der
Wohnungsuchenden wird auf 12 000 beziffert, der Abgang ist ver-

hältnismcißig gering, weil durch Einstellung von Versorgung?-
anwärtern und Verheiratung von postbediensteten der Zugang noch
immer erheblich ist.

Oie gymnastischen Ausgleichsübungen, die für das Personal
großer Fernsprechämter eingeführt wurden, sind zu einer Oauer-

einrichtung ausgebaut und auf das übrige weibliche Personal mit

durchgehender Arbeitszeit erstreckt worden,
Oer Schluß des Berichtes gibt einen Ueberblick über das Finanz-

wescn. Eegenüber dem Jahre 1928 ist eine Steigerung der Se-

triebseinnahmen zwar eingetreten, es wird jedoch bezweifelt, ob
das aufgestellte Yaushalts-Soll erreicht wird! daher sind neue

Auzgabon-ScschränKllngcn angeordnet worden.
Ver Bcricht endot mit dem für das Personal problematischen

Satz: Indessen soll dabei auf die gegenwärtige Lage des Arbeits-
Marktes nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden.

Betriebsrätemahl bei äer veutschen Reichsbahn.
ver hauptbetriebsrat bei der veutschen Reichsbahn-Gesellschaft,

dio SezirKsbetriebsrcite bei den RcichsbahndireKtionen und die Tin-
zelbetriebsoertrctungen bei dcn Oienststellen werden am II. und
12. Mai d. I. neu gewählt. Wir fordern unscre bei der Reichsbahn
beschäftigten wahlbcrcchtigtcn Kollcgen auf, ihre Stimmen den Oor-
schlagslistcn des freigewerkschastlichen Tinheitsverbandes der
Eisenbahner Ocutschlands zu geben.

Gehaltsvorschüsse an preußische Staatsanqestellte unck
-arbeiter zur Erlangung einer Wohnung

Oer preußische Finanzminister hat im Tinvernehmen mit
uns in einem Trlaß vom II. März I9Z0 — Lo. 868 b — (preu-
szischcs Besoldungsblatt Seite 26Z übcr die Gewährung von Ee-
baltsoorschüsscn an Staatsangcstellte und -arbeiter zur Tr -

langung einer Wohnung folgende Bestimmungen ge-
troffen:
Ocr Runderlaß vom 8. August 1929 — Id 2 8Z43l> — (Preuß.

Besoldllngsblatt 1929 Seite 160) über die Gewährung von Te-
Haltsvorschüssen an Seamte zur Trlanqung einer Wohnuno
Kann nicht allgemein auf Angestellte und Arbeiter angewandt
wcrdcn, weil die Rückerstattung dcs Vorschusses bei der tarif-
lichen Kündigungsmöglichkeit nicht ohne weiteres als gesichert
angesehen wird. Ts bestehen jedoch Keine Bedenken da-
gegen, in Tinzelfällen auch Ange st ollton Vorschüsse
bis zur Höhe dcr zwcimonatigcn Oienstbezüac unter den in dcm
Trlaß vom 8. August 1929 fiir Beamte vorgesehenen Lcdingungcn
zu gewähren, namentlich wenn es sich nm bewährte ältere
Angestellte handelt, mit deren Weiterbeschästigung während
der Tilounoszcit gcrcchnct werdcn Kann.

Oic Anträge auf Gewährung derartiger Vorschüsse sind dnrchdie vorgcsctzte.vienststelle mit eingehender Stellungnahme dem
zuständigen Minister zur Entscheidung vorzulegen,

KeichsKonferenz cker Angestellten in Kommunalen
Betriebsverwaltungen (Sas-, Wasser- unck EleKtrizitäts-

werke).
Am IZ. Kpril d, I. fand im verbandserholungshcim in Bad

Finkenmühle (Thür.) diese Konferenz statt, Uobcr dcn Geschäfts-
bcricht der Rcichsfachgruppenleitung und „Oas grbcitsrccht dcr
Angcstellten in dcn Kommunalen lZctricbsvcrroaltungcn", refcncrte
Kollcge haußhcrr. Kollege Or, Suhr von der wirtschastspolitischcn
Abteilung dcs AfA-Lundcs beliandcltc „Oic Stellung und Bcdcu-
tung der Kommunalen Betriebe in dcr öffcntlichcn Wirtschaft".
Oiese Ausführungen gaben einen llcbcrblick übcr dic hcutigc Stel-
lung der öctricbe dcr öffentlichen Ocrwaltung und ihrcn immer
größer werdenden Einfluß aus die Wirtschaft. Oiese Tntwicklung
ist der Privatindustrie cin Dorn im Augc. Sie versuchen, in die
Wirtschaft dcr öffentlichen Hand einzudringen. In guter Tr-
innerung ist noch das Bestreben des RcichsbanKpräsidcntcn
Or. Schacht und aus früheren Jahren Hugo Stinnes. Oie ?orm
der Letriebsführung (Rcgie oder Gesellschafts hat Keine grundsätz-
liche Bedeutung. Einheitlich war die Auffassung darüber, daß bei
den Werken nur Personen im privatvertragsocrhältnis beschäftigt
werden sollen. Trwähncnswert ist der Streik der Lcrlincr Werks-
angestellten aus dcm Jahre 1921, dcr mit dcm Erfolg abschloß, das;
die Oienstverhciltnisse der Arbeitnehmer nach Tarifvertrag geregelt
werden sollen. Oie anqenommcne Entschließung zu dieser Frage
veröffentlichen wir nachstehend:

„Oie Reichskonferenz der Angestellten in den Kommunalen Be-
triebsverwaltungen im Zentralverband der Angestellten hält es für
notwendig, daß die Kommunalen Werke und Bctricbc nach rein
Kaufmännischen, technischen und wirtschaftlichen Grundsätzen aus-

gestaltet und geführt werden. Nur auf dicscr Basis sind dicse wer-

Lenden Setriebe gegenüber privaten Unternehmungen Konkurrenz-
fähig.

Nach dicscm lcitenden Gesichtspunkt müssen allc Arbeitsplätze in
den Kommunalen Setrieben und Betriebsverwaltungen mit den
bcstgeeigneten Personen besetzt wcrdcn, die über praktische Ersah-
rungen verfügen, also Kaufmännischen und Oerwaltungsange-
stellten, die auf Orioatdienstvertrag anzustellen und deren Arbeits-
Verhältnisse durch Tarifvertrag vorbildlich zu regeln sind.
?ür alle diese Angestellten Können auf diesem Wege die wert-

vollen Rechte des Kündigungsausschlusscs nach eiuer bestimmten
öeschciftigungszeit sowie Alters- und hinterbliebenenversorgung
(Ruhegehalt, Witwen- und Waisengcld) auch erreicht wcrdcn.
Sad Finkenmühle i. Thür., den Iz. April I9Z0."
In dem zweiten Referat hörten dte Teilnehmer dor Konferenz

wertvolle Ausführungen über den Umfang der öffentlichen Wirt-
schaft in Oeutschland sowie über dio Finanzprobleme, die Oerivcn-
dung Kommunaler Anleihen, Kapitalbedarf der Kommunalen Se-
triebe und über ihre Rentabilität. Oie Sctricbe sollen Keine Tr-
wcrbsbetriebe sein, sondern versorgungsbetriebe. Ts ist daran fest-
zuhalten, daß die Sctricbc in händcn dcr öffentlichen Körperschaften
bleiben, Ourch das ständig wachsende KolleKtivbcdürfnis der Masse
ist diese ein sicherer Abnehmer, Es liegt aber deswegen auch im
Interesse dieser Masse, auf die Führung der Sctricbe cincn Einslusz
zu haben. Oieser ist gegeben auf dcm politische» Wcgc übcr die
Parlamente. Für die Versorgung dcr ScvölKeruug mit Gas, Wasser
und Elektrizität ist von Wichtigkeit das Wcgerecht, Oa dieses bci
den Gemeinden liegt, ist es einem Sctricbc nur möglich, sich durch
Vereinbarung übcr dcn SezirK cincr Gemcinde hinaus auszu-
dehnen. Zweckmäßig erscheint der Zusammenschluß mehrerer Ge-
meinden odcr Gemeindcvcrbände zur Führung solcher Betriebe.
Reich und Staat nehmen auch durch ihre Ecsellschaftcn in der
TlcKtrizitätswirtschaft schon eincn bcdeutendcn Einfluß, Or, Suhr
schloß mit den Worten: „Oie Betriebe der öffentlichen Hand Können
werdcn zu Kapitalistischen produktionsstätten, sic Können aber
auch Keimzellen dcr Gemeinwirtschaft sein. Für letzteres zu sorgen,
ist unscre Aufgabe."
Oic Konferenz beschäftigte sich noch mit Grganisationsfragcn für

die Angcstclltcn bci dcn Kommunalcn Bctricbsvcrwaltungcn und
nahm eine Tntschließung an, die wir nachstehend wiedergeben:

„Oie Reichskonferenz dcr Angestclltcn in den Kommunalcn Se-
triebsverwaltungen im Zentralvcrband dcr Angcstclltcn bekundct,
daß fiir die bcstc, sachkundigste und crfolgvcrsprcchcndstc Wahrnch-
mung der Interessen aller Verwaltungsangestellten in dcn Kom-
munälen Sctricben und Betriebsverwaltungen und sonstigen Ge-

meindccinrichtungcn nur dcr Zentralvcrband dcr An-
gestellten in Frage Kommt,

Oie Reichskonferenz fordert deshalb die Angcstclltcn in dcn Kom-
munalen und sonstigen ösfentlichen Bctricbcn uud Bctricbsvcrwal»
tungen dcr dcutschcn Republik auf, sich ihrer Serussorgani-
sation, dcm Zcntralvcrband dcr Angcstellten, anzuschlicßcn, Oie

Geschlossenheit in eincm vcrbande gewährleistet allcin die
Sichcrung der Stellung, deu Ausbau dcr Oienstverhältnisso und
Rcchtc dcr Angestclltcn in fortschrittlichen Sinne.
Sad Finkenmühle. dcn IZ. April I9Z0."
vie Konferenz hat bei allen Teilnehmern eincn gutcn Eindruck

hinterlassen. Sie wird Ansporn geben zu neuer Arbeit und ncucn

Erfolgen auf organisatorischem und gewerkschaftlichem Gebiet.



144 Oer freie Kngestellte Nr. 9 — igZO

anLLZ^^kiA ^ G
...

Oer ZSK. inarschiert.
Die bisher eingegangenen Berichte iibcr die Setriebsratswahlen

bei dcn Sozialvcrsichcrungsträgcrn lassen einen «eiteren erfreu-
lichen Fortschritt unseres vcrbandcs erKcnncn, Oie Grts»

Krankenkassen haben mit verschwindenden Ausnahmen
wiederum lZctricbsvcrtretungcn gcwählt, die ausschließlich frei»
gcwcr«schcistlich zusammengesetzt sind.
Auch bci dcn SczirKsKnappschaftcn Können Erfolge

festgestellt wcrdcn. So ist unscr verband dicsmal in dem lZetricbs»

rat der Niedcrrhcinischen Knappschaft mit drei Sitzen
eingezogen. lZisher gehörte dicscr Setriebsvertretung nur ein Mit-

glicd unseres vcrbandcs an. In dcn Knappschaften, in denen die

Mchrhcit dcr Setricbsratsmitglicdcr bcreits frcigewcrkschaftlich
ist, hat sickz trotz dcr Sestrcbungcn dcr Eegner nichts daran geändert.

Bei der Landcsversicherungsanstalt Thüringen
ist dcr Betriebsrat ausschließlich aus Mitgliedern unseres Ver»

bandes zusammengesetzt. Lei
'

dcr Landcsversicherungsanstalt
Braunschweig entfielen von zo Stimmen 22 auf unseren
verband.

Oiese Trsolgc werdcn unscrcn Mitgliedern ein Ansporn zu ncuer

Arbcit sein. Oen Adseitsstcbenden werden sic noch deutlicher vor

Augen führen, daß unser verband die stärkste und führende Organi-
sation dcr Sozialvcrsichcrungsangcstcllten ist.

Rückzahlung zuviel erhaltener Sshaltsteile.
Oer in dcr Oienstordnung dcr wurttembcrgischcn Krankenkassen

vorgcscbcne Schicdsausschnß für württembergische
KranKenKasscnange stellte hat nach längeren von uns

geführten Verhandlungen am IZ. Oezember ISA zu der Frage der

Rückzahlung zuviel gezahlter Eehaltstcile zwei bemerkenswerte

Schiedssprüche gefällt. Ocr wesentliche Tcil der in beiden Fällen

gleichen Begründung lautet:

„Für den Lchicdsausschuß erhob sich die Frage, inwieweit die

Kasse gcgcn dic betreffenden Angestellten bezüglich der zuviel ge-

Zahlten Eehaltstcile Anspruch aus ungerechtfertigte Bereicherung
hat. Danach gingc die Forderung der'K.assc auf hcrausgabe des

an die Angcstclltcn ohne rechtlichen Erund Ecleistcten, Zwar ist
nach ? 812 BEB. dericnigc, dcr durch die Leistung eines anderen

auf dessen Kostcn etwas ohne rechtlichen Erund erlangt, zur

herauseabe verpflichtet. Oem steht aber die Bestimmung des s 814

entgegen, wonach im Zusammenhang der Erfüllung einer Oer-

bindliückcit Geleistetes nicht zurückgefordert wcrdcn Kann, wenn

dcr Leistende gewußt hat, daß er zur Leistung nicht verpflichtet war.

Zu prüfen war weiterhin, ob § 818 Abs. Z BEB. Verwendung
findet. Danach ist die Verpflichtung zum Trsatz insoweit ausge-

schlössen, als die Empfänger (die Kassenangestellten) nicht mehr
bereichert sind. Für die Anwendung der nenannten Bestimmung
ist nach den allgemeinen Erundsätzen dss bürgerlichen Rechts vor-

aus'.tzung. daß dis Empfänger gutgläubig waren. Gb nun die

Kassenangestellten von Anfang an von der Rechtmäßigkeit oer

ihncn ausgezahlten Mehrbeträge gewußt haben, Konnte nicht
einwandfrei festgestellt werden. Selbst wenn man rechtzeitige
Kenntnis unterstellen wollte, so mußten dis Angcstcllten nach Lage
der Verhältnisse annehmen, daß es dem Kassenvorstand noch ge-

lingen werde, im Benehmen mit dcm Gberversichcrungsamt dcn

dienstordnungsmäßigen Zustand berz^st^llen. Unter diesen Um-

ständen haben die betreffenden Angestellten die strittigen Bofol-
dungsteile in gutem Tlauben angenommen.

Außer Zweifel steht, daß dcr Erundsatz dcs S 818 Abs. Z SES.

auch gegenüber öffentlich-rechtlichen Sereicherungsansvrüchen An-

wendüng findct, also auch etwaigen Ansprüchen auf Rückzahlung
zuviel gezahlten Eehalts entgegengehalten werden Kann. Dies ist
z. S. für die Rcichsbcamten im § 9S der Ausführungsbestimmungen
vom 12. März 1928 zum Reichsgesctz vom IS. Uovcmbcr 1927

ausdrücklich ausgesprochen.
In der Frage, ob die Angcstclltcn durch die zu vielen Eehalts-

Zahlungen ungerechtfertigt bereichert waren, Kam der Schieds-
aus'chuß zu einer Verneinung. Er verweist dabei auf die durch
die ttechtsprcchuug anerkannten Erundsätze. vanach wird z. S,

durch die Verwendung des Eehalts zur besseren Lebenshaltung die

Bereicherung beseitigt, wie auch z, B, vermögenslose Beamte, denen

zuviel Eehalt gezahlt murde, nicht mehr als bereichert gelten,
da ohne weiteres anzunehmen ist, daß sie davon erhöhte Ausgaben
bestritten haben.
Auf Erund der vorstehenden Ausführungen werden die Tnt-

Zcheidungsgründe nachstehend nochmals Kurz wie folgt zusammen-
gefaßt:

I. Richtig ist wohl, daß die Angestellten die strittigen Tehalts-
teile ohne rechtlichen Erund erlangt haben (H 812 Abs. l BES.).

Z. vie Kasse muß aber wissen, daß sie zur Leistung nicht ver-

pflichtet war, weil bei dem damaligen Stand der allein für die

Besoldung der Kassenangestellten maßgebenden Oienstordnung ein

Anspruch auf die zuviel gezahlten Eehaltsteile nicht bestanden
hatte. Oie Kasse Kann also ein Rückforderungsrecht gegen die

Angestellten nach Z 814 BEB. nicht geltend machen.
Z. lZat, wie bereits oben nachgewiesen, eine ungerechtf;rtigte

Bereicherung dcr Angcstellten durch die Empfangnahme der

Echaltsmehrbeträge nicht stattgefunden, so ist die ycrausoo.be»

Pflicht an die Kasse gemäß § 818 Abs. Z SES. ausgeschlossen."

Angestellte cker Betriebskrankenkassen uncl SeM.

Innerhalb des vienstrechts der Angcstellten bci Sozialversiche-
rungstrngern sind am meisten reformbedürftig die Rechtsverhält-
nisse bei dcn Angestclltcn dcr SctricbsKranKenKaZscn. Unser ver-

band strebt deswcgcn cine Regelung an, die auch diesen Kollegen
die gleichen Rechte und Sicherungen einräumt wie dcn übrigcn
Krankenkassenangestellten. Tin Angestellter einer solchen Betriebs-

KranKenKassc, T. habcl in Oortmund, hat rns nach unscrem ge-

werkschaftlicheu Standpunkt gefragt. Er meint, daß unscre Fach-
Zeitschrift, die „volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialver-
sichcrung", cine vcrcinheitlichung dcr Krankenversicherung anstrebt,
Mcnn sich dicsc Fordcrung verwirkliche, würden die Angcstellten dcr

BetriebsKranKenKasZen zu eincm großen Teil ezistcnzlos gemacht
werden. Unter dicscn Umständen verstehe er nicht, wie wir zugleich
bci dcn Angcstcllten dcr SetriebsKranKenKassen für.unseren vcr-

band werben Könnten. Mir haben ihm daraufhin in sachlicher
Weise geantwortet, daß unser verband selbstverständlich dafür ein-

treten werde, daß seine Mitglieder innerhalb der KranKenver»

sicherung zu gleichen Sedingungen weiter beschäftigt würden, vaß
die Angestellten der SetriebsKranKenKassen ohne weiteres entbehr-
lich werden, sei um so weniger anzunehmen, als durch die zu

erwartende weitere Entwicklung der Sozialversicherung die Auf-
gaben der Krankenkassen eher vielfältiger als geringer werden

dürften. Herr tzabcl hat darauf in etwas anzüglichem Tone cr-

widert, d<i unscre Antwort ihn in der Vermutung bestärkt habe,
daß den Angestellten dcr SetriebsKranKenKassen von unserer Seite

Eefahr drohe.
viesen Schriftwechsel veröffentlicht nun der „verband zur

Wahrung dcr Interessen der hannoverschen SetriebsKranKenKassen"
in einem Rundschreiben vom 19. Februar d. I., unterzeichnet
Krause und Or. Gstern. Auch er will offenbar damit erreichen,
daß die Angestellten der SetriebsKranKenKassen unserem verband

fernbleiben. Wir glauben allerdings, daß diese Warnung des

Arbeitgcbcrucrbandcs bei den Angcstellten der SetricbsKranKen-

Kassen cher eine gegenteilige Wirkung auslösen renrd.

Sezeichnend fllr die Krt dieser Agitation ist, daß der verband

zur Wahrung der hannoverschen SetriebsKranKenKassen in scincr

Vcröffcntlichung das Schrcibcn unterschlägt, mit dcm wir hcrrn
habcl auf seinen letzten Srief erwidert haben. Wir möchten des-

wegen den Schriftwechsel ergänzen, indeni wir dieses Schrcibcn

hier wiedergeben:
„Herrn E. habcl, Dortmund

Kuf Ihr Schreiben vom 12, d, M, erwidern wir Ihnen:
Menn wir auch die SetriebsKranKenKassen nicht für eine be-

sonders zweckmäßige Drganisationsform der Krankenversicherung
betrachten, so vertreten wir nichtsdcstowcnigcr mit dcm glcichcn

Nachdruck dio Interessen der gngestellten dicscr Kassen wie dio dcr

übrigen Kassen. Die Angestellten Können doch nicht dafür vcr-

antwortlich gemacht werden, daß sie bei SetriebsKranKenKassen
und nicht bei anderen Krankenkassen beschäftigt sind, Ihre ver-

mutungen sind deswegen völlig ungerechtfertigt. Sie sind um so

weniger begründet, als unserem verbände eine große Anzahl von

Angestellten dcr SetriebsKranKenKassen angehört, , , ,"

Aus dieser höchst eigenartigen Kgitationsweise des Betriebs-

KranKenKassenverbandes gegen unseren verband, die Herr habel
unterstützen zu müssen glaubt, werden die Kngestellten in Betriebs-

Krankenkassen richtige Lehre ziehen. Sie werden sich in noch
stärkerem Maße in unserem Zentralverband der Kngcstcllten, der

führenden Drganisation dor Sozialversicherungsangcstellten, zu-

sammcnschlicßcn,

Militäranwärter in cker Sozialversicherung.
vic Militäranwärter und ihre Organisationen erstreben eine

Seseitigung der Sestimmungen in den versicherungsgcsetzen,
wonach diesen Anwärtern Kein Vorrecht bei der Stellonbesetzung
eingeräumt werden darf, Sie Kämpfen mit anderen Worten nm

ein" Vorrecht bei der Ltellenbcsetzung. Oem steht die Erfahrung

entgegen, dnß dio Militäranwärter vielfach Keineswegs die für den

Versicherungsdienst erforderliche Eignung mitbringen, von Inter»

esse ist ein'verwaltungsbericht über das Jahr 1928, den

die Thüringische Landesuersicherungsanstalt in

Weimar herausgegeben hat. Vieser Sericht enthält folgende Aus-

führungen:
„Oer Bürobetrieb leidct darunter, daß wir durch die unab-

lässigen Eesetzesänderungen und Erweiterungen eine wesentlich
vermehrte Arbeitsbelastung, aber infolge dcr Abbau- und Sperr-
Vorschriften Keinen hinreichenden Nachwuchs für die nun all-

mählich dienstunbrauchbnr werdenden älteren Seamten haben. Oie

nnck dem Fall der Sperrvorschriften einberufenen Anwärter

Können erst nach Z bis 4 Jahren Ausbildungszeit geprüft werdcn,
dies bedeutet inzwischen bei dem durch die Ausbildungsvorschriften
vorgesehenen vurchlaufen aller Süroabteilungen eine auhcr-

ordentliche Belastung des Süros. Dazu Kommt, daß ein Teil dcr

Anwärter sich auch für unseren Dienst im besonderen weniger gs-
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eignet erroeist und andersroo ein weniger mühevolles Fort»
Kommen, scheinbar auch unter besseren Vergütungsaussichten
findet und deshalb nach S bis 8 Monaten wieder bei uns aus-

scheidet. Mir sind dadurch nicht nur mit der Mühe, sondern auch
mit den Rosten mehrfacher Ausbildung belastet. Zahlreichen
Anwärtern ist eigentlicher Surodienst beim
Eintritt fremd, vielfach fehlt eine einiger»
maszen zutreffende Vorstellung von unserem
A u f g ab en K r e i Z e, so das; die Ausbildung bei uns über»
Haupt erst elementare Erundlagen schaffen mufz. die zur Se»
tätigung im Sürodienfte, vor allem im schwierigen, vorhanden
sein müssen. Mir bezahlen auf diese Meise in einem niemals
vorausgesehenen Umfange nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch
Vergütungen an die Anwärter, eine Selastung. die sich unseres
Trachtens auf die vauer so nicht rechtfertigen läszt. vabei Können
wir oon den Anforderungen nach Lage der immer verwickelter
werdenden Eesetzgebung in der staatlichen Regelung der Seamten»
Verhältnisse nichts nachlassen.
Ver Mcchsel der Anwärter war so stark, dafz bei den ver»

sorgnngsanwärtern oon I I Anwärtern für den einfachen Süro»
oienst 5, von ZO Anwärtern für den schwierigen Siirodienst 16 bei
den Zivilanwärtern von 6 Anwärtern für den einfachen Süro-
dienst 0. von 14 Anwärtern für den schwierigen Sürodienst 1 wieder
ausgeschieden sind. Oer Unterschied zwischen den beiden Eruppen
erklärt fich daraus, dafz die Zivilanwärter vor der Einstellung
sorgfältig ausgesucht werden Können, die Oersorgungsanwärter
aber nach der Reihenfolge ihrer Vormerkung einberufen werden
müssen und weiter daraus, dasz der Zivilanwärter von vorn-

herein seinen Eintritt bei uns als den in seinen erwählten Lebens-
beruf, der versorgungsanwiirter aber mehr unter dem Gesichts-
punKt. eine Anstellung zu erreichen, ansieht, so dasz er den vor-
bereitungsdienst verläßt, wenn er eine günstigere oder aussichts-
reichere Eelegenheit dazu findet, vaß das Ausleseverfahren in
dem Sinne verbessert werden musz. dasz nur wirklich für den
schwierigen Sürodienst Eeeignete diesem zugeführt werden und dasz
die Zuführung formell berechtigter, aber individuell nicht ze»
eigneter Kräfte und dor dadurch bedingte Stellenwechsel weder
Wirtschaftlich noch für das vorhandene Personal tragbar ist, be-
deutet ein problcm der näcbsten Zukunft. Sei unserer, noch in
Keinem Seharrungszustande befindlichen Altersgliederung der Se-
amtenschaft Wie auch bei dcm ständig Wechselnden und verwickelter
werdenden Aufgabenkreis hat sich die beamtenpolitische Eesetz-
gebung als sehr nachteilig erwiesen."

Auch nach dieser Vorstellung, die offenbar auch für viele andere
Verwaltungen typische Vorgänge schildert, müssen dio SedenKen
gegcn die Schaffung eines Vorrechts für Militäranwärter bei Se-
setzung der Stellen in der Sozialverstcherung aufrechterhalten
roerden.

vom «rbeitgeberverbanä ckeutscher Berufsgenossen-
schakten.

Ver Arbeitgeberverband deutscher Serufsgenossenschaften hielt
am 28. Januar I9Z0 eine Hauptversammlung in München ab.
Vabei Konnte der Verband auf ein zehnjähriges Sestchen zurück-
blicken. Aus diesem Snlasz hielt der Syndikus des Arbeitgeber-
Verbandes, yerr Rechtsanwalt Vr. Martins, einen vortrag: „Zehn
Hahre Arbeitgeberverband deutscher Serufsgenossenschaft T. 0.,
ein Rückblick unö ein Ausblick", vieser Oortrag liegt jetzt gedruckt
vor, Martius gibt darin eine gedrängte Vorstellung der geschicht-
lichen Entwicklung des Rechts dcr SerufsgenossenZchaftsangestelltcn
seit der Umwälzung. Er betrachtet diese Entwicklung natürlich,
mie nicht anders zu erwarten ist, vom Standpunkt des
Srbeitgebvrverbnnbes. Trotzdem musz anerkannt wcrden, daß
seine Kusführungen sachlich sind. Martins erkennt an. daß
es nicht möglich gewesen wäre, mit den Bezügen der Berufs-
genossenschaftsangestellten auf die vauer hinter den für die
Reichsbeamten geltenden Sätzen zurückzubleiben. Tr befürchtet
mit Recht, daß eine tariffeindliche Haltung der Serufsgenosscn-
schaften der Unfallversicherung nicht zugute gekommen wäre. Er
stellt auch mit Befriedigung fest, daß die Erfüllung der großen
Aufgaben, die die Serufsgenossenschaften in der schweren Zeit der
letzten zehn Jahre geleistet haben, nicht zuletzt dcr hinyebungs-
vollen angestrengtesten Arbeit der Angestellten zu verdanken ist.
Martius gibt auch einen llcberblick über die Wichtigsten Rechts-

fragen aus der RVG. und den neueren Eesotzen. Tr tadelt mit
Rocht die Urteile des Reichsgerichts und des Reichsarbeitsgerichts,
die in der Frage des Verhältnisses der vienstordnung zum Tarif-
vertrage einen völlig unhaltbaren und weltfremden Standpunkt
vertreten. Ver vortrag schließt mit dem Wunsch, daß es zu be-
grüßen wäre> wenn eine grundlegende Aenderung der gegebenen
Rechtsverhältnisse nicht in'Trwägung gezogen würde.
Mir Können diesen Wunsch des Arbeitgeberverbandes deutscher

Serufsgenossenschaften nicht teilen. Eerade die unhaltbare Recht-
sprechung der letzten Inhre zwingt eigentlich zn der Folgerung,
daß die noch fehlende Klarheit des geltenden vienstrechts durch
gesetzoebcrische Aenderungen geschasfen werdcn muß. Oenn das
Reichsarbeitsgericht hat hier versagt. Unser Zentralvcrband der
Angestclltcn wird dcswogen nach wie vor eine Neurcgclung dcs
vienstrechts in der Weise betreiben, daß die modernen EedanKen

des Arbeitsrechts auch in ungeschmälerter Form den Berufs-
genossenschaftsangestellten zugute Kommen und daß ihre Rechte und
Sicherungen in weitgehender Form gesetzlich verankert wcrden.
Wir hoffen, daß der Arbeitgeberverband dcr Serufsgenossen-

schaften. der Zich bisher in manchen Fragen oon anderen Arbeit-
geberverbänden vorteilhaft unterschieden hat, dabei nicht gegenöie Entwicklung, sondern mit ihr marschieren wird.

Unterzeichnung Ses Knappschaftstarifes.
Am 2. Spril fand die Unterzeichnung dcs neuen Rcichstarif-

Vertrages der Knappschaftsangestellten statt. Gbwohl die vcr-
Handlungen nahezu ein halbes Jahr gedauert baben. ist leider
nicht in allen Punkten eine Einigung erzielt, vie Frage des ver-
fahrens bei Entlassungen von Sngestellten mit verschärftem Kün-
digungsschutz ist offengeblieben. Oie Klärung muß zunächst der
Rechtsprechung überlassen werden. Unser Zentralvcrband hat cine
ausführliche Vorstellung des Verlaufes der Tarisverhandlungen
in den „Mitteilungen für die Kngcstellten dcr Sozia'osrsicherunäs-
träger" vom 25. März veröffentlicht, viese Vorstellung setzt sich
auch mit der Personalpolitik der Reichsknappschaft und der hal-
tung der gegnerischen Verbände auseinander. Sie behandelt ferner
unsere nächsten gewerkschaftlichen Forderungen.
ver Tarifkampf ist diesmal beendet, vie Reichsknappschaft hat

ihre Forderungen nicht durchgesetzt, obwohl sie wegen dieser ?or-
derungen den Reichstarifocrtrag und sämtliche SezirKstarisver-
träge gekündigt hatte. Allerdings sind auch unsere Forderungen
nur zu einem Teil verwirklicht, vie noch nicht erfüllten Fordo-
rungen behalten aber trotzdem ihre Sedeutung. Ihre verwirk-
Uebung wird die Aufgabe unserer Kommenden Arbeit sein.
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üarifbemecung in Berlin.
Unser Zentralverband hat beim Serliner Anwaltsvcrcin im

Hinblick auf die Verteuerung der Lebenshaltung die Trhöhung der
Tarifgehälter beantragt. Oie Verhandlungen mit dcm Anwalts-
vercin haben zu Keinem Trgebnis geführt. Unser verband hat des-
-wegen das tarifliche Schiedsgericht angerufen.

Schieässpruch in Vrescien.
Oer seinerzeit in Oresden ergangen« Schiedsspruch gegen die

einzelnen Anwälte wurde vom Schlichter nicht für verbindlich cr-
Klärt, weil in einer Reihe oon Punkten formelle SedcnKsn be-
standen. Infolgedesscn hat unscr verband cin ncues Schlichtungs-
verfahren eingeleitet, das nun von dem sächsischen Schlichtcrvr. hnusch'ld durchgeführt worden ist. vie Anwälte erhoben den
Tinwand, daß noch dcm einmal erledigten ersten Oerfabren ein
zweites nur dann möglich sei, wenn ein öffentliches Interesse
vorliege, vies bestehe aber nicht, vie SchlichterKammer Kam
nach längerer Seratung zu der Snsicht. daß im Hinblick aufSrtiKel 165 der Reichsverfassung ein öffentliches Interesse daran
bestehe, daß auch die Srbeits- und Eehaltsbedingungen der lZn-
waltsanyestellten durch Kollektiven Vertrag geregelt seicn. Rächlängeren Verhandlungen Kam ein Schiedsspruch zustande, va an-
zunehmen ist. daß d'e vresdener Snwälte den Spruch ablehnen,Wird das Reichsarbeitsministerium übcr die verbindlichcrklärungdemnächst zu entscheiden haben.
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KeichsKonferenz Ser Berabau- uncl Knappschafts»
angestellten.

I. Taauna dcr Berqbauanacstcllten.
Sonnabend, dcn Zt. Mai UM, nachm.ttaas S Uhr, in Bochum, tLokal wirdnoch bekanntgegeben,)

Vorläufige Tagesordnung:
1. Tarifbcmeaiinn. Knavoschaitsversicl ernng,
2, Ornanisationssragen uud Werbearbeit,

II. Kcm'insa'nc Taguna Ixr Bergbau» und Knappschastsangestellten.
Sonntag, den l, Inni 19i!9. vormittags 9 Uhr. in Bochum. lLokai wirdnoch bckanntgeaebcn,)

Vorlaufiae Tagesordnung:
2. Dcr deutsche Bergbau kleine gegenwärtige Lage und die Aussichten seiner

Entwicklung).
2, Die Sozialversicherung der Bergbauanaestrlttcn,

III, Tanung dcr Knappschaftsangestellte».
Sonntag, den l. Iuni 1939, nachmittags 3 Uhr. in Bochum. lLokal wird

noch bcknnntgcgcbcn,)

Vorläufig? Tagesordnung:
1. Der neue Rcichotarisvcrlrag.
2, Ornanisnt'onsfrnaen und Wcrbcarbcit.
Wcgen dcr Drlcgat on haben die v'aulcitungen nähere Anweisungen cr»

halten. Anker dcn Dclrnicrlrn können an dcr gcmcinsamrn Tagung am Sonn»
toa vorm'ttaa auch andere Vrrbandsmitalicdrr als Käste tcilnrhin.'n. Käst»
kartc» b'ttrn wir durch dic Ortsarnvvcn bcim Pcrbandsnorstg 'd a innordern.
Alle Teilnehmer haben sich dnrch ihr Mitgliedsbuch auszuweisen.

Der Verbandsvorstand.
?. Urba n. S. Vrcnk c.

Dienstiubiliien: 25 Jahre in, Dienste waren: Lollcai» Elisc Eollcdcr, Wüncl«n.
am 3l, März 1939 bci der Firma Scrmann Tich, Warenhaus, Miinchen: Kollcge
Wilhelm Nath, Krankenkontrollcur, Cuxbavru. an, I, Avril NM bci dcr All.
gemeinen Ortskrankcnkassc im Amte NibebüUel in e>nrhavcn: Kollegin Elisabeth
Pgchollky, Dnnnstadt, Anfang April bei», Bczirks-Konsumvcicin in Darm,
stndt.
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Internationale Regelung
äer Arbeitszeit cker Kngestellten.
Im vorigen Jahre rourde auf der 12. Internationalen Arbeits-

Konferenz zum erstenmal über die Regelung der Arbeitszeit der

Angestellten verhandelt, vie Ronferenz beschloß, diese Frage zur

nochmaligen Verhandlung und Beschlußfassung auf die Tagesord-
nung der 14. Internationalen Arbeitskonferenz zu fetzen, die am

10. Juni d. I. beginnen wird.

Tin Fragebogen, der IS Punkte umfaßt, rourde an die Re-

gierungen versandt. Bis IS. Februar maren Antworten darauf
aus 29 Ländern eingelaufen, vas Internationale Arbeitsamt hat
den Wortlaut der Antworten, eine Uebersicht der Umfrage und

Oorentwürfe zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen veröffentlicht.
von den 29 Regierungen sprachen sich 18 dahin aus, daß die

Arbeitszeit der Angestellten durch ein internationales Ueber-
einkommen geregelt werden solle, das in den Staaten, die

ihm beitreten, in Form und Inhalt übereinstimmendes Arbeits-

recht schafft, vie Regierungen von sechs Ländern (Schweiz,
Luxemburg, Tstland, Rumänien, Irland und Indien) würden
cinen Vorschlag für die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten bevor-

zugcn, dessen praktische Scdcutung weit geringer ist als die eines

UebereinKommens. Großbritannicn, Japan, Schwcdcn und Süd-

afrika halten es nicht für angebracht, daß die Kommende Ronfe-
renz eine Regelung der Angelegenheit treffe, vie Regierung von

Siam erklärte, daß die Sache für sie ohne praktisches Interesse
sei. Jedenfalls ist einc Mchrheit der Regierungen, die den

Fragebogen beantworteten, für ein Uebereinkommen. und das
Internationale Arbeitsamt hat auch den vorcntwurf eines

solchen ausgearbeitet.

In bezug auf den Anwendungsbereich dcr zu treffenden Maß-
nahmen gehen die Auffassungen der Regierungen weit ausein-

ander. Tine international annehmbare Umschreibung des Se-

grifscs „Angestellter" begegnet großen Schwierigkeiten, weshalb
es ratsam erscheint, die Geltung des geplanten Uebereinkommens

auf alle Arbeitnehmer gewisser Gruppen von Setrieben zu er-

strecken. Im Oorentwurf des Internationalen Arbeitsamtes

find solgende Betriebsarten einbezogen:

1. Handels- und Verkehrsbetriebe, einschließlich der Post-,
Telegraphen- und Telephonbetricbe.

2. Setriebe und verwaltunaen, deren Tätigkeit im wesentlichen
in Süroarbeit besteht.

Z. Gemischte Kommerzielle und industrielle Setriebe, die nicht
als Industriebetriebe gelten.
Oie Sehördenbetriebe, in denen im wesentlichen Sureauarbeiten

geleistet werden, sind in den Bereich des beabsichtiyten Ueberein»
Kommens aufgenommen worden, doch foll es den Mitgliedstaaten
freistehen, die öffentlichen Aemter auszunehmen. Fast alle Re-

gierungen vertraten die Auffassung, daß eine internationale

Sindung hinsichtlich der Krbeitszeit der Seamten des Staates,
der Gemeinden usw. nicht angebracht sei.
Für den Ausschluß der Setriebe von Religionsgemeinschaften

traten die Schweiz, Italien, Luxemburg, die Niederlande und
Indien ein. Richt auf Gewinn abzielende Setriebe wollen die

Schweiz und Luxemburg ausgeschlossen haben.
Ueber die Einbeziehung oder den Ausschluß oon leitenden An-

gestellten, Handelsreisenden und Vertretern sollen ebenfalls —
wie im Fall der öffentlichen Seamten — die zuständigen Drgane
der Mitgliedstaaten entscheiden.
von der Geltung des UebereinKommens ausgeschlossen sollen

sein: Anstalten zur RranKenpslege. Siechenpflege u. dgl., das
Hotel- und Gastwirtsgewerbe, Schaüstellungs- und Unterhaltung?-
betriebe. Auf diese Betriebsarten beziehen sich zwei Vorentwürfe
zu Vorschlägen für die Staatsgcsetzgebungen. Außerhalb des Se-

reiches der Uebereinkommen fällen ferner alle Betriebsarten, für
die das Washingtoner ArbeitszeitübereinKommen gilt, sowie auch
die Landwirtschaft, die See- und Sinnenschiffahrt und die Fischerei.
Vas Internationale Arbeitsamt empfiehlt, die auf die vauer

der Arbeitszeit bezüglichen Vorschriften des neuen lleberein-
Kommens so weit als möglich jenen des Washingtoner lleberein-
Kommens entsprechend zu gestalten, vie Arbeitszeit in den von

der Rcgclung erfaßten Setrieben soll nicht acht Stunden täglich,
noch 48 Stunden wöchentlich überschreiten, doch sollen gewisse Aus-

nahmen gelten,
llm Schwierigkeiten zu vermeiden, wie sie sich bci der Anwen-

düng des Washingtoner llebereinkommens ergaben, soll es vor

allem zulässig sein, die tägliche Arbeitszeit bis zu 10 Stunden
auszudobnen, wenn dabei die wöchentliche Mazimalarbeitszeit
von 48 Stunden eingebaltcn wird, Vamit wird ermöglicht, bei
Einhaltung der 48-Stunden-Woche einen halben Wochentag arbeits-

frei zu laisen oder aber die Fünftagewoche einzuführen. Obwohl
etwa die Hälfte der Regierunyen gegen die Fünftagewoche gründ-
sätzlicbe Einwendungen erhoben, weil sie eine zu lange Oauer der
täglichen Arbeitszeit bedingte, glaubte das Internationale
Arbeitsamt doch an der Tatsache nicht vorbeigehen zu dürfen,

daß da und dort die Fünftagewoche bereits verwirklicht Ist. Mit
dem Fortschritt der Rationalisierung ist ihre weitere Verbreitung
zu gewärtigen.
Für gewisse Eruppen von Arbeitern, deren Arbeitszeit ihrem

.Wesen nach Unterbrechungen erfährt, soll die tägliche Arbeitszeit
bis zu 10 und die wöchentliche Arbeitszeit bis zu SO Stunden

ausgedehnt werden Können, hierzu sollen gehören: Pförtner,
Personal zur Sewachung und Instandhaltung der SetriebsloKale
und Magazine und Boten.

Wenn in Ausnahmefällen öie täglich acht- und wöchentlich
48 stündige Arbeitszeit nicht durchführbar ist, soll auf dem ver»

ordnungswege eine Einteilung der Arbeitszeit für einen längeren
Zeitraum als eine Woche festgelegt werden Können, unter der

Bedingung, daß die durchschnittliche Wöchentliche Arbeitsdauer

nicht 48 Stunden und die tägliche Arbeitsdauer nicht 10 Stunden

überschreitet. Tine abweichende Arbeitsdauer, die innerhalb der
eben genannten Erenzen bleiben muß, soll von den Behörden auch
dort zugelassen Werden Können, Wo die Art der Arbeit, die Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer, oder die ScvölKerungszahl des
Grtes die Einhaltung des Achtstundentages und der 4d-Stunden-

Woche nicht gestatten. Wegen der von Land zu Land verschiedenen
Verhältnisse haben es die Regierungen, welche den Fragebogen
beantworteten, weder als möglich noch wünschenswert betrachtet,
die Betriebsarten zu bezeichnen, denen eine derartige Abweichung
vom Achtstundentag und der 48-Stunden-Woche zugestanden wer-

den soll,
vie Landesbchörden sollen berechtigt sein, dauernde Ausnahmen

für vorbcreitungs- oder Hilfsarbeiten zuzulassen, ebenso vor-

übergehendc Abweichungen in besonderen Fällen,

vie Antworten der Regierungen auf die Frage nach den vor-

aussetzungen und den Drczenen vorübergehender Abweichungen
von der gewöhnlichen Oauer der Arbeitszeit lauteten im allge-
meinen dahin, daß Einzelheiten international nicht festgelegt
werden sollen. Nach dcm Vorentwurf dos UebereinKommens soll
es den Behörden der Mitgliedstoaten überlassen bleiben, diesbe-

zügliche Vorschriften zu erlassen, und zwar für Arbeitszeitüber-
schreitungen bei Unfällen odcr Ereignissen zufolge höherer Ee-

walt: Zur Vermeidung des Verlustes leicht verderblicher Stoffe:
zur Vornahme besonderer Arbeiten (Inventur, Bilanz): bei

außerordentlicher Krbeitshäufung infolge unvorhergesehener Um-

stände, Vie lleberstundencntschädigung soll mindestcns 25 v, h.
betragen.
Für die ZulässigKeit von Kbweichunaen von den Bestimmungen

des llebereinkommens auf Trund von Gesamtvertrögen, oder

gemäß herrschendem Brauch, sprachen sich die Regierungen von

Bulgarien, Jugoslawien, Portugal, Rumänien, Ungarn und

Uruguay aus. unter der Voraussetzung, daß damit den Krbeit-

nehmern günstigere, oder mindestens so günstige Bedingungen ge-
boten werden als durch das Uebereinkommen, Oie Regierungen
von Belgien, Estland, Italien, Luzembura. den Niederlanden und

Oesterreich wären geneigt, derartige Kbweicbungen nur auf Erund

von RolleKtivverträgen zu gestatten. Oie Antworten der übrigen

Regierungen waren negativ, Oie bisher von den Internationalen

ArbeitsKonf^erenzen beschlossenen Uebereinkommen enthalten Keine

Bestimmungen über die ZulässigKeit mindestens gleichwertiger Ab-

weichungen, und auch im gegenwärtigen Falle ist ihre Aufnahme
weder ratsam noch erforderlich. Ts würde vraktisch unmöglich
sein. Kriterien der EleichwertigKeit aufzustellen, und es bliebe

deshalb den Mitgliedstaaten überlassen, in jedem einzelnen Fall

besonders zu entscheiden. Zweifel und Schwierigkeiten oller Art

wären unausbleiblich. Andererseits ist zu bedenken, daß mit den

Uebereinkommen nur ein Mindestmaß von Schutz bezweckt wird,
über das hinauszugehen Keinem Mitgliedstaat verwehrt ist.
Oor Trlaß von Ansnabmeverfügungen betreffend dauernde oder

vorübergehende Abweichungen vom Achtstundentag und der

48-Stunden-Moche (einschließlich der Einteilung der Arbeitszeit für
einen längeren Zeitraum als eine Woche) sollen die interessierten
Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehört
werden.

Tin Nachholen ausgefallener Arbeitszeit soll acstattct sein,
menn der Ausfall veranlaßt wurde durch Unfälle, höhere Gewalt,
Unterbrechung der Beheizung. Beleuchtung usw., oder durch Tin-

baltcn örtlicher Feiertage, vas Nnclibolen soll auf Z0 Tage im

Jahr und eine Stunde am Tage beschränkt bleiben.

In das beabsichtigte Uebereinkommen sollen zur Sicherung
seiner vurchführung Bestimmungen aukaenommen werden, d'e im

ganzen jenen des Artikel 8 des Washingtoner Arbeitszeitüber-

einkommens entsprechen. Außerdem soll auch die Sezahlung der

lleborzeitarbeit verzeichnet werden. Nur die Regierungen von

Oesterreich und Kuba hielten diese vurchfübrunasvorschristen für

überflüssig. Einige andere Regierungen erhoben Einwendungen

bezüglich gewisser Einzelheiten, öder machten zusätzliche Vorschläge.
Y. ?.

Der neue I.eKrIing gekort Zn cken M.
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Oer Helck in Literatur unck Leben.
Man hat die Literatur einen Spiegel der Wirklichkeit genannt,

vieser Gedanke hat — allgemein betrachtet — zweifellos seine
gute Berechtigung. Eins bleibt freilich zu beachten. Niemals
Kann der Oichter und Schriftsteller in seinem literarischen Schaffen
die absolute Wirklichkeit wiedergeben, er Kann immer nur

Menschen und vinge gestalten, wie fie seinem von der Eesellschast
geformten venken erscheinen. Va außerdem aber das gesi ll-

schastliche venken der Menschen sich für gewöhnlich nicht so rasch
zu wandeln vermag wie die sozialen Grundlagen der betreffenden
Zeit, so Kann der Fält eintreten, dasz dte Literatur bei der
Schilderung einer bestimmten Gegenwart doch noch Vorstellungen
»nd Ideen zutage fördert, ine einer fchon abgestorbenen ver-
gangenheit angehören. Anderseits Kann und wird sie wenigstens
teilweise bereits Elemente enthalten, die in die Zukunft weisen.
Las alles zusammen erst ergibt den Segriff: Wirklichkeit.
Zu den literarischen Requisiten jedoch, die — einer langst toten

Vergangenheit entstammend — sich mit Zähigkeit am Leben be-
Häupten, gehört öer EedanKe an Helden und tzcldenverehrung.
Ver Heroenkultus hat feinen Ursprung in primitiven Eesellschafts-
formen, denen gegenüber etwa der spätere Feudalismus fchon
einen gewaltigen Fortschritt darstellt. Man denke an die große
Dichtung, Homers, wo der Rampf um Troja stch in eine Reihe
von TinzelKämpfen auflöst. Wir lächeln heute darüber, aber
oieser Heroismus war damals eine ganz natürliche Erscheinung,
öie sich aus einer entsprechend primitiven WaffentechuiK erklärt.
Eerade das NichtVorhandensein einer entwickelten Technik und
GeKonomie erzeugt zunächst eincn Ueberschuß auf moralischem
Gebiet, entbindet das Kriegerische Heldentum, von da an hat dis
Dichtung aller europäischen Völker immer wiedcr auf die Figur
des Helden Lobgefänge angestimmt, wenn auch der Typus selbst
nach der soziologischen Seite hin gewisse Wandlungen erfahren
mußte. Oenn wir wollen nicht vergessen, daß alle Lichtung, und
mag sie sich noch Zo neutral geben. Klafsendichtung bleibt, vas
gilt von der „Ilias" und „Gdvssee" des alten Homer wie vom

germanischen Nibelungenlied, von vantos „Göttlicher Komödie"
wie von der grandiosen Satire „Don Guiiote" des Spaniers
Cervantes, von Goethes „Faust" wie von Shakespeares drama-
tischer Kunst, von dem Romantiker Kleist wie von den Dichtern
des .Ölungen Deutschland", vom Naturalismus eines Zola oder
Ibsen bis zu Nietzsches „Zärathustra" und den letzten Ausläufern
der Literatur von heute.
In dieser Geschichte der Literatur von nahezu zwei Iahrtausen-

den spiegeln stch in der Tat alle in jenem gewaltigen Zeitraum
vorkommenden, einander ablösenden, stch aber auch wechselseitig
durchdringenden sozialen und geistigen Strömungen wider. Auf
den ersten Slick sieht ,

es aus, als ob zmischen dsr naiven Denk-
weise eines Homer und dem geistigen Horizont Eoethcschcr
Dichtungen überhaupt Keine Brücke zu finden sei, die zwei fo
grundverschiedene Welten miteinander verbinden Könnte. Kb-r
eine' Brücke, die über den Kbgruud der Zeiten hinüberführt, ist
dennoch vorbanden. Griechisch-römische Tpoche, christliches Mittel-
alter, Renaissance und beginnender Kapitalismus sind gesellschast-
lich wie ideologisch ganz auf das Individuum gestellt. In
allen diefen sozialen Gebilden ist das autoritäre Prinzip in irgend-
einer Form vorberrschend, was besagt, daß eine jede solche Gc-
sellschcrft sick auf die Dauer nur behaupten Konnt? durch die Macht
grofzer Persönlichkeiten, die dem Durchschnittsmenschen als Helden
erscheinen mußten.
Hrst die hochkapitalistische. Entwicklung der Gegenwart hat —

soziologisch betrachtet — dem Heldentum von einst den Soden
unier den Füßen weggezogen. Freilich bemerken wir heute eins
neue Krt heldenverchrung: spricht man doch ganz ernsthaft von

Filmhelden, Sporthelden, Helden dor Technik, heldenhaften Tnt-
deckern usw. Indes, solche Typen wie die-hier genannten stellen
doch im Grunde etwas ganz anderes vor als dor Heros voa

chedom. Das große Publikum weiß oder fühlt es jodcnfalls ganz
gut, daß unser modernes „Heldentum" sich von der Sphäre des
Geschäfts, d. h. dcs Profits nicht trennen läßt. Im Kapitalismus
wird eben allcs zur Ware — nicht nur pctrolcum, Kunstscide
und Zelluloid, sondern auch Moral, Politik, Patriotismus und —

Heldentum.
Und noch ein anderer wesentlicher Umstand Kommt hinzu. Das

ist die rapide wachsende Konzentration der Kapitalistischen
Wirtschaft und Gcscllschcift, Tin intcrnationalcr Trust, dcr cincn

ganzen Kontinent oder mehrere Kontinents umfaßt, Kann nicht
mehr vom Gehirn und Willen eines einzelnen geleitet werden.
Oie Tpoche der großen Industriekapitäne — man denke an öen
alten Krupp, Stumm oder selbst Stinnes — geht ihrem Tnde
entgcgcn, Oaß immer noch einzelne Namen hervorragen, ist selbst-
verständlich, aber ihre individuelle Sedeutung verblaßt, iibr gcns
auch deshalb, weil die sprunghafte Umgestaltung der vrodubtlons-
technik jede persönliche Serechnung und Planmäßigkeit mcbr und
mehr über den Haufen wirft. Sn Stelle der Personen von einst
tritt die überindividuelle Drganisation.

Nicht viel anders ist es in dor Sphäre dcr Politik. Ruch hier
wird unter dem Oruck steigender Konzentration dic Sedeutung
des einzelnen erheblich eingeschränkt, während gleichzeitig die
Probleme der Politik ins. Ungeheure wachsen. Ein Nationalhcros
wie Sismarck oder Disraeli ist schon deshalb Kaum noch denkbar,
weil die sogenannte nationale Politik immer stärker hinter die
internationale Politik zurücktritt. Ocr Staatsmann von heute
verfügt Kaum noch über dcn Schein oon Selbständigkeit. Tr tritt
auf — gewissermaßen als Funktionär eines nationalen Kapitals,
das es im Grunds gar nicht mehr gibt. Wir haben cs deutlich
genug an der pariser Reparationskonferenz erlebt, wo die groß n

MeltbanKiers das entscheidende Wort führten, nicht aber die
Staatsmänner. Oie internationale Verflechtung dcr Mrt'cbcnt
bringt cs mit sich, daß sie die Funktion dcs „nationalen" Poli-
tikers abhängig macht von den Eesamtintcresscn Kapitalist scher
Weltpolitik. Für individuolle „Heldentaten" wird der Spielraum
zusehends enger. Der politische Individualismus von einst wird
abgelöst von der — internationalen Konferenz, wie jn der einzelne
Staat sich allmählich einordnet in eine größere internationale
Organisation, z. S. in dcn Völkerbund. In dicscm überstaatliche',!
Mechanismus ist für Helden und heldcnvcrehrung nicht dic ge-
eignete Atmosphäre. Will indes einer durchaus nicht auf die
Rolle eines neüzeitlichen Napoleon verzichten, wie etwa Herr
Mussolini, dann läßt man ihm großmütig die Pose cines Helden
und lächclt über die — Grimassen dcr Wcltgcschichtc.
Das ist dic soziale Wirklichkeit von heute, der dic bürgerliche

Literatur der Gegenwart — als Ganzes gesehen — ideologisch nur

recht langsam und auf manchen zcitraubcndcn llmwcgcn zu folgen
vermag. Immer noch stcht in fast allen literarischen Erscheinungen
unserer Tage dcr „Held" im Mittelpunkt der Handlung, als'ob
die Wclt heute noch das gleiche Gesicht hätte wic circa in dcr
Kulturepoche dcs „Wilhelm Meister" oder der „Wnblvsrmandt-
schaften". Wohl hat cin Sernard Sbaw. Englands großer Drama-
tiker, auf die Idce dcs Kricgerisch-feudalcn hcldcntums mchr als
einmal scin? vernichtenden Pfeile cbgcfchojscn, Kbcr damit wird
eben nur ein Typus gctroffen, nicht dic Idee als solche, ganz
abgesehen davon, daß 'dcr englische' Satiriker einc Ausnahme
von der allgemeinen Regel bildet. Im Kern der Dinge hat sich
also — wie gesagt — so gut wie gar nichts geändert.
Unter dcm Einfluß derselben Tradition zeigt sich aber auch —

allerdings nicht in dem gleichen Maße und auf gleiche Art —

die im Wcrdcn begriffene proletarische Literatur dcr
Gcgcnwart, Sic, die doch von ganz, anders g"artcten gesellschast-
lichen Ersahrungcn und woltanschaulichon Idccn au:gcbt. müßte
eigentlich von Hause aus jeder heroischen Wcltbeteachtung
abgeneigt sein. Das bedeutet' natürlich nicht, daß dem proic-
tarifchen Autor das Recht verwehrt scin Zollte, cine Einzclpcrsem
in den Mittelpunkt dcs Geschoben? zu rücken, diesen einzelnen
in bellcrcm Lichte erschcincn zu lassen als die mehr odcr weniger
große Zahl von Nebenfigur,'?,. Es wäre wirklich Kein stichbciltiger
Grund dagegen einzuwenden, daß im proletarischen Dramn odcr
Roman der einzelne in Großaufncrhmc erscheint, wenn gcradc die
Technik der Komposition es so verlangt. Kbcr dieser i?eld —
wcnn wir schon einmal bci der Bezeichnung bleiben wollen —

soll cbcn Kein — „Held" fein, d. h. Kein llcbermensch, dcr sozusagen
übcr don Gesetzen dcr Geschichte steht. Wenn dic proletarische
Dichtung sich des hcldcn bcdient. dann sollte sic cs nur in dem
Sinne tun, daß hier ein Typus zu Worte Kommt, in dem das
gesellschaftliche Denken einer Klasse sich verkörpert. Tinc
solche Figur wird immer niit den sozialen Erundlagcn ihrer ^> it
organisch'vcrbundcn sein, was nicht hindert, daß sie ibr ideolog'sh
cin Stück voraus scin darf. Icdes andere „hcldcntum" freilich
lchncn wir ab. weil wir dcn Individualismus als Ausdrück
bürgerlicher Weltanschauung ablehnen miisscn. Wenn wir di«
Idce des „hclden" verncincn. so heißt das glcichzcit'g, dnß wir

dieMaffe bejahen — als Träocr dcr größcrcn Eemcinschaftsidee.

Ich hab' Dich lieb!
vier schlichte Worte, die unserem Gemüt wohltun, wie laue Lüfte

im Mai. Wie aber Maienlüfte entschwinden, so Können auch die
wundersamen Worte „Ich hab' dich lieb!" eines Tages vergehen.
Warum eigentlich? Ts gibt gar zu vicle Gründe, Aber die

Hauptgründe heißen: „Sattsein" und „Tnttäuschung", Woher Kommt
dies? Nun: es gibt Gesichter, an denen man Zich nicht fattsehen
Kann, und es gibt solche, bei deren Anblick man bald übersättigt
ist. Und mit der Enttäuschung ist es ähnlich. Ganz besonders dann,
wenn das Gesicht, das wir bei der Angebeteten geliebt, haben, an,
Reiz verliert, statt daran zuzunehmen. Wir lieben einen Strauß

Ro^en, solange sie taufrisch sind und in ^cbönbcit strahlen. Wir
lieben ihn nicht mehr, wenn cr halb verblüht ist und zu welken

beginnt.'
Gewiß sind bei einem Menschen, den wir licbcn, in bevorzugtcm

Maße die seelischen Werte ausschlaggebend. Aber das körperliche
ist darum auf die Dauer doch nie auszuschalten,' cs spricht immcr

außerordentlich mit.

Das sollte sich jedes Mädchen, jede Frau fcst vor Augen Kaltem

Machen Sie Ihr Antlitz so schön und so reizvoll, und Kalten >ic
es so begcbrenswert wie irqend möglich. Dann wird das Mort

„Ich. hab' dich lieb!" recht oft und sehr lannc Jahre in Ihr Dhr
Klingen, und man wird sich Ihr Gesicht nie „über" sehen!
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vie meisten Mädchen und Frauen begeben in der Gesichtspflege
eincn Fehler nach dem anderen. Wirklich, es ist so: Frauen ver-

blühen nicht von selbst! Sie lassen sich verblühen! Und dabei haben
sie es so leicht, cin lieblich blühendes, faltenfreies (besieht zu

besitzen und zu behalten, selbst in vorgerückten Jahren.
, Wie denn? Nehmen Sie einfach Marylan-Treme! Sie ahnen
Kaum, was Marylan-Treme aus Ihrem Gesicht herauszuholen fähig
ist' Sie werden schon erstaunt sein, wenn Sie Tinblick in die bei uns

eingegangenen 18 000 vankschreiben, (notariell beglaubigt),
nehmen, in denen Aerztinnen, Künstlerinnen und Oamen und

yerren aller möglichen Berufe von blendenden Trfolgen sprechen,
die sie durch Marylan-Treme gehabt haben. Falten vergehen, scharfe
Linien und Runzeln werden gemildert, graue yaut mit Pickeln ent-

schwindet, und in das Gesicht Kommt ein wunderliebliches
bleibendes Blühen!

Tin Kostenlos von uns zum versand gebrachtes Büchlein gibt
Ihnen genauen Aufschluß über die milde und tiefgreifende MirKung
dcr gesichtsoerjüngenden Marylan-Treme. Tinen Auszug beliebiger
vankschreiben bekommen Sie ebenfalls: dazu auch noch eine Probe
Marylan-Treme, damit Sie dieselbe endlich Kennenlernen, denn
sie hilft Ihnen geschwind!

Schneiden Sie endstehenden Gratisbezugsschein aus, legen Sie

ihn in ein offenes Kuvert, meil es dann durch ganz Oeutschland
nur s Pf. Porto Kostet, und schreiben Sie auf die Rückseite des
Kuverts Ihren Namen nebst genauer Adresse.

Gratisbezugsschein: An den Marylan-Vertrieb, Berlin 108,
Friedrichstrafze 24. Trbitte Ihre Probe Marylan-Treme, dazu das

Büchlein über Kluge Schönheitspflege: beides völlig Kostenlos und
portofrei.
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teinste Sorten u, tterrenstokke in mocl lViust.

IZ—IZ IV^. unci rnclir in cier ^uciisblciillNL lies

«smtksus 5«z>mi-.i!, «snn«ver «. 7S
— IViusre, d 1'li!>c?uc VVulii —

K«S°Is"°^^ „ >s.?s

Sr>«Isik.
vslllvickung.0p»»<lm»
»,U>!IlI»n».-. SS

»rikZlmsrKkn
Ksutt ie. I,«us«:nl«e,

»srdlltg iV>!iieimsd« g »,!>,

«liMlNI-

'i.öj »!'el„«d,,kl,l, s.

n«»« 1IitA>ie«>ler kür

ö.«ntr»1v«rb»ii,le» tler ^»zre«t«IIto» !!!

^uskünite unci ^uknsbmescliei'ne ciur-ck s!le Ol-tsAruppen

(ZrölZts ^us«/!,iii

lll IVIonstsrstsn

«Kne^n^oKIung

Von 2 gss. gsscn
Xsmsiss l i4,S

l-old-Xsm cs

2, k-otozrstisrs

sber nur l?//, Kv,»

Umtsuscii gsststtst
^Ii.XsIsic>g74kc>!;ti,

liummel-foto

iZ^kZeik. k4W 6/74
KiiristrsSs 37

Iluternelime» cker Vemerllseiiiiftl!»
Auskunft unci Bestellung clirekt clurck ciss Werl< 06«,°

cturen slls OrtssusscKüsss ciss /VO<ZV.

prek Ausgäbet
I >srsei? tllism rmmok tsrsu? rsW ^
i^Ur clis clvinigs l.ösung odigsc, Sr>cl«li»ortss iisds illii ioigsncis

prsiss ksstgssskt:

1 preis: Nm. 2«««, — in dsr
2 preis: »m. 12«0. - in dar
3.prei«: t kftiimmer
4. preis: 1 Smisirimmer

5. Preis: ll «Ume

«.'9. preis: 4 r«krrsaeri.»smenoa.»erreu
t«.»l>9.?rei»: 1« Svremsvvsrste
2«.»22.pre.s: 3 pd«i«»Kvosrste
23.32.?reis: kMldstter mit «olaieaer
33.5V.preis: ?«smknuiiren

UN«. «In« gr«Ks Knsssnl «ttvsrssr

?-r,»i->r«Is« In r« ?«nrl»r Auskllnrung,

^ecjsr, ist (Zewinner

Ois ttsuptpcbiss !,inci bsi «errn H««Ktssn«slit I«UII«r,

iS-«uns«:n««Ig, liintscisgt. Ois ^inssnclung muü sotort er»

toigsn uncl v«rpklient»t Si« Zlu n!«Kts. >«K bit s, clis i.ügung

L n-: dssonrlers n>s«n« i«n ctsrsuk sufins-Kssni,

von «»rrn »s«:ntssn«slt IVIUII«r lld«r»s«nt »ir«i, rl«r

su«K «tie Vsrtsilung »Ie- Usuptprsis« vornlinint. »»»

e-g«dnis rnsin«- «r>rlg«n pr«isv»-i!silung gsd« I«n

dsksnnt.

von

0iIll75llilMlI5 ö^vou(ili;u«b Miciiert.
von

L

1S>25

17

33

veronlmottlicher Schristleiter: Paul Lange, Berlin SOS». — Ve,lag: Jenlrawerdcmd der Angestellten <O, Urban), Berlin SO SS, — Verantwortlich für den Anzeigenteil! EmllWuch»,
Berlin SO SS. — Lrucki Bormärt« Buchdruckerei, Berlin SW ö«.
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