
Berlin, IS. Juli 34. Jahrgang, Nnmme«

zo ooo Sngestellte gekündigt! Das war die Nachricht, die

anzeigte, dasz die yerren der Eisen- und Stahlindustrie ihre
Ankündigung wahrmachen wollen, nach den Löhnen der

Arbeiter auch die Eehälter der Angestellten abzubauend Damit

hat die Aktion eingesetzt, für die sich die yerren an der Ruhr
selbst als Pioniere bezeichneten. Die Aktion, die preise in

veutschland dadurch zu drücken, dafz nicht etwa die Der-

billlgung der Rohprodukte auf dem Weltmarkt berücksichtigt
und die Verdienstspannen verkürzt, sondern dasz die Ein»

Kommen der Arbeitnehmer heruntergedrückt werden. ..d va

man an die Tarifgehälter, die bis zum ZI. Oktober festgelegt,
sind, vorläufig nicht heran Kann, ging die Ankündigung dabin,
die übsrtariflichen Eehälter, also die sogenannten Leistungs»
Zulagen, abzubauen, vie Wirkungen sollten am I. Juli in

Kraft treten. Oa aber auch zum Abbau der Leistungszulagen
die Aufkündigung der persönlichen Anstellungsverträge not»

wendig ist, wagte man es doch nicht, den Kngestellten den

EeKaltsverzicht. sofort aufzuzwingen, nachdem wir in der

GeffentlichKeit gegen einen derartigen Vertragsbruch Protest
erhoben hatten, vie Kündigungen sind zum ZI. Dezember
19Z0 ausgesprochen morden, vom Januar ab sollen die Ein»

Kommen um durchschnittlich 7^ v. y. gekürzt werden.

Was das für die Angestellten der Eisen» und Stahl»
industrie bedeutet, wird erst Klar, wenn man sich die Tarif»
gehölter und die tatsächlich gezahlten Eehälter ansieht. Für

die Kaufmännischen Kngestellten würde die Durchführung
dieses Grundsatzes bedeuten, dasz die noch bestehenden Kargen
Leistungszulagen so gut wie völlig verschwinden würden. Lei

Tarifgehältern, die für Kaufmännische Kngestellte in den vier

Eruppen zwischen 85 und Ib7 MK. in der Eruppe I, Ilö bis

21Z MK, in der Eruppe 2, 2IZ bis 276 MK. in der Eruppe Z,
276 bis Z4Z MK. in der Gruppe 4 liegen, Kommt über das

ganze Eebiet des Arbeitgeberverbandes in der rheinisch-west»
Mischen Eisen- und Stahlindustrie noch nicht einmal der Durch-
schnittsverdienst dcr Arbeiter, der vor dem Abbau 105 Pfennig
Stundenverdienst betrug, heraus. Daß also von erheblichen
Lcistungszulagen überhaupt Keine Rede sein Kann, zeigt diese
Gegenüberstellung. Selbst wenn man berücksichtigt, daß dis

Zahl der jüngeren Angestellten in den Eruppen I und 2 mit

recht niedrigen Tarifgehältern einen großen Prozentsatz der

gesamten Kaufmännifchcn Kngcstslltenschaft ausmacht, trifft
das Gesagte zu,

Lei den letzten Sesprechungcn mit den Arbeitgebern Kam

das geschwollene Machtgefühl, das sie seit der Verbindlich-
KeitserKlärung des Gcynhausener Schiedsspruches in immer

stärkerem Maße zeigen, so recht zum Ausdruck. Man hatte
die EewerKschaften wohl zu einer Besprechung geladen, nach-
dem die Kündigungen ausgesprockzen waren, erklärte aber mit
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brutaler Deutlichkeit, daß es nichts zu verhandeln gäbe, daß
man uns lediglich Mitteilungen zu machen hätte, In jedem
Werk foll der Eesamtgebaltsetat um 7^ v. y. gekürzt
werden: über den auf den einzelnen Angestellten entfallenden
Betrag entscheiden die Unternehmer selbst. Um Laufe des

Juli wird das Angebot jedem einzelnen Kngcstellten zugehen.
Wer zu den ihm angebotenen Bedingungen nicht arbeiten will,
für den endet das Arbeitsverhältnis, Auch menn bis zum
1. Januar die Lebenshaltungskosten nicht gesenkt werden,
wird die Gehaltskürzung durchgeführt. Zum Schaden fügten
die yerren noch den Spott. Ts murde gar nicht bestritten, dafz
es sich um ein Experiment handelt, dessen Wirkung umstritten
ist. Wenn die Krbeitgeber bisher 10 Jahre lang die Lohn»
steigerungspolitik der Gewerkschaften mitgemacht haben,
Könne man wohl verlangen, daß man ihren Maßnahmen
jetzt einmal ein Jahr lang folge. Experiments werden sonst
immer auf Kosten derjenigen gemacht, die sich davon eins vor»

teilhafte Aenderung versprechen, yier aber sotten die Knge»
stellten die Kosten der Erperimentierwut der Unternehmer
tragen. Oie Täuschung der GeffentlichKeit. daß es sich um

Maßnahmen handelt, die eine allgemeine Senkung der preise
mit sich bringen und damit auch die Lage dsr arbeitenden

SevölKerung bessern wird, ist also eins bswußts.
.
Man versucht in einzelnen Werken auch, über die Kn»

Weisung. des Arbeitgeberverbandes hinaus schon möglichst
sofort Gehaltskürzungen vorzunehmen. Un großen Seine»
ben hat man die Zustimmung der Angestellten zu der Ee»

Haltsherabsetzung bereits zum 1. GKtober und noch früher ver»

langt. In jedem einzelnen Fall wird genau nachgeprüft
werden, ob die Mahnahmen der Arbeitgeber sich mit Reckt und

Eesetz vereinbaren lassen. Wenn schon hier und da dis An»

gestellten sich den Zwangsmaßnahmen der Unternehmer aus

Furcht vor drohender Arbeitslosigkeit fügen, so wollen wir

wenigstens nicht vergessen, die GeffentlichKeit zu unterrichten,
wie wenig die yerren der Schwerindustrie die Rechte ihrer
Angestellten achten.

Sei allen früheren Verhandlungen wegen Festsetzung der

Tarifgehälter wurde die angemessene yeraufsetzung von den

Arbeitgebern immer mit der lZegriindung abgelehnt, daß diese
Tarifgehälter nur für wenige Angestellte in Frage Kommen,
und daß die wirkliche Leistung der Angestellten durch
Leistungszuschläge entsprechend bezahlt wird. Sind denn

plötzlich die Leistungen all dieser Angestellten, die jetzt in ihrcm
Einkommen geschmälert wcrden sollen, geringer geworden?
Unseren dringenden Warnungen bei allen Verhandlungen dsr

letzten Jahre, den Versicherungen dsr grbcitaeber mißtrauisch
gcgenübsrzvstchen. wurde leider nickt dis gsnügcnds Beachtung
geschenkt. Wir wußten, daß es sich bci den Zusicherungsn dsr
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Krbeitgeber um faule Wechsel handelt, deren Einlösung ver-

Weigert wird, sobald Nan sich stark genug dazu glaubt. Der-

jprechüngen der Krbeitgeber wiegen nicht so schwer, wie

seinerzeit die Zusage der Reichsregierung, die Rosten des

Ruhrdampfcs den Industricherren zu ersetzen, va hat man

die Hand aufgehalten und , die aus dem Arbeitsertrag des

Volkes aufgebrachten Steuern als Entschädigung genommen,

ffhne dasz es möglich war, die angegebenen'Schäden in jedem
Falle nachzukontrollieren. Gelingt es den Kngestellten njcht,
die Maßnahmen der Arbeitgeber abzuwehren, so wird der

Kampf doch das eine mit sich bringen, dasz auch die Angestellten
gelernt haben, was' Worts' und Versprechungen der KrMi-
geber wert sind. AIs Pioniere haben sich die Arbeitgeber M
zeichnet.' So bezeichnet man sonst nur diejenigen, die einÄ
vorwärtLstrebendsn Menschheit die Wege bahnen Und die hin»
dernifss Kus dem Weg räumen. Wenn das brutale Vorgehen
dazu beiträgt, die Kaufmännischen Angestellten vorwartszu-
treiben^ sie der freien EewerKschaft zuzuführen, dann wc!llei,r
wir die „bescheidene Selbstbeweihraucherüng" der Unter-

nchmer gelten lasfen. Franz Seil.
'

In Köln tagte der verbandstag des VHV. vie „Handels-
wacht" und die dem vhv. nahestehende Presse versuchte, die

Kölner Tagung nach außen hin als die Tagung der 400 000

angeblichen Mitglieder des vhv. hinzustellen. Zahlen sollen
übcr SchwisrigKeiten hinwegtäuschen, die dem vhv. immer

häufiger unangenehme Stunden bereiten, va ist zunächst ein-

mal die Srüning-Stegerwald-Regisrung, die sich oon vorn-

herein der besonderen Sympathien des vhv. erfreute. Er

begrüßte in ihr das „FrantZoldatentum", und es besteht wohl
ein Zusammenhang, wenn als Vertreter der Reichsregierung
ter ehemalige Marineoffizier und heutige partsizcnosse Lam-

bachs, Herr Ereviranus, an der Kölner Tagung teilnahm.
Wider besseres Wissen leugnet dis Führung des VHV. die

ungeheure Unzufriedenheit ihrer Mitglieder in der Oeffent-
lichkeit. Es mußte wohl befürchtet werden, daß die Miß-
stimmung auf dsm verbandstag in Erscheinung treten würde,

varum gab es Demonstrationen gegen den Abbau der Sozial-
Politik, dem auch die Frontsoldatenregierung zu dienen hat.
Die veutsche Volkspartei sowie die ihr ungehörigen promi-
nenten Führer des vhv., Lechlv und Thiel, Konnten nur

mit Mühe vor einem öffentlichen Mißtrauensvotum bewahrt
roerden, nachdem hoch und heilig versichert wurde, daß ein

Beschluß der Reichstagsfraktion der veutschen volkspartei,
dem Reichstag einen bestimmten Antrag zuzuleiten, nicht aus-

geführt werde. Diefsr Kntrag besagt nämlich, die Regierung
möge die langfristigen Tarifverträge einfach aufheben und

außer Kraft setzen, um auf diese Weiss leichter zu einer herab-
setzung der Löhne und Eehälter zu Kommen.

Was ist die Ursache dieser Nachgiebigkeit der Scharfmacher-
-partei? ver Erund ist nicht ungewöhnlich. Seit einigen
Iahren befindet sich das Parteiensystem der bürgerlichen und

besitzenden Schichten in Auflösung. Die Tatsache der Republik,
die sozialen Fortschritte und nicht zuletzt die wirksame Suf-
Klärungsarbeit dsr freien EewerKschaften haben die Wähler-
Massen der alten bürgerlichen Parteien in Kufruhr versetzt.
Die alten Parolen und Symbole genügen nicht mehr, um die

Gläubigkeit dsr Massen in einer bestimmten Richtung fest-
zuhalten, heute fordert der Wähler, was er braucht, ver

Vhv,, der sich bis nach dsm Kriegs immer wieder als die

Schutzmauer für dis Kaufmannsgehilfen gegcn den vordringen-
dsn fozialistischsn Einfluß betrachtete, wurde in den letzten
Iahren gleichfalls in diesen partcienwirbel einbezogsn. Ven

ersten Kampf mußte er gegenüber dem Kommando des groß-
Kapitalistischen hugenberg führen. Sein politischer vsr-

trauensmann Lambach vollzog feinen Austritt aus der
Fraktion und Partei hugenbergs und fchloß sich der volKs-

Konservativen Eruppe dss Ministers Treviranus an. Die Mit-

glieder des Verbandes aber — und das ist das Entscheidende
— haben in ihrer Mehrzahl diese Schwenkung nicht mit-

gemacht. Soweit sie aktiv und von dsn politischen Problemen
berührt find, sind sie einen anderen Weg gegangen.

Eins Reihe von Anzeichen beweisen, daß seit Iahr und

Tag, als parallelsrscheinung oder ausgelöst durch die

Auseinandersetzung zwischen Lambach—hugenberg, der Ein-

bruch der Forderungen der Nationalsozialistischen Arbeiter-

Partei in den Oeutschnationalen handlungsgehilfenverband
begonnen hat. Der Reichstagsabgcordnete und das führende
Mitglied des vhv., Stöhr, ist der Organisator dieses Feld-

zuges gegcn den vhv. Er proklamierte auf dem Parteitag
dsr NSDAP, im August 1929 in Nürnberg die Methoden, mit
denen die Mitgliedschaft der EewerKschaften, namentlich aber
die des DHV., gewonnen werdsn Kann. Als im November
1929 im Reiche die Kommunalwahlen stattfanden, haben zahl»
reiche Vhv.-Grtsgrnppen öffentlich nationalsozialistische pro-
pagunda getrieben. Vas Verfahren Klappte. Ermuntert durch
die Erfolge begann nun dsr Sturm auf die Funktionen in
dsn Ortsgruppen. In stürmischen Mitgliederversammlungen
brachte es dsr nationalsozialistische Flügel bei Abstimmungen
zu Mehrheiten oder sehr ansehnlichen und starken Minder»

heiten. Eine Prüfung dsr Argumente ergibt, daß fich dis

Sngriffe der Nationalsozialisten im vhv. und vor allem

gegen die gegenwärtige Führung durch Sechly, Lambach,
Thiel, habermann usw. richten. Sie wenden sich vor allem
aber auch gsgen die Einflüsse der von disssn Herren repräscn»
tierten Parteien (veutschnationale, volkspartei, Volks»

Konservative), vie Auseinandersetzungen laufen sehr heftig
aus. Sie stnd oft persönlich und Kränkend. So follte Herr
Stöhr am 18. März für die Sngcstelltengrupps der NSVSP.
in Erfurt sprechen. In einer Einladung dazu wird von Lam»

dach als „E h rsn»La m b ach" geschrieben, dsr sich
den Teufel um papierne Proteste Kümmert
und dsr zusieht, wie die Spargelder der Kn»

gestellten geplündert wsrdsn, damit der

SKlareK-Staat leben Kann.

ver Führung des Vhv. find die Unruhestifter inzwischen
unbequem geworden. In einsr Notiz vom 2S. Mai schreibt
die „handelswacht":
„Zu dsn Grundpfeilern, auf denen dis einzigartige Entwick-

lung des Verbandes und die llnwiderstzhlichs Stoßkraft
unserer Sewegung beruhen, gehören die parteipolitische
Neutralität und sin zu innsrst gefühlter und allezeit bsgeistsrt
betätigter Korpsgeist. Eine parteipolitische Neutralität, die

unantastbar ist. cs sei denn, daß eins politische Partei durch
eine gewerkschaftsfeindliche, fozialschädlichs und ftandespoli-
tifche Grundhaltung selber unsers Kritik herausfordert, und

ein Korpsgeist, der bei offenem und belebendem Wort im

Innern, nach außen nur Einheit und Geschlossenheit Kennt."

Dann merden Mitteilungen darüber gemacht, wie von

Nationalsozialisten (genau nach den Weisungen des vbv.-.
Mitgliedes und Führers Stöhr) zersetzende Arbeit geleistet
worden ist. va sich verschiedene Rädelsführer nicht fügten,
sind sie als widerspenstige Gesellen Kurzerhand ausgeschlossen,
worden, viese exemplarische Strafe droht jedem, der sich nicht
fügt. Lei den Ausgeschlossenen war Herr Stöhr nicht >dab«i,
Ihn schützt seine Immunität als Reichstagsabgeordneter wohl
auch im vhv. vor Strafverfolgung. >

Interessant ist nun die Haltung des vho.-verbandstagcL.
Er mußte sich notgedrungen mit den Vorgängen beschäftigen.
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Die Auseinandersetzungen endeten mit einer originellen Wen-

dung. indem der verbandstag allen Mit-

gliedern dankt, die sich in selb st loser Krbeit

zur Verfügung gestellt haben, in ven politi-
fchen Parteien für die vurchführung der

Ltandesforderungen zu Kämpfen und ge-

lobt, die aus dem vyv. stammenden Reichs-
tagsabg^ ordn« ten Gerig, Lambach, Stöhr
und Thiel zu unterstützen. Vas schreibt nicht irgend-
ein Zeitungsbericht, sondern der Pressedienst vyv.

ver vyv. deckt Stöhr, der sich zum Ziel gesetzt hat, den

lZpparat des vyv. für seine Nationalsozialistische Partei zu

erobern! ver politische Dilettantismus des vyv. zeigt aber

noch eine andere Slüte. In einer Resolution wird gesagt!
,,vcr verbandstag betrachtet es als ein gutes Zeichen von

der Kraft der Gesinnung und der Stärke der Idee, die die

Sewegung der deutschnationalen Kaufmannsgehilfsn erfüllt,

dasz es gelungen ist, ihren willen durch die verschiedensten
parteigruppierungen hindurch auf ein einheitliches, der

Ltandeswohlfahrt dienendes Ziel wirksam werden zu lassen.
Leine aus der völkischen Kuffassung gespeiste einheitliche Se-

rufsgefinnung hat dem verband die Kraft gegeben, alle politi-

fchen Veränderungen seit dcm Sraunschweiger verbandstag

ohne Einschränkung seiner politischen WirKungsmöglichKeit^l

zu überstehen."

vie Wirkung des von den Nationalsozialisten geführten

Stolzes soll ausgeglichen werden, indem man mit demselben

Stoße pariert. Vielleicht hatten die Verfasser dabei das Sild

im Kuge. das zwei Löwen zeigt, die sich gegenseitig auffressen
und von denen nur die Schwänze übrig bleiben. Mit anderen

Worten, der vyv. will sich in einer heiklen Situation die

Türen offen halten, er will nicht Farbe bekennen, wo er Farbe

bekennen müßte, da in jedem Falle das von ihm vertretene

politische System ins Wanken gerät. Es wird cine Weile

dauern, bis die Kreise dieser Auseinandersetzung auch dein

letzten Mitgliede dss vyv. dis Kugen geöffnet haben. Eins

ist aber gewiß, mehr als ihm selbst bewußt ist, ist der DYV.

heute fchon zu einem dienenden Gliede des Nationalboljche-
wismus geworden. Köln war für den vyv. weniger ein

Markstein als vielmehr ein Grabstein für einen Teil seiner

politischen Illusionen. Georg Ucko.
.
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Solange, roie die Gewerkschaften und andere Vereinigungen
Gleichgesinnter Versammlungen zur Sesprechung Wichtiger
Tagesfragen oder theoretischer Grundlagen abhalten, spielt
fich dieses versammlungsleoen — Wenigstens bei uns in

Veutschland — Zn ewig gleichen Formen ab. ver versamm»
lungsleiter begrüßt mehr oder Weniger schwungvoll und ge-

fchickt die Erschienenen, erteilt dem Referenten das Wort,
läßt diesen je nach Eeschmack ^ Stunden oder auch I ^ Stun-

den reden, läszt dis Diskussion abrollen und achtet selten
darauf, ob diese VisKussion totsächlich noch etwas mit dem

Referat zu tun hat, erteilt schließlich dem Referenten das

Schlußwort, läßt dann über dis Entschließung abstimmen und

dann geht dis ganze Versammlung in dem Gefühl nach Hause,
sich einer Pflicht entledigt zu haben, gute EedanKen durch eine

Kefolution beerdigt zu haben, und am nächsten Morgen spricht
Kein Mensch mchr von einer solchen Versammlung.

Ein bekannter Soziologe hat etwa vor Jahresfrist in einer

Berliner Versammlung gesagt, daß die fortschreitende
Mechanisierung der Arbeit, die immer mehr sich ausbreitende

Nüchternheit der Serufsarbeit den Arbeitnehmer dazu
zwingt, feinen Arbeitstag als eine mit sportlicher höchst-
leistung vsrglsichbare Handlung aufzufassen, hieraus ergibt
sich, dafz der Arbeitstag selbst seelische Sefriedigungen irgend-
welcher Srt der übergroßen Mehrzahl der arbeitenden

Menschen nicht mehr zu bieten vermag und daß demzufolge —

so sagt unser Gewährsmann wciter — der Rest des Tages die

Erfüllung des Innenlebens des Menschen bringen müsse, die

der Arbeitstag und das Serufsleben nicht mehr zu bringen
vermag.

viese EeoanKengänge stehcn mir immer vor Augen, wenn

ich den vorhin geschilderten Versammlungsbetrieb fortlaufend
mitzuerleben habe. Jedem Seobachter mit Kritischem Oer»

mögen und insbesondere jedem praktischen Gewerkschafter mit

Selbstkritik mutz das Eefühl Kommen, dah unser versamm-
lungsbetrieb in jeder Weise überholt ist, einer vollkommenen

Reform bedarf und in allen seinen Teilen an die Erlsbnis-

begriffe des modernen Menschen herangebracht werden muh.

Selbstverständlich läßt sich auch hier nichts vereinheitlichen.
Die Versammlung in der ganz Kleinen Grtsgrupps mit 15

und 20 Mitgliedern wird in den meisten Fällen abgehalten
werden müssen wie bisher' dcnn hier hielt ja der richtige Ge-

roerkschafter nis ein Referat, hier saß man um einen Tifch
herum und sprach in manchmal mehrstündiger Unterhaltung
all das aus, was die Grganifationslcitung von den Mitglie-
dern und umgekehrt die Mitglieder von der Grganifations-
leitung wollen. Am Ende eines solchen Abends war dann

mehr gesagt, als in einem Referat von zusammenhängender
dreiviertelstündiger Rede gesagt Werden Konnte, hier Wird
es so bleiben: denn hier zwingen Lokal, Umgebung, gesell-
schaftliche Schichtung und die Seltenheit des Zusammen-
Kommens zu dieser Form. Wir werden auch in den versamm-
lungen, in denen wir nüchtern und sachlich dis Entscheidung
über die Fragen zu treffen haben, ob ein Tarifvertrag ge-
Kündigt odsr ein zu Ende verhandelter Vertrag angenommen
werden Zoll, nicht wesentlich anders verfahren Können, als
wir dies eingangs schilderten. Kber auch hier sind schon
andere Formen nötig. Welche unglaubliche innere Leere stellt
sich bei den versammlungsbesuchern ein, die über einen Tarif-
Vertragsentwurf entscheiden sollen und 20 Diskussionsrednern
zuhören mußten, von denen etwa 15 in ihren Ausführungen
die gleichen Argumente gebrauchten und zu dem gleichen End-
refultat Kamen. Wie furchtbar ist das Eefühl der versamm-
lungsbesucher, wenn der Referent, nur um die Versammlung
nicht zu schnell zu Ende gehen zu lassen, 45 Minuten spricht,
obwohl er in 20 Minuten fertig sein Könnte, hier liegt eine
der Hauptaufgaben des Versammlungsleiters. Er darf unter
Keinen Umständen die Eüts der Versammlung in ihrer Länge
Zehen. He Kürzer um so besser. Eine Versammlung von einer
Stunde vauer mit Konzentrierter GeistigKeit ist mehr wert
als drei Stunden seichtes Geschwätz, vie Referenten, die be-

Häupten — Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel — für
ein allgemein übliches Referat mehr als 45 Minuten Dauer

zu gebrauchen, haben in dsr Regel auch nur für eine halbe
Stunde geistigen Stoff und für den Rest der Zeit Kus-

schmückungen der wesentlich Kürzer darzulegenden Gedanken-
gcinge. Kber immerhin sind dies alles nur Kleine Reformen
in den Versammlungen, die wir in der früher üblich ge-

wssenen Form beibehalten müssen, vas eigentliche gewerk».
schaftliche Problem unserer Tage zeigt fich aber erst darin,
daß die bisher geschilderten Oersammlungsarten durch die
lange vauer der Tarifverträge und durch andere Umstände,
auf die im einzelnen nicht eingegangen zu werden braucht,
immer seltener notwendig werdcn. vafür stellt sich ein Sedarf
an jenen Versammlungen ein, die — um Wieder mit unserem
Soziologen zu reden — das Innenleben des Menschen nach
der Abwicklung seiner Tagesarbeit zu befriedigen vermögen,
viese Notwendigkeit mutz verbunden werdsn mit dem Er-

fordsrnis, der Mitgliedschaft dsr Gewerkschaften und insbe-

sondere den jungen und ungeschälten Mitgliedern sozial-
politische, Wirtschaftspolitische und andere Tages» und Zeit-

Probleme nahezubringen, viss geschah bisher durch Referat,
VisKussion und Schlußwort, vie Erfahrungen aus Hunderten
von Versammlungen der letzten Hahre haben bei mir die
Ueberzeugung reifen lassen, daß für Veranstaltungen dieser
Art das bisherige System unbrauchbar geworden ist. vem

Rhythmus unserer Zeit folgend, werdsn wir auch veranstal-
tungen gewerkschaftlicher Art bildhaft, demonstrativ, plastisch
und unterhaltend gestalten müsfen. ver Grotzstadtmensch ins»

besondere, absr auch der Sewohner Kleiner Kommunen ist nach
der Tagesarbeit und nach der Absorbierung Weiterer Kräfte
durch häusliche und familiäre Sorgen nicht mehr in der Lage,
die ihnen doch zunächst einmal fernliegenden Probleme nur

mit dem Ghr in fich aufzunehmen. Ich möchte cine solche ver»

anstaltung vergleichen mit der operativen Handlung eines

Arztes. Sevor der menschliche Körper dem Messer des Krztes
ausgeliefert wird, muh auch erst die Narkose die Vorbereitung
hierzu schaffen. Und so glaube ich. daß es unmöglich ist, den

abgehetzten Menschen unmittelbar den Worten eines Redners
über ein aktuelles — beispielsweise sozialpolitisches
Problem — auszusetzen. Wenn wir versammlungsbesucher
aus Ehre und Gewissen fragen, dann werden sie uns immer
wieder bestätigen, datz sis in dcn ersten 10 Minuten einsr noch
so guten Rede nur das Wort hören, aber nicht den Sinn er»

fassen, dah sie sich erst an die Atmosphäre, die sie umgibt, ge»
wöhncn müssen, hieraus sci geschlutzfolgert: vie Versammlung
mutz eingeleitet werden mit einer varbietung, die dsn Aus-

gleich von den bisherigen Erlebnissen des Tages herstellt, sei
es ein Musikstück, sei es eine Lichtbildserie, sei es eine rszi-
tatarische Darbietung, auf jeden Fall eine Angelegenheit, die
den Menschen nicht sofort zur sachlichen Entscheidung heraus-
fordert. Zweifellos Wird bei dieser Vorbereitung eine Kus-

geglichenheit in der Stimmung der Besucher eintreten, die den
dann folgsndsn sachlichen Darlegungen sehr zugute Kommt.
Kuch die sachlichen Ausführungen sollen nicht nur in einer
Rede bestehen. Moderne Schallplatten stehen zur Verfügung,
um Rcden zu erläutern und zu illustrieren. Lichtbilder aller
Art Können bildhafte Verwendung finden, vor allen vingen
aber Kann vermieden werden, viskussionsn über Oinge her»,
beizuführen, die selbst für den vortragenden noch im thoore^
tischen Anfangsstadium stehen, yier ist sorgfältig zu unter-

scheiden zwischen den vingen, die schon zur Entscheidung stehen
und denen, die erst vorbereitend den Zuhörern nahegsbracht
werden sollen.
Oie EedanKengange dieses Artikels Kamen mir bei Ueber-

legungen über die Frage, mie wir den erfreulichen gewaltigen
Zustrom neuer Mitglieder in günstiger Seziehung mit unserer
Sewegung zu verbinden haben, vas Problem für uns liegt
darin, daß mir das grotze vertrauen der zu uns strömenden
Angestellten, die zunächst instinktiv den richtigen Weg zu uns

finden, durch fachgemäße und Kluge Sehandlung erhalten und
Vertiefen.
Ganz am Rande sei bemerkt, datz die Wahl des versamm-

lungsraumes, die Redefähigkeit dsr zum Reden gerufenen,
die geschmackvolle Aufmachung dsr Einladungen und Vruck»

fachen und vieles ähnliche mehr beizutragen haben zum guten
Eelingsn unseres Werkes.

vie vinge find im ?luh. Ich bin mir im Klaren darüber,
datz ich an manchen Stellen. Widerspruch hervorrufen werde.

Ich weitz auch, daß mein Rezept an einzelnen Stellen bereits

befolgt wird (wenn auch in etwas veränderter Form). Zu»

sammengefatzt glaube ich aber, dah es zweckmäßig ist. sich
überall da mit diesen vingen zu beschäftigen, wo man bisher
noch glaubt, daß die alte versammlungsform die einzige Mög»,
lichkeit gewerkschaftlichen Versammlungslebens darstellt. -

Hans Gottfurcht.
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Das nenn? man 8«nssrung!
iSeKöre>en«ngsstettts une> li>Ivtspfsr

Wenn von oem Personal der öffentlichen Verwaltung

gesprochen wird, wird meist nicht beachtet, bafz in der öffsnt-
lichen Verwaltung veutschlands (im weitesten Sinne) auch
mehrere hunderttausend Kngestellte beschäftigt sind, viese
Sngestellten befinden sich in derselben Lage wie die Angestell-
tcn bet privaten Unternehmungen. Sie verrichten wertvolle

verantwortliche Krbeit, Können aber jederzeit mit den in dsn

Kollektivarbeitsverträgen festgesetzten Fristen entlassen wer-

dsn. Nur ein geringer Teil hat ausreichenden Kündigungs-
schütz, vieser geringe Teil von Kngestellten Kann nur aus

einem wichtigen in seiner Person liegenden Grunde ge»

Kündigt werden. Ein viel größerer Teil hat Kündigungs-

fristen überhaupt nicht, vieser wird nur für einen fesrum-
grenzten Zeitraum, auf einige Monate, angestellt. Kuch
für bestimmte von Knfang an begrenzte Arbeiten werden

viele Kngeftsllte eingeftellt (Volkszählung, bei Wahlen, zur

Fertigstellung eines Laues). Die Behörden und die Kör-

»erschuften des öffentlichen Rechts verhalten sich nicht
anders als Privatunternehmer. Die Tarifverträge werden

umgangen. Dienststellen der Reichsfinanzvermaltung scheuen
sich nicht, unter Verletzung der Tarifvertragsbestimmungen
Angestellte nur auf Zeit einzustellen und vor Kblauf dieser
Zeit die Kündigung auszüsprechen. In einsm Finanzamt
Mitteldeutschlands sind seit 1926 beschäftigte Angestellte
zwanzigmal gekündigt worden.

vie deutsche Republik befindet sich in Finanznötsn. Es

wird, um dis Kusgaben für die öffentliche Verwaltung be-

streiten zu Können, nach neuen Veckungsmitteln gesucht. So

Wurde seit Monaten der Gedanke erörtert, die Seamten, weil

sie sich in gesicherter Stellung befinden und die Not der

Arbeitslosigkeit nicht zu fühlen bekommen, zu einem Notopfsr

zur Sanierung dsr Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung heranzuziehen, plötzlich erschienen
Nachrichten, das; auch die Angestellten dsr öffentlichen ver-

waltunz mit zu „opfern" hätten, obwohl sie sich nicht in

der sicheren Lage der Beamten befinden. Der erste Entwurf

sah vor. dafz alle Angestellten der öffentlichen Verwaltung zu

dem Notopfer, dasz jetzt Reichshilfe genannt wird, herangezogen
werdsn sollten, obwohl doch die Sehördsnangestsllten bereits

zur Arbeitslosenversicherung Scitrcige zahlen. Eegen diese Un-

geheuerlichkeit haben wir sofort Stellung genommen, sie ist

fallen gelassen worden. In dem Augenblick, wo dies nieder-

geschrieben wird, wird ein neuer Entwurf dsr Reichsregierung
über Erhebung der Keichshilfs bekannt, hiernach sollen dis

Sngestellten unter Z600 MK. von dem Notopfer freigelassen
werden. Sei einem Echalt bis 8400 MK. sollen 260« MK. in

Sbzug Kommen. Such dieser Plan ist ungerechtfertigt. Kuch
die Kngcstellten mit höheren Eehaltsbezügen befinden sich in

ganz unsicherer Stellung. Es ist interessant, dafz Rcichsfinanz-
minister Dietrich in der Sitzung des Reichsrates, in dem er

die Reichshilfe der Personen des öffentlichen vienstes for-
derte, zu gleicher Zeit Sparmaßnahmen ankündigte. Er

führte aus:

„Wis weit im nächsten Jahre etwa der Etat des Reichs
beschnitten werden Kann, hängt nicht von dem Willen des

Finanzministers ab, sondern davon, ob es möglich ist,
das Arbeitsgebiet zu verringern und damit

dann an solchen Kräften zu sparen, die nicht
im Seamtenverhältnis stehen."

Also diejenigen, denen der Herr Reichs-
finanzminister in Aussicht stellte, daß sie
nächstes ?ahr zur Entlassung Kommen sollen,
müssen jetzt noch vor ihrer Entlassung ein

besonderes Gpfer bringen. Auch hier wieder Kann

man nur dis Feststellung machen, daß die verwaltungs-
bureaukratie im Reich ihren parlamentarischen Ministern
schlechtes Material in die Hand gibt zur Begründung ihrcr
Forderungen.

Wir müssen aufs entschiedenste gegen die Absichten der

Reichsregierung protestieren. Gtto haußherr.

Km 150. ?uni d. I. wurden dis Rheinlande von fremder Se-

satzung frei. Nicht nur im Rheinland wurden Feierlichkeiten
vorbereitet, das Ereignis festlich zu begehen.
Die Reichsvermögsnsverwaltung mit ihren

sämtlichen Kemtern und Dienststellen, die Feststellungsbehörden
und die Kommunalen Lesatzungsämtsr stehen unmittelbar vor

ihrer Auflösung, da sie mit dem Abzug dsr fremden Sesatzungs-

truppen überflüssig werden.

Alle diese Sehörden beschäftigen noch eins verhältnismäßig
große Zahl von Angestellten (dis RVV, allein noch fast
400!), meist ältere Leute, die jahrzehntelangen Reichs- und

Staatsdienst auszuweisen haben. Sci früheren Entlassungen

hat man die älteren Angestellten „verschont". Man hat

ihnen auch Versprechungen gemacht für den Kufbau
einer neuen Existenz, die llcbsrleitung in andere Ssrufe,

namentlich aber die Uebernahme in andere Se-

hör den, die Zahlung besondersr UcKerganZsgclder und

alles mögliche mehr. Ein ganz besonderes Ent-

i^SSN A«sA«g ZN eZAS Kssen ^SS i?ii1nöS
von henriette.

Welches Mädchen, überhaupt welches Kind der Eroßstadt,
träumt sich nicht gern in all die Herrlichkeit hinein, die es

seinem Idol, seinem Herzensbrecher, seinem filmischen Herr-
gott anzudichten verpflichtet glaubt? Welches Mädchen, ja,

selbst welche Frau, würde nicht mit einer harvev tauschen

mögen? Wir alle wären unter Umständen bereit, alles zu

opfern, wenn wir es einmal so gut haben Könnten!

Such ich war dsr Knsicht, daß das Leben eines noch so

geringen Filmstars ein Tag voll Freuds und Lust wäre. Mein

Urlaub war vor der Tür, und ich hatte alle meine Gedanken

nur auf das eine Ziel gerichtet, einmal selbst als Kleiner Film-

siar disses Leben auszukosten. Man warnte mich zwar, aber

— die Leinwand lockte mit ihrem unwiderstehlichen Zauber-

mort — Entdeckung. Wie oft haben so viele meiner Kolle-

ginnen davon gelesen, daß ein einfscher Mensch, ein Mädel

unserer Klasse, sein Eliick beim Film gsmacht hat! Wis viele

von uns glauben sich noch heuts berechtigt, jenes „Gluck" ein

Wenig zu Korrigieren! Um es gleich zu sagen, mir alle irren

uns. Di? Zeiten derer, die durch einen Zufall, durch eine

günstige Fügung dcs allmächtigen Schicksals den Weg zur

.^Prominenz", zu Ruhm, Berühmtheit und Reichtum gefunden
haben, diese Zeiten dürften mohl für immer vorüber sein.

Trotz Tonfilm und trotz neuer Märchen von neuentdeckten

Stars, plötzlichen Emporkömmlingen und hochbezahlten ,.Ton-

filmgröszen". Ich bin dahinter gekommen, daß es in diesem

Falle Kein „Glück", Kein? günstige Schicksalsfügung gibt:

heute entscheidet nur die Begabung, nur das Können! Und

all das, was wir uns in unserem Unterbewußtsein als großes
Können suggerieren, was wir, hadernd mit unserem Schicksal,
als unsoziale Ungerechtigkeit empfinden, es ist wirklich nur

Einbildung. Es ist die dumme Eitelkeit unser aller, die wir

glauben, daß ein mehr oder weniger schönes Gesichtchcn, eine

gute Figur und ein paar gerader Seine mehr als genug sind,
um aus uns einen weltberühmten Filmstar zu machen,

Kuch ich war dieser Mcinung, und meinen bevorstehenden
Urlaub gedachte ich mit einem Ausflug in das Flimmerreich
auszufüllen. Kuch in mir war die Sehnsucht nach Prominenz,

nach Reichtum und Wohlleben erwacht: auch ich dachte, daß es

ein Kleiner Sprung wäre über die Sarriere des Verkaufs-
pultes in dos Reich der Jupiterlampen. Auch ich dachte, daß

ich vielleicht jenes sagenhafte Glück erleben wsrds, jenes
Glück, das da wartct, entdeckt zu wcrden. Kuch ich glaubte,
nie wieder in die Enge des Verkaufsraumes, nie wieder in die

eintönige Maschinerie dss Alltags eingespannt zu werdsn.

Und im Traume malte ich mir schon die Herrlichkeiten aus.

deren Anschaffung in dem von mir als ganz bestimmt an-

genommenen Filmerfolg eine Kleinigkeit bedeuten würde.

Wie tausend? meiner Kolleginnen hatte auck ich mich

gründlich getäuscht. In den zehn Tagen meines „Filmdaseins"
Konnte ich alle Sitternisse und nicht eine einzige Annehmlich»
Keit dieses Serufes auskosten!
Mein erster llrlaubstag war herangebrochen. Nack gründ-

licher lleberlegung verzichtete ich darauf, in der städtischen
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gegenkommen wäre hier um so mehr am Platze, als diese
lZngestellten auf exponiertem Posten bis zuletzt ausgeharrt
und wichtige Aufgaben im Interesse des

Keichs erfüllt haben.
In fchönen Reden hat man dis Bedeutung dieser Aufgabe

wiederholt lobend anerkannt! Auf dem Papier sind
Verfügungen ergangen, in denen vieles „geregelt" wurde.

Lei der praktischen vurchführung der ergangenen

Anweisungen zeigten sich aber schon ihre Mängel. Soweit es

überhaupt dazu Kommen dürfte, will man die hochqualifi-
zierten Angestellten in untergeordneten Stellen der

Keichsfinanzverwaltung unterbringen und fie anscheinend dort

solange als „A u s h i l f s a n ge st e l l te" behalten, als aus

den dafür zur Verfügung gestellten Reichsmittsln besondere
Zuschüsse an die Finanzverwaltung gezahlt werden.

In einer Verfügung des Landesfinanzamts Karlsruhe vom

15. April 19?« — p. 21-0/ St. 4k — heiszt es u.

„Ich werde Künftig bei den zu übernehmenden Angestellten
in den Auszahlungsanordnungen diesen vermerk weglaffen,
solange mir die Vergütungen für diese von

Ihrer Verwaltung ersetzt werden."

Ver Zentralverband der Ange st eilten hat am

,2. Mai I9Z0 das Reichsministerium für die befehlen Gebiete

fch riftlich um eine besondere Aussprache gebeten, um noch-
mals rechtzeitig alle wichtigen Fragen für diefe Angestellten,
die naturgemäß um ihre Ezistenz und weitere Zukunft ban»

gen, zu erörtern. Am 14. Juni 1920 hat der Z e n t r a I v e r -

band der Ange st eilten unter besonderem Hinweis auf
den bevorstehenden Räumungstermin und die Dringlichkeit
der Sache an die wichtige Verhandlung (ebenfalls schriftlich)
erinnert.

Was ist daraui, geschehen? — Nichts!
ver Herr Reichsminister für die besetzten Eebiete und Herr

Staatssekretär Schmid mit ihrem gesamten „zuständigen"
Mitarbeiterstab an Ministerialräten usw. waren offenbar so
stark durch die Vorbereitung der Festlichkeiten und neuer

Ministerreden in Anspruch genommen, dasz ste darüber das

Interesse an der Regelung von Angestelltenfragen vollständig
rerloren haben. Gder ist vielleicht nach ihrer Meinung
genug geschehen, um die gegebenen versprechen einzulösen?

hiefz es nicht immer: „vervankdes Vaterlandes

ist euch gewisz!"??
'Sollte die Stunde der Rheinlandräumung und allgemeiner

Freude und Feiern in veutschland gleichzeitig auch die Todes-

stunde so vieler Hoffnungen von Ange st eilten-

zamilien sein, die den Zusagen maßgebender Stellen ver-

trauen entgegengebracht haben?

Wie unseren Lesern bekannt ist, hat die Reichsregierung dem
Reichstag einen Eesetzentwurf vorgelegt, der unter dem veck»
mantel einer Reform der Krankenversicherung einen umfassenden
Abbau der Krankenversicherung plant.
Gegen diesen Eesetzentwurf protestierten die Serliner Kranken-

Kassenangestellten in einer machtvollen öffentlichen Kundgebung
am Z. Duti IM. Um großen Saal des EewerKschaftshauses hatten
sich etwa 2000 Teilnehmer versammelt. Wegen des starken An»
drangcs mutzte der Saal vorzeitig abgesperrt werden.

Unser Kollege SrillKe charakterisierte in seinem Referat scharf
die sozialrcaktionären Maßnahmen der Regierung Srün.ng-
Stegerwald. Einer der sozialfcindlichsten Pläne sei der Eesetz»
entwurf zur Aenderung des 2. Suches der Reichsversicherungs-
ordnung. vieser Eesetzentwurf verlange eine wesentliche
Verschlechterung der Leistungen, insbesondere durch herab»
setzung des Krankengeldes, durch die Seteiligung der versicherten
an der Tragung der RrzneiKostcn und durch die Einführung einer

KranKenscheingebühr. Vcr Referent wies nach, daß ein solche«
Leistungsabbau den Massen der versicherten nicht zugemutet
werden Könnte, da ihre Notlage durch die Rationalisierung die

Arbeitslosigkeit und den Lohnabban ein ohnehin unerträgliches
Maß erreicht habe. Ferner mache die Reichsregierung den versuch,
das Selbstoerwaltungsrecht zu beschränken. Ein

völlig überflüssiger „yauptausschuß" soll ins Leben gerufen wer-

den. der Keine Vereinfachung, fondern eins neue Komplizierung
der Verwaltung bedeute. Nichts unternehme indessen die Reichs»
regierung, um der Zersplitterung der Krankenkassen entgegenzu»
treten. Sie habe nicht den Mut, den Mißbrauch der ständigen
Neugriindung von Unnungs- und SetriebsKranKenKassen ent-

gegenzutreten. SrillKe ging dann auf das Angestellten»
recht der Reichsversicherungsordnung über. Gb»
wohl sich hier durch die Rechtsprechung und prazis ein unHalt-
barer Widerspruch zwischen den alten Vorschriften der Reichs-
versicherungsordnnng und den modernen arbeitsrechtlichen Erund»
sätzen herausgebildet habe, der unzählige Prozesse verursacht hat,
unternehme die Reichsregierung nichts, um diesen unhaltbaren
Zustand zu ändern, Gbwohl die matzgebenden Vertreter des

Reichsarbeitsministeriums wiederholt die Forderungen unseres
Zentraloerbandes dsr gngestellten als berechtigt anerkannt
haben, enthält der Eesetzentwurf nicht den geringsten versuch, die
bisherigen Widersprüche zu lösen. Darum verlange unser Oer-
band hier eine Eesetzssündcrung, in dcr besonders die eindeutige
Anerkennung der für die Krankenkassenangestellten abgeschlossenen
Tarifverträge zum Ausdruck Kommen müsse. SrillKe beschöf-
tigte sich auch mit den übrigen sozialreaktionären Maßnahinen
der Reichsregierung, ven versuch, den Angestellten und Seamten
der Sehörden und öffentlichen Körperschaften einschließlich der
Sozialrersicherungsträgsr ein Notopfer aufzuerlegen, wies der
Referent zurück, vieses Notopser sei solange ungerechtfertigt, als
die Reichsregierung den Sesitz und die hohen Einkommen schone.
Solange die Reichsregierung nicht den Mut finde, ihre Finanzen

Ltatistenbörse mein heil zu versuchen. Zehn Tage hatte ich
vor mir. und diese Kurze Spanne Zeit wollte ich restlos aus»

nützen. Entweder der ersehnte Trfolg trat ein, oder — zehn
Tage Urlaub, die großen Festtags eines arbeitsreichen Iahrcjs,
waren nutzlos einem Wahn geopfert. Ich verzichtete auch auf
den zweiten Vorteil: ich nutzte Keine lZeKanntfchaft aus. Man

fagte mir, in Neubabelsberg gäbe es reichlich Arbeit. Tages-
gage zwanzig Mark, und junge Mädchen wären sehr gesucht.
Ich fuhr nach Neubabelsberg.
Und mit dieser Fahrt begann mein Martyrium. Bevor ich

noch das Eelände der Filmgesellschaften betreten durfte, prüfte
mich der Pförtner auf herz und Nieren; alles wollte der Mann

wissen, von meiner Eeburt an bis zu jenem Tage wollte er

genauen Bericht. Ich gab ihn bereitwilligst, ver Mann
notierte jede meiner Aussagen sorgfältig auf ein langes
Formular, vann trug er diefes Blatt nach irgendwo. Ich
durfte eine und eine halbe Stunde vor dem „Filmgelände"
warten. Wer hätte das nicht getan?
Vann Kam die Antwort, und ich hatte Elück. von irgendwo

ließ man mir fugen, ich Könnte Kommen und mich zeigen. Ich
ging. Nach irgendwo. Knapp zehn Minuten, und ich stand
dem lieben Eott wohl gegenüber. Es war zwar noch ein

junger Mensch, doch sein Gehaben war das eines alten,
mächtig Klugen Mannes. Noch einmal durfte ich mein Leben
schildern. Vann mußte ich mich rechts und links verneigen.
Damit der „Herr vom Film" auch fieht, wie ich gewachsen bin.
Ich schien ihm zu gesallen und wurde engagiert. Nicht etwa
für die große Rolls, nein, nur für einen Tag als eine unter

vierzig anderen, für zwanzig Mark oon 8 Uhr früh bis abends
7 Uhr. Ich war fo glücklich!
Am nächsten Tage stand ich strahlend in dem großen Atelier.

Um mich herum ein Kichern, Lachen. Kciuspern. Ich merkte

bald, daß ich der Zielpunkt all der Spötteleien war, weil ich
mit meinem „großen Abendkleid" nicht in den Rahmen meine«
Kolleginnen paßte. Mein Abendkleid stach unter all den
vierzig Koben Kraß hervor; man Konnte vielleicht mit Recht
annehmen, ich fei aus pofemukel. Es war mir peinlich!
vann Kam der große Augenblick, wo ich zum ersten Male

filmen sollte. Ein Herr tat uns fast alles vor, er sprach auch
ein paar Worte, vann hieß es: „Achtung! Aufnahme!" und
surrend lief das Filmband ab. Irgend etwas hatte nicht ge-
Klappt. Noch einmal, noch einmal und noch einmal. Immer
wieder dasselbe, vrei Stunden lang. Wir Statisten mußten
ununterbrochen durch eine „Hotelhalle" fluten. Immer mieder
und immer wieder. Kiefige Scheinwerfer streuten ihre Licht»
Kegel über uns. vis Augen schmerzten, die Füße taten weh,
Hunger hatten fast alle, aber Keiner durfte das Atelier ver-

lassen. Und unsere „Götter", die großen, ach. so schönen Stars,
schwitzten und zankten sich, wurden immer gespannter. Nur
der Herr Regisseur und seine diversen Trabanten schienen
weder Müdigkeit noch Hunger zu Kennen. Sie trieben uns

an, wie Hirten eine Herde, fchrieen und gestikulierten wild,
schimpften und fluchten, weil alles fo ganz anders gemacht
murde, als sie es sich dachten, vie Stars schimpften auf uns

Statisten, wir Statisten, wir „talentlose Staffage" wären das

Hindernis zur Entfaltung ihres großen Könnens. So ging es
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durch Sparmaßnahmen beim Wehretat, beim Auswärtigen' Kmt,
durch eine Reichs- unö verwaltungsreform, durch Senkung der

hohen Pensionen, durch Eintreibung rückständiger Steuern und
den Ausbau der Erbschaftssteuer zu sanieren, habe sie Kein Recht
M einer so unbegründeten und unsozialen Belastung der Ange»
stellten und Beamten, wie sie in der Reichshilfe liege.

per vortrag SrillKes wurde mit großem Beifall aufgenommen,
von einer Aussprache nahm die Versammlung Abstand. . Sie

stimmte einstimmig den von der versammlungsleituna vorgelegten
Entschließungen zu. In diesen Entschließungen erklärt die vcr-

sammlung u. daß sie sich in dem Rampf gegen die reaktionären

Gesetzentwürfe der Reichsregierung mit den freien EewerKschaften
«ls den Vertretern der versicherten solidarisch fühle und berett
sei, mit ihnen gemeinsam alle Kräfte für die Abwehr dieses An»

griffs auf die Krankenversicherung zu mobilsieren,

Scit wahren führt unser Zentralverband der Angestellten eine

umfassende Tarifbewegung gegen die Rechtsanwälte, ver veutsche
Anwaltverein, die führende Organisation der Rechtsanwälte, lehnt
den Abschluß eines Tarifvertrag?? ab. Oie örtlichen Anwalt-
vereine folgen seinem Beispiel. Oie einzelnen Anwälte sind der.

Meinung, daß auch sie nicht zum Abschluß eines. Tarifvertrages
gelungen werdcn Können. Sie wünschen, daß die Regelung der

Arbeits- und Eehaltsbsdinaungen ibrer Willkür völlig überlassen
bleiben müsse. So mangelhaft das Lchlichtnngsrecht heute ist, so
ist es doch unserem verband gelungen, in einer Reihe von Erosz-
städten Zwangstarifverträge durch Schiedsspruch und verbindlich-
erklörung gegen die Rechtsanwälte herbeizuführen. Solche Tarif-
Verträge sind in' letzter Zeit geschaffen tn Halle, Magdeburg,
Königsberg, München und Oresden. Un einer Reihe weiterer

Städte, so in Bielefeld, Düsseldorf, Erfurt, Hagen, Hamburg,
Leipzig, laufen gegenwärtig neue Bewegungen,
Oie Rechtsanwälte sind bemüht, mit allen zulässigen und unzu-

lässigen Mitteln die Angestellten von den EewerKschaften fernzu-
halten.' So hat der Reichstagsabgeordnete Metz am^
SO. ?uni IM bei den Seratungen des Ttats des Rcichsarbeits-
Ministeriums das Verhalten zahlreicher Rechtsanwölte gegeißelt,
die init ihren Angestellten Reverse vereinbart haben, wonach sie
zur fristlosen Kündigung berechtigt sind, wenn der Angestellte
einem Verband angehört,

Neuerdings haben die Rechtsanwälte Weber I und Weber II

in Königsberg dein Rcichsarbeltsministcrium in einem Tarisstrcit
ausdrücklich erklärt, daß sie ihre Anstellungsverträge mit. ihren
Angestellten grundsätzlich nicht nach dcm in Königsberg zustandet
gekommenen Tarifvertrag abschließen würden. Im übrigen wür-.

den sie niemals Angestellte einstellen, die gewerkschaftlich
organisiert sind.

pro/. De. Gsi°ae T>ogr, öer S/retto? t>cs Kai/er-Mcheim»
<7nMu/o /Se Hien/or/chung, öemöHi /ich /cii einiger Feii> öen

/o^ia/en Sei)«/? lies Ksöinciis Venning eniöecfen

Eins der bekanntesten Mittel, das Zustandekommen von Tarif-
vertrügen zu verhindern, ist der versuch der Anwälte, Zich von

ihren Angestellten mit mehr oder minder starkem Oruck Sescheini-
gungen zu verschaffen, daß in ihren Sureaus Kein Streit über
Arbeits- und Eehaltsbedingungen bestehe.

Alle diese angestelltcnseindlichen Maßnahmen diskreditieren !
im Eründe die Anwälte selbst und ihrcn ganzen Stand, um so
mehr, als sie bei jeder Eelegenheit in pathetischer Weise der ,

GeffentlichKeit erklären, daß sie die berufenen Pfleger und Wahrer
des Rechtes seien.

viese reaktionäre yaltung dsr Anwälte, die heute von Kcinsr
anderen Krbeitgebergruppe übertroffon wcrden Kann, wird unsere'
Bestrebungen nicht aufhalten Könncn. Wir werden nicht ehsr
ruhen, bis cine moderne, Kollektive Regelung der Rrbeits- und

Eehaltsbedingungen für das letzte lZnwaltsbureau gctrosfcn ist.-
Wir wissen, daß die Knwaltsangestcllicn in diesem Kamps auf i

unserer Seite stehen.

noch eine Stunde lang. Endlich Mittagspause, wie eine

Horde milder Pferde stürzte jetzt alles zur Kantine. Endlich
essen, endlich sitzen und ausruhen! Die Kantine war über-

füllt; die zwei einzigen Kellner, betreuten die Regisseure,
Operateure, Stars und Filmdirektoren; wir Statisten mutzten
unser Essen selbst vom Schalter holen. Wir Kämpften um

unser Mittagsbrot. Ich will nicht sagen, daß das Essen schlecht
war; doch sür den preis hätte .es ausgezeichnet schmecken
müssen. Kaum hatten wir die Hälfte verzehrt, hieß es bereits

„Zur Kufnahme". Im Gehen und Laufen schnell noch ein

paar Bissen, von einem Kusgeruhtsein Keine Rede, geht es an

die Krbeit. Die Friseure schminken und pudern uns wieder

Zürecht. Und schon geht das Geschimpfe wieder los. Warum
man alle Tusche weggeschmiert, weshalb das Lippenrot ab-

gewischt, wieso die haare so zerrauft sind und so. fort. Der
yHH Friseur! Der nächste Herr mit dem großen Mund ist der

Herr Kufnahmelciier. Warum man nicht schon in der DeKo-
ration steht, weshalb man sich nur immer niedersetzt, wobei

Niii^ die Kleider zerdrückt werden und
. vieles andere mehr

noch. Zum Schluß Kömmt dann der Regisseur mit den Stars,
did^ selbstverständlich in Ruhe gegessen und ausgeruht haben.
Urid bis sieben Uhr abends geht der Rummel weiter. Ich
glajibe. nie noch so restlos erschöpft, seelisch und Körperlich
so. Zermürbt heimgekommen zu sein, wie von jenem ersten
Filmtag. Ich sah auch meine angebeteten Stars nach Hause
fahren'in ihren schonen Automobilen. Sie waren ebenso
Kaputt wie mir Statisten. Sie mußten ebenfalls lim 6 Uhr
morgens aus den Federn. Auch Filmstar sein ist anstrengend.

Am Heimweg in der Stadtbahn saß mir ein Mädchen gegen»,
über und weinte. Ich erkundigte mich nach dsm Erund ihres
Kummers. Da erzählte sie mir, daß sie scit vierzehn Tagen
wieder einen Tag gearbeitet Hütte. Zwanzig Mark Lohn für,
vierzehn Tage! Und dann erfuhr ich von dsm großen Lsid
und von der Not dsr Filmstatistin. Ja. meinte mein Esgen-.
über, es gibt schon Mädels, die fast viermal in der Woche
engagiert werden. Aber man müßte mit dsn Herren gut be-,

bannt sein. Nur gut bekannt? Nein... man müßte schon
ein Gpfer bringen!...

Als ich am nächsten Morgen spät um z?hn crwachts, da

dachte ich noch einmal über jenes Zauberwort „Entdeckt»,
werden" nach. Und über dsn Film. Und mußte leidsr be»

Kennen, daß dieser eine Tag im Reich des Films wohl einer.
jener Lebenslage war, dsr mir die größte Enttäuschung
brachte. Und doch war ich froh, venn nun, da ich nicht mehr
in meiner Verblendung lebte, nun, da ich nutzte, daß es ein

mühseliges, beschämendes und nerventötendss Esldveroicnen

ist, freute ich mich schon wieder auf den uäg. da meine Arbsij -

im Geschäft begann. Denn ich wsitz jetzt, daß es sehr, sehr
viele gibt, die beim Film sind, und die uns Kleine Angestellte.
um das Glück unserer festen Stellung bsnsidsn.

^
.

-,
.

>

Ntein Kleines Erlebnis ist zu Ende. Ich habe es deshalb.
niedergeschrieben, um Kolleginnen eine Warnung zu geben,
um alle«'jenen die Kugen zu öffnen, die das Wörtchen „Film":
gleich mit dem märchenhaften Nvmbus Gold umgeben. Es ist
nicht alles Eold, was glänz,...
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Die im Juni tagende 14, Internationale Arbeitskonferenz
hatte sich neben der Regelung der Zwangsarbeit in

de n K o l o n i e n, für die sie ein Internationales lleberein»

Kommen verabschiedete, und dsr lZrbeitszeit im

Kohlenbergbau unter Tage, für deren Regelung
die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande Kam, in

zweiter Lesung mit der Regslung der Arbeitszeit der Ange»

stellten zu beschäftigen, vie IZ. Konferenz 192? hatte einen

Fragebogen verabschiedet, der den einzelnen Regierungen zur

Stellungnahme übersandt wurde, Kuf Erund dieser Ant»

wortsn hatte dann das Internationale Arbeitsamt einen

zusammenfassenden sogenannten Slaubericht vorgelegt mit

dem Entwurf eines llebereinkommens, der dann von der

diesjährigen Konferenz einem öSgliedrigen Ausschuß zur Se-

ratung vorgelegt wurde.

vas Kmt hatte in seinem Entwurf gemäß dem Ergebnis
der vorjährigen Seratungen und den Antworten dsr Regie-
run?en auf den Fragebogen dcn Geltungsbereich des

zu schaffenden llebereinkommens nicht auf olle vom Washing-
toner Uebereinkommen über die Arbeitszeit in gewerblichen
Setrieben nicht erfaßten Personen erstreckt, sondern nur auf
die im yandel und in Sureaus beschäftigten Personen.
Ausgeschlossen blieben somit die Angestellten in gewerb-

lichen getrieben, dis vom Washingtoner Uebereinkommen

deshalb nicht erfaßt werden, weil sis aufZichtführende, leitende

oder Vertrauensstellungen bekleiden. Ebenso wurden die Kn-

gestellten der Landwirtschaft, der See- odsr Sinnenschiffahrt,
der Fischerei, der Hauswirtschaft und der heimarbsit aus-

geschlossen. Kber auch von dcm dann noch verbleibenden

Geltungsbereich wurden weiters Kusnahmen für die Kranken-

und pflsgeanftalten, das Eaftgswsrbs und das varbietungs-

gewerbe gemacht. Ven einzelnen Staaten wurds es überlassen,
Familienbetriebs, Sstriebe, die der hoheitsausübung des

Staates dienen, PerZonen in leitender Stellung und Reisende,

soweit sis ihre Krbeit außerhalb des Setriebes verrichten,
vom Geltungsbereich auszunehmen.

Oie Krbeitgeber und mit ihnen eine Reihe von Re-

aierungen bemühten Zich mit allen Kräften, das Zustande-
Kommen eines UebereinKommens überhaupt zu verhindern
und, nachdem sis dies als aussichtslos aufgeben mußten, durch
verschlechtcrungsllnträge im einzelnen das Uebereinkommen

zu entwerten, Vis Kufgabe der Krbeitnehmcrmitglieder im

Ausschuß bestand umgekehrt darin, zu versuchen, den per-
ZonenKrcis, der von diesem Uebereinkommen erfaßt wcrden

Zoll, möglichst lückenlos zu gestalten. Angesichts der heute

herrschenden politischen Kräfteverteilung in den meisten
Staaten waren unseren Semühungen natürlich enge Erenzen

gezogen.

vas Ergebnis des Kampfes um den Geltungsbereich des

UebereinKommens war, daß es den Krbeitnehmervertretsrn
im Ausschuß gelang, die Herausnahme der Familienbetriebe

zu verhindern und dis Einbsziehung dss Kaufmännischen,
technischen, verwaltungs- und Lureaupsrsonals der ausge-

nommcnen Setriebs und des Eesamtpcrsonals der Neben-

betriebe der ausgcnommsn.cn Setriebe durchzusetzen. In der

Vollkonferenz drückten aber dis deutsche, österreichische,
ungarische und schwedische Regierung durch, daß auch die Kauf-
männischen, technischen und Sureauangestellten der ausge-

nommcnen Betriebs wieder vom Geltungsbereich des Usber-

einkommens ausgeschlossen wurden, so daß nur die Neben-

betriebe in ihm verblieben. Ebenso erreichten dis deutsche,
belgische, französische und schweizerischs Regierung, daß die

Familienbetriebs wieder ausgeschlossen wurden.

Ein sehr ernster Kampf entspann sich, auch um die per-

fönlichen Ausnahmen, da dis Arbeitgeber wesentliche Er-

Weiterungen beantragten, die. zwar zum größten Teil ab-

gelehnt wurdsn, aber freilich mit Ausnahme des Zusatzes dsr

„Vertrauens st ellun g", den es uns auch in der voll-

fitzung nicht mehr auszumerzen gelang. Sehr langwierige
Verhandlungen über Einbeziehung von Post und Tele-

graph sowie über den Segriff dcr öffentlichen Se-

hörden Können hier übergangen werdsn, da das Ergebnis
im wesentlichen gemäß den Vorschlägen des Amtes ausfiel.
Artikels der als KrbnrszsitV^

der das Personal zur Verfügung des Arbeitgebers steht, wurde
in der Kmtsfassung angenommen, versuche der Arbeitgeber,
einen Unterschied zwischen tatsächlicher Arbeitsleistung und

Anwesenheit zu machen, wurden abgewiesen. Ebenso wurde

der Artikel?, der die Arbeitszeit auf 48 Stunden wöchent-
lich und 8 Stunden täglich begrenzt, unverändert beibehalten,
vie Ausnahmen von diesem Erundsatz erstrecken sich auf eine

andere Verteilung innerhalb der gleichen
Woche, wo bis zu 10 Stunden am Tag gearbeitet werden

darf (Artikel 4); auch diese Regelung wurde unverändert

beibehalten, und Nachholung auf Erund allgemeiner Ar-

beitsunterbrechung, Artikel S. Mit diesem Artikel ist ein

dem Washingtoner Uebereinkommen fremder Erundsatz ein-

geführt worden, indem nunmehr sowohl bei örtlichen Feier-

tagen wie bei Unfall oder höherer Eewalt — und zwar an

ZO Tagen im Jahr — bis zu einer Stunde täglich zur Nach-
holung des Krbeitsausflllles gearbeitet werden darf, wobei

aber die vauer der täglichen Krbeitszeit nicht 10 Stunden

täglich überschreiten darf.
Unsere versuche, die „örtlichen Feiertage" auszumerzen,

waren leider erfolglos. Unser Kntrag, bei Krbeitsausfall
durch W i r t s ch a f t s K ä m p f e die Knwendung des Kr-

tikels S auszuschließen, wurde zwar abgelehnt, aber mit der

Segründung. daß diese Knwendung ohnehin nach dem Wort-

laut und Sinn ausgeschlossen sei.
Eanz außerordentlich zähe, durch mehrere Tage sich hin»

ziehende Kämpfe entbrannten um die dauernden Kus-

nahmen von der Sezrenzung der Krbeitszeit bei söge-
nannt« Arbeitsbereitschllft (Artikel S) und bei

Lüden und anderen Betrieben, bei denen die Krt der Krbeit,
die Zahl der bsfchäftigten PerZonen oder die SevölKerungs»

dichte nach Ansicht der zuständigen Sehörden die Anwendung
des Grundsatzes der achtstündigen Tages- und der 48stündigen
Wochenarbeitszeit unmöglich macht (Artikel 8). Unser Augen-
merk richtete Zich darauf, zu verhindern, daß fürverKaufs-
und Sureauangestellte der Lsgriff der Krbeitsbsreit-

fchast Knwendung finden Könnte. Ebenso mutzten wir eine

allgemeine Verlängerung der Krbeitszeit in Läden und ähn-
lichen Sctrieben, für die das Kmt eine Erenze von 34 Stunden

wöchentlich und 10 Stunden täglich vorgesehen hatte, aufs
schärfste zurückweisen. Wir beantragten deshalb die Streichung
des Artikels 8 und zu Artikel S die ausdrückliche Sestimmung.
dah Verkaufs-, verwaltungs- und Sureaupersonal fowie
Lllgerverwalier Keinesfalls dauernd vom Eeltungsbereich der

Krbeitszeitbestimmungen ausgenommen werden sollten.

Auch Artikel 7, der in Ausnahmsföllsn eine über eine Woche
hinaus sich erstreckende andere Verteilung der Kr-

beitszeit mit einem Durchschnitt von 48 Stunden und einer

Höchstgrenze der Krbeitszeit von 10 Stunden täglich vorsah,
wurde von uns wegen seiner möglichen Anwendung auf die

Saisonbstriebe bekämpft, und es gelang dann auch im Kus»

schuh eine Streichung durchzusetzen.
Nachdem auch die Artikel 6 und 8 gestrichen waren, schien

eine dsn Regierungen noch annehmbare Eestaltung des Ueber-

einkommens unmöglich, so dah unter persönlicher Leitung
dcs Direktors des Internationalen Arbeitsamts — Albert

Thomas — Kompromißrsrhandlungen eingeleitet wurden.

Diese Kompromitzverhandlungen waren freilich weniger solche
zwischen Krbeitgsbsr- und Krbsitnehmergruppe und Regie-

rungen, als vielmehr zwischen dsn Regierungen selbst, obwohl
alle drei Eruppen an den Verhandlungen teilnahmen. Das

Ergebnis war die hereinarbsitung der Sestimmungen über die

Arbeitsbereitschllft und die Läden in den ursprünglichen Ar-

tikel 9 des Amtes, der dann die Nummer 7 erhielt, so daß
nunmehr durch dauernde Ausnahmen sowohl per-
sonen, deren Arbeit Unterbrechungen mit sich bringt, wie

solche, die mit vorbersitungs- und Ergänzungsarbeiten be-

schäftigt sind, ausgenommen werdsn Können. Ebenso aber

auch Läden odsr andere Setriebe, wenn die Art der Arbeit,

die Scvo'lKerungsdichte oder dis Zahl der beschäftigten per-

sonen dies erheischt. Das einzige Zugeständnis an die Arbeit»

nehmergruppe bestand in der Streichung der Sureauburschen.

Unser Antrag, wenigstens die Ausnahme für Läden auf Se»

zirke mit geringer SevolKerungsdichte zu beschränken, wurde
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abgelehnt. Ebenso unser Kntrag, bei der anderen Verteilung
innerhalb der Saison die tägliche Arbeitszeit auf 9 Stunden

statt auf 10 Stunden zu begrenzen.
Zeitweilige Ausnahmen sind in dem jetzigen Ar-

tikel 7 auch noch für die Fälle der Betriebsstörungen, der

höheren Gewalt, zur Vermeidung des Verlustes leicht verdsrb-

licher Stoffe oder der Gefährdung des Arbeitsergebnisses, des

Arbeitsvorganges bei Bestands- und Kbschlußarbeiten und bei

außerordentlicher Krbeitsüberhäufung vorgesehen. Man Kann

gerade bei diesen Bestimmungen deutlich die Vorarbeit dsr

deutschen Regierung sehen, da sie sich teilweise wörtlich mit
dem Entwurf des Arbeitsschutzgesetzes decken. Leider gelang
es dem deutschen Krbeitgebervertreter häffner, der sich
auch sonst unliebsam bemerkbar machte, aus der „unvorher-
gesehenen" eine „außerordentliche" Arbeitsübsrhäufung als

Voraussetzung für zeitweilige Ausnahmen zu machen. Oic

zeitweiligen Ausnahmen sollen, mit Ausnahme der durch Se-

triebsstörungen oder höhere Gewalt verursachten, mit minde-

stens 25 v. y. höher bezahlt werden. Anträge der Arbeit-

geber, auch diefen Zwang zu befeitigen, wurden abgelehnt.
Einen gewissen Schutz mill Artikel 8 gewähren, der die

Erlaubnis zur Nachholung innerhalb eines größeren Zeit-
raumes und die Einräumung dauernder oder zeitweiser Kus-

nahmen von der Anhörung der beteiligten ver-
bände der Krbeitgeber und der Arbeitnehmer abhängig
macht, hierbei gelang es dsr Arbeitnehmergruppe, die be-

sondere Serücksichtigung des Tarifvertrages einzu-
fügen.
Es war im Kusschusz gelungen und durch die erwähnten

liompromißverhandlungen festgelegt morden, daß die dauern-
den Ausnahmen für Arbeitsbereitschaft, vorbsreitungs- und

Ergänzungsarbeiten und in Läden nicht auf Personen
unter I 8 Fahren Anwendung finden sollten. Oie deutsche
Regierung erwarb sich den zweifelhaften Ruhm, durch cinen
von ihr gemeinsam mit der österreichischen, französischen
und schweizerischen Regierung eingebrachten und vom deut-

schen Regierungsvertreter begründeten Antrag in der Kon-

ferenz diefe Schutzbestimmungen für Jugendliche wieder aus-

zumerzen.

Erwähnenswert ist noch, daß die bekannte Sestimmung
über die Außerkraftsetzung bei Rrieg und anderen Ereignissen,
die die Landessichsrheit gefährden, dis im Amtstezts fehlte,
wieder eingefügt wurde, ebenso eine Sestimmung, durch die

ausdrücklich festgelegt wird, daß das UebersinKommen b e -

stehende günstigere Arbeitszeit- oder Ent-

lohnungsoe st im mungen nicht verschlechtern
darf. Auch wurde ausdrücklich vorgeschrieben, daß jeder Mit-

gliedsstaat, der das Uebereinkommen ratifiziert, durch Straf-
bestimmungen seine Vurchführung sicherzustellen hat.
vie übrigen Artikel des UebereinKommens betreffen die

vurchführung der Ratifikation. Ein Antrag eines indischen
Arbeitgebervertreters, für Indien wieder Ausnahmen, wie
im Washingtoner Uebereinkommen, zuzulassen, wurde erfreu-
licherweise abgelehnt. ,

,

Bezüglich der Arbeitszeit im Gastgewerbe, im varbistungs-
gewerbe und in Kranken- und pflegcanstaltcn wurden drei
Empfehlungen angenommen, die dis Mitgliedsstaaten auf-
fordern, Untersuchungen über die Krbcitsosrhältmsss in diesen
Wirtschaftszweigen vorzunehmen und innerhalb von vier
Iahren nach Knnahme der Empfehlung dsm verwaliungsrat
darüber zu berichten.

-

Vas UebsrsinKominsn sslbst murds mit einer großen Mshr-
heit — 78 zu ZI Stimmen — angenommen.
Oie Krbeitnehmergruppe hat ihre Zustimmung zu

dcm Uebereinkommen gegeben, nicht weil sis in ihm ein? bc-
sonders fortschrittliche, dem modernen sozialen Erkenntnis

entsprechende Regslung sisht, sondern weil sie in dsr Oerab-
schiedung des UebereinKommens den Sieg eincs Prinzips
erblickt. Es ist mit der Schaffung dieses UebereinKommens
zum erstenmal international eins Rszslung gstroffen worden,
die vor allem die Kngcstellten ersaßt. Wenn man bs-
denkt, daß mit einer ganz geringen Mehrheit der vermal-

tungsrat seinerzeit beschlossen'hatts, die Frage der Krbsitszsit
der Angestellten überhaupt auf dis Tagesordnung dsr Unter-
nationalen KrbsitsKonferenz zu setzen, daß viele Regierungen,
darunter insbesondere auch Großbritannien, das sich
auch dieses Jahr nur durch einen Beobachter an den vcr-

Handlungen des Ausschusses beteiligte, stärkste Eegner einer
internationalen Krbeiiszcitregelung sür Angestellte waren,
wenn man serner in Traoägung zieht, wie sehr doch ein solches
internationales Uebereinkommen dazu beitrogen Kann, in
dsn Ländern, in denen bisher eins selbständige Kn-

gestelltenbewegung gefehlt hat, aufrüttelnd und
anspornend zu wirken, so wird man den nach eingehenden
Seratungen gefaßten Beschluß, dem Uebereinkommen zuzu-
stimmen, verstehen. Vie K n g e st e l l t s n b e w s g u n g hat
sich mit ihm doch zum ersten Mals im Weltmaßstabs Kn-

Erkennung verschafft. Sie ist auf dcn Plan getreten und

hat ihre Forderungen angemeldet.
Km Schluß dsr Verhandlungen lieh dis Krbcitnshmergrupps

eine Erklärung verlesen, in der der Verwaltungsrat ersucht
wurde, nach Anhörung seines Kngestelltenaussckusscs eine

Prüfung darüber anzustellen, wie die immer noch nickt er-

faßten Kngestelltsngruppen baldigst eine internationale Kezs-
lung ihrer Arbeitsbedingungen erhalten Könnsn.

Vas neue Uebereinkommen ist Kein Endsieg, wohl absr ein

wichtiger Markstein auf dem Wegs der internationalen An-

gestelltenbewegung zur vurchführung ihrer sozialpolitischen
Forderungen. Wichtige andere Fragen, wie dis dsr Kon-

KurrenzKlausel und des Erfinderrechts, dürften
in nicht zu langer Zeit wiederum Gegenstand der vsrhand-
lungen der Internationalen ArbeitsKonfsrenz ssin. Wsnn die

Kngestellten durch Stärkung ihrer Gewerkschaften wie ihrer
internationalen Organisationen das ihre dazu beitragen,
dürfen sie hoffen, immer mchr Beachtung und Erfolg auch im
internationalen Maßstabe zu erringen und damit für ihre
Krbeit innerhalb der einzelnen Staaten eins wertvolle Hilfe
zu erlangen. ?ritz psirrmann.

Sin S/i.'«", öaS ich öen freien «Zng»/?»/7,»n" nachFe/chiitt er/)ie/i.
So öin /ch wenig/iens über öie wichtigsten Vorgänge unieerichiei.
Serliriauö i/r/e/)r/chc>n, aöer öe"»5rete?>nge/?e/7ie^öar/nichi/ei)ien.
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Der Soziale Ausschuß des Reichstages hat Anfang Februar

19Z0 die Seratungen über den Entwurf eines Serufsaus»
bildungsgesctzes aufgenommen. Damit ist der Kampf um

etne allen Wirtschaftlichen und sozialen Erfordernissen ent-

sprechende umfassende gesetzliche Neuregelung unseres Lehr-
lingswesens in dns entscheidende Stadium getreten.
Das geltende Lehrlingsrecht ist nicht nur, Wie das Arbeits-

vertragsrecht, in zahlreichen Einzelgesetzsn verstreut, es ent-.
behrt auch einheitlicher Leitgedanken und ist in allen Teilen

veraltet. Das gilt vor allem auf dem Eebiete des Kauf-
männischen Lehrlingsroesens. .

Ist schon die öffentlich-rechtliche Regelung des Kaufmanni»
schen Lehrlingsroesens äuherst mangelhaft, so gilt das , in

ebenso starkem Maße nach der privatrechtlichsn Seite hin.
Der Lehrvertrag unterliegt in seinen Einzelheiten, somcit
nicht tarifvcrtragliche Abmachungen bestehen, Weitgehender
privater Willkür. Es ist deshalb Kein Wunder, Wenn das

geltende Recht seiner eigentlichen Funktion, umfassende Se»

rufsausbüdung zu gewährleisten und die jugendliche Krbeits»
Kraft ausreichend zu schützen, in Keiner Weise gerecht Wird.

Zu diesen.besonderen Mängeln des Kaufmännischen Lehr»
lingswesens Kommt aber noch erschwerend hinzu, dnsz ganz,
allgemein das geltende Recht an dcm großen Teil der Jugend»
lichen vorübergeht, die außerhalb eines Lehrvertrages stehen,,
die aber aus allgemeinen gesellschaftlichen Eründen ebenfalls
einer gewissen Berufsausbildung bedürfen. Die Notwendig-
Keit einer Reform des Lehrlingsmesens und der Serufsaus-
bildung liegt also auf der Hand.
Der vorliegende Gesetzentwurf stellt den ersten, versuch dar,

das gesamte Gebiet der Serufsausbildung einheitlich zu

regeln. In einigen Punkten Knüpft der Eesetzentivurf an

Forderungen, wie sie insbesondere der EewerKschaftsKongrefz
1919 in Nürnberg aufgestellt hat. an. Eine ins einzelne
gehende Prüfung des Entwurfes führt allerdings zu dem

Ergebnis, dafz fein materieller Inhalt in entscheideNsten
Fragen unzulänglich ist und unseren gcWerKschaftlichen Kuf»
fassungsn nicht entspricht.

Trotzdem die Begründung anerkennt, „daß hinlängliche
Veranlassung zu einer umfassenden, das gesamte Eebiet der

Berufsausbildung einheitlich regelnden Neuordnung vor»

liegt", sieht der Eeseßentwurf beim „Eeltungsbereich" eine

Kn?ahl einschneidender Kusnahmen vor Die bedeutendste
dieser Ausnahmen ist die völlige Herausnahme der Landwirt-

schaft. Das Eefetz soll auf Arbeiter, Angestellte und Lehr-
linge in der Landwirtschast Keine Knwendung finden; hier
ist eine Sonderregelung geplant. Nach unserer Auffassung
besteht für e'ne solche Sonderregelung Ke'n Zwingender Erund.

Da das Berufsausbildungsgesetz ein Rahmengesetz ist. das

nur allgemeine Grundsätze aufstellt, dessen Durchführung im

einzelnen aber der Selbstverwaltung der Seteiligten obliegt,
besteht durchaus die Möglichkeit, auch den besonderen ver-

Hältnissen in der Landwirtschaft im Rahmen einer solchen all-

gemeinen Regslung ausreichend Rechnung zu tragen.
Mit dsn im Eesetzentwurf enthaltenen Einschränkungen und

Erweiterungen soll das Eesetz auf alle Jugendlichen bis zum
18. Lebenswahr, die als Arbeiter oder Angestellte oder zum
Zwecke der Serufsausbildung (Lehrlinge) beschäftigt werden,
Knwendung finden.
Wie schon bei, den Seratungen im Reichswirtschaftsrat,

haben die Unternehmer auch jetzt bei Seginn der Seratungen
im sozialen Ausschuß des Reichstages einen Vorstoß gegen die
Einbeziehung der Jugendlichen in das Serüfsausbildungs-
gesetz unternommen. Oie venkschrift der Spitzenverbände
vom Februar I9Z0 bezeichnet die im Gesetzentwurf vor-

gesehene Regelung als „eine unnötige Selastung". In. Wirk-
lichkeit soll der gegenmärtige Zustand, 'aufrechterhalten
bleiben, der den Unternehmern die uneingeschränkte ver-

fuäungsfreiheit über die jugendlichen Arbeiter und Kn-

gestellten gewährleistet. . , ^
, ...^ ,

Oemgegenüber haben die freien E^Mruschaften stets darauf
hingewiesen, daß es mit einem bloßen Lehrlingsgesetz heute
nicht mehr getan ist. Entsprechend den früher,aufgestellten
Erundsätzen muß daran festgehalten werden, daß die Ein-

beziehung der Jugendlichen in das Serufsausbildungsgefetz
erfolgt. - ^

,. ,. ,. ^

Soweit der Eefetzentröurf auch die außerhalb eines Lehr»
Verhältnisses stehenden Iugendlichen umfaßt. Werden diese
nur von den allgemeinen Vorschriften betroffen, die selbst«
verständlich auch für die Lehrlinge gelten. Zunächst Wird

sichergestellt, daß, Wer die bürgerlichen Ehrenrechte nicht bs»

sitzt, Iugendliche Weder beschäftigen noch beruflich ausbilden

darf, vieses Seschäftigungsverbot galt bisher nur bei Lehr-
lingen. vie Beschäftigung und berufliche Ausbildung Iugend-
licher foll ferner dem verboten Werden, der die Pflichten gegen
die von ihm beschäftigten Iugendlichen gröblich verletzt, oder

gegen den sonst Tatfachen vorliegen, die ihn als sittlich
ungeeignet erscheinen lassen.
In Anlehnung an das geltende Recht, aber Wesentlich

erweitert, Zieht dsr Eesetzentwurf die Möglichkeit vor. Kn»

ordnungen über die höchstzahl der Iugendlichen zu erlasssn,
die in den einzelnen Betrieben bestimmter Berufe oder Serufs-
gruppen beschäftigt werden dürfen. Zum Erlaß solcher Kn»

ordnungen ist die Reichsregierung nach Zustimmung des

Reichsrats und nach Anhörung des RsichLWirtschaftsrats er»

mächtigt. Wenn ein Arbeitgeber.oder Lehrherr so viel Iugend»
liche beschäftigt, daß er die ihm durch Eefetz, Anordnung der

gesetzlichen Serufsvertretungsn oder Vertrag obliegendsn
Pflichten nicht mehr erfüllen Kann, fo Kann die unters ver»

Waltungsbehörde die Entlassung eins? Teiles der Iugend»
lichen anordnen und höchstzahlsn festsetzen, viese Schutz»
bestimmungen werden von dsn Unternehmern nach mie vor

scharf bekämpft.
Ein Wesentliche Verbesserung des Esfetzentwurfes liegt

darin, daß die Reichsregierung, entsprechend einem im vor-

läufigen ReichsWirtschaftsrat angenommenen Kntrag der

Arbeitnehmer, nunmehr den Zustand beseitigen will, daß viele

Iugendliche Lohn- oder Eehaltseinbußen für den Besuch der

Berufsschule erleiden. Es m'rd bestimmt: „SoWeit Ssr Besuch/
der Schule auf gesetzlicher Pflicht beruht, darf der Krbeitgeber
oder Lehrherr dem Iugendlichen einen Lohnabzug nicht
machen, auch nicht für die Zeit, deren der Iugendliche für den

Schulweg bedarf."
Vas ist alles, was das Ssrufsausbildunasgesetz an allge»

meinen Iugendfchutzmasznahmen vorsieht, vie Regelung des^
eigentlichen Arbeitsschutzes bleibt dem Arbeitsschutzgesetz über»'

lassen. In den übrigen Abschnitten des Eesetzent'wurfes ist das

besondere Lehrlingsrecht enthalten.
vas Kernstück des Esfetzentwurfes bilden die Bestimmungen^

über den „Lehrbetrieb". Zur Sicherung des Wesentlichsten
Inhaltes des Lehrverhältnisses, Eewährung umfassender prak» .

tischer Berufsausbildung ist es notwendig, daß Betrieb und;
Lehrherr die sachlichen und personellen Voraussetzungen für .

die Erfüllung diefer Kufgabe bieten. Deshalb wird gründ»'
sätzlich bestimmt, daß Lehrlinge nur in Letrieben be»

schäftigt werden dürfen, „wenn diese nach Krt und Umfang
zur Serufsausbildung geeignet sind und wenn die Betriebs^

inhaber oder ihre Vertreter mindestens 24 Iahre alt und?

beruflich befähigt sind, den Lehrlingen die für die Serufs»
ausübung nötigen Kenntnisse und gebräuchlichen Handgriffe -

und Fertigkeiten zu übermitteln." Soweit der Lehrhsrr die'

ihm nach diesem Eesetz obliegenden Verpflichtungen nicht per»

fönlich wahrnimmt, darf er sie nur durch geeignets von ihm
besonders dafür bestellte Vertreter wahrnehmen lassen.

Entsprechend dem vorschlage des vorläufigen. Reichswirt» ,

fchaftsrats sieht die jetzige Fassung des GesetzentWurfes von.
einer förmlichen; in jedem einzelnen Falle auszuZprechendeiit
Anerkennung als Lehrbetrieb ab, legt aber den gesetzlichen
Serufsvertretungen die Verpflichtung auf' falls die.im, Gefch
vorgesehenen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen/ öie Se»-.'
schäftigung von Lehrlingen zu untersagen.' vie Untersagung)
Kann auch für einzelne Serufs oder Serufsgruppen ausg?»

'

sprachen wsrden. Oie Reichsregierung' oder, solange dies^
'

davon Keinen Gebrauch macht, die obersten Landssbehordctt'!
Können die Voraussetzungen bestimmen, unter» Weh',,
die gesetzlichen Serufsvertretungen die Beschäftigung vc>ii'-

Lehrlingen zu untersagen haben. Vie Reiözsregierüiig ist bst^

ihren Anordnungen an die Zustimmung des Reichsrats ge»
bunden und hat den Neichsmirtschuftsrat vorher zu'hören.'-'
vte gesetzlichen Serufsvertretungen haben dsr -KeichsanstaÄ''
für."Arbeitsvermitlung. und Ärbsitslosenversicherung'' die»
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jenigen Setriebsinhaber mitzuteilen, denen die Beschäftigung
von Lehrlingen untersagt ist.

Ist einem Setriebsinhaber die Beschäftigung von Lehr-
lingen untersagt morden, so sind die Lehrlinge zu entlassen.
Die gesetzliche Serussvertretung hat sich zu bemühen, die ent-

lassenen Lehrlinge in einem anderen Lehrbetrieb unterzu-
bringen^ sie hat sich dabei insbesondere auch der öffentlichen
Berufsberatung zu bedienen.

Zur Erreichung des Lehrzieles ist aber nicht nur erforder-
lich, datz Setrieb und Lehrherr sich für die Berufsausbildung
eignen; auch der Lehrling mutz vor dem Eingehen des Lehr-
Verhältnisses auf seine Eignung geprüft merden. ver Eesetz-
entwurf macht hier einen entscheidenden Schritt nach vor-

roärts. Nur solche Jugendlichen Zollen als Lehrlinge eingestellt
Werden, die für den Seruf Körperlich und geistig geeignet sind
UNÄ dis notwendige Schulbiidung beZitzen. Unsere Forderung,
datz die Lehrstellenvermittlung ausschließlich durch die öffent-
lichen Einrichtungen zu erfolgen hat. die in engster ver-

bindung mit der Berufsberatung stehen sollen, ist unbsrück-

ftchtigt geblieben, ver Eesetzentwurf sieht lediglich vor, datz
die gesetzlichen Serufsvertretungen für bestimmte Serufs
ärztliche Untersuchungen und Eignungsprüfungen vorZchreiben
Können. Wir fordern, datz diese Kannvorfchrift in eine

MutzvorZchrift umgemandelt Wird.

Eignung des Setriebes und dcs Lshrherrn, Eignung des

Lehrlings — damit find die entscheidenden Voraussetzungen
für eine sachgemäße Serufsausbildung geschaffen. Man

braucht deshalb den Lehrling am Abschlutz seiner Lehre nicht
mehr daraushin zu prüfen, ob er sich für den Seruf eignet
und ob der Setrieb ihm die notwendigen Kenntnisse und

Fähigkeiten vermitteln Konnte, viese Prüfung muh, mie Wir
das feit jeher fordern, vor Eintritt in ein Lehrverhältnis
vorgenommen Werden und nicht dann, Wenn es zu spät ist. vie
zuständigen gesetzlichen Serufsvertretungen fallen nach den

Sestimmungen über das „prüfungswesen" berechtigt sein,
Kaufmännische Eehilfenprüfungen einzuführen, viese Se-

stimmung ist nach unserem Dafürhalten überflüssig.
Vie übrigen Sestimmungen des Abschnittes über den Lehr-

vertrag regeln die vauer dsr Lehrzeit, dis besonderen Pflichten
des Lehrherrn und des Lehrlings und die Auflösung des Lehr-
Vertrages, vie vauer der Lehrzeit soll sich nach Anord-

nungen der gesetzlichen Serussvertretung und mangels solcher
durch freie Vereinbarung bestimmen. Sie darf die Höchstdauer
von vier Fahren nicht übersteigen. Wir fordern, datz dis
Vauer der Lehrzeit im Serufsausbildungsgesetz auf drei Fahre
festgesetzt wird. Es dürfte sich auch empfehlen, in das Serufs-
ausbildungsgefetz eine Sestimmung mit aufzunehmen, die für
Jugendliche mit besonderer Fachschulbildung eine Kürzere
Lehrzeit zwingend vorschreibt, ver Lehruertrag soll
binnen vier Wochen nach Seginn des üehroerhältnisses schrift-
lich festgelegt Werden, von uns wird die Umwandlung dieser
Zollvorschrift in eine Mutz Vorschrift gefordert.

heftig umstritten sind noch die Sestimmungen über den

Inhalt des Lehrvertragcs; hier handelt cs sich um die Frage
nach dem Vorrang dcs Tarifvertrages gegenüber Anordnun-

gen der gesetzlichen Serufsvertretungen. Kuch dio vurch-
führung des Serufsausbildungsgesetzes soll in einer Weise
geregelt merden, die Keineswegs unsere Zustimmung findet.

Erwin Sunzel.

vie Industrie- und Handelskammern sind auf Erund gcZetz-
licher Sestimmungen gesetzlich geregelte Vertretungen der
Interessen eines bestimmten Serüfszweiges. vie allgemeinste
Aufgabe der Kammern ist demnach die Vertretung der Inter-
essen der Serussgenossen. vie einzelnen Landesgesetze um-

grenzen die Aufgaben nur in grotzen Zügen; so heißt es z. S.
im preutzischen Eefetz: „Vie Handslskammern haben die Se-
stimmung, die Eesamtinteressen der yandels- und Eemerbe-
treibenden ihres Bezirkes wahrzunehmen."
?n diesem hier nur angedeuteten Rahmen bewegt sich nun

die Arbeit auf den verschiedensten Gebieten. Selbstvsrständ-
lich ist es, datz auch die Kammern von Zeit zu Zeit Serichte
über die wirtschaftlichen Verhältnisse ihres SezirKss ver-

öffentlichen. Sesonders sind es dann die Jahresberichte, die
von den interessierten Kreisen mit grötzter Aufmerksamkeit
verfolgt werden. Leider mutz immer die Feststellung getroffen
merden, datz. obwohl die Serichte stets mit dem Mantel der
Objektivität umhängt werden, sie doch nur den Standpunkt
des Unternehmers wiedergeben, vielfach erhält der Leser des-
halb den Eindruck, daß der Sericht einem scharfmacherischen
Untsrnehmerblatt entnommen sein Könnte. So ist es z. S. eine
— dem Sinne noch — häufig wiederkehrende Redewendung,
dah die gegenwärtigen ungünstigen Verhältnisse nur „das Er-
gebnis einer mehrjährigen verfehlten Steuer-, Sozial- und
Lohnpolitik" feien. Kuf eine Untersuchung, worauf die geringe
KaufKraft des Verbrauchers zurückzuführen ist, läßt man sich
natürlich nicht ein. Ts ist verständlich, daß die Serichte nichts
Weiter als ein endloses Klagelied sind. Selbst an Logik
mangelt es bisweilen, nämlich dann, wenn die Frage der
Schutzzölle behandelt wird. So wird gesagt, daß dcr
Export leider infolge dsr Zollmauern, durch dis sich das Kus-
land zu schützen muhte, dah andererseits dis Konjunktur bei
uns deshalb leide, weil wir uns nicht mit gsnügsndsn —
Schutzzöllen umgeben hoben. Was also auf dsr Gegenseite vcr-

dämmt wird, wird für uns als notwendig befunden. Ver
Sinn oder Unsinn der Schutzzölle soll nun nickt weiter erörtert

Werden, Weil die Frage schon Zo oft und ausführlich behandelt
worden ist, dah man sich in unseren Kreisen durchaus in der
Ablehnung der Schutzzölle im Klaren sein müßte. Es ist ebsn
leider immer noch in Weiten Kreisen der irrige Glaube vor-

Handen, datz der Abschluß durch Zollmauern dis einzige Mög-
lichkeit zur yebung der Konjunktur ist. Auch die Frage der
Konjunktur Zoll aus dem Spiele bleiben, weil ihre Unter-
suchung einen besonderen Kufsatz abgeben würde.

?n den Serichten dsr Industrie- und yandelskammern
Werden sämtliche im Sereich der Kammer vorhandenen Ge-
schäftszweige besprochen. Nur einige solcher Berichts Zollen
hier Kurz gestreift werden:

Oer porzellanin du st rie in Mittelthüringen geht es

schlecht. Klle nur erdenklichen Ursachen Werden in dem Sericht
aufgeführt, mie Vordringen der japanischen und tschechischen
Industrie Wegen ihrer um ZV o i s 40 v. h. n i e dr i g e r e n

Löhne und der Zehr viel niedrigeren Selastung
durch Steuern und Zoziale Aufwendungen usw. Um
Zo merkwürdiger ist deshalb folgender Vorgang, der sich vor

einiger Zeit in Thüringen abgespielt hat und durch die Presse
ging. Oen porzellanfabriksn wird durch ihren verband dis
FabriKationsmenge Kontingentiert. Sei einer Revision rourdg
in einer Fabrik festgestellt, dah das Kontingent um etliche
taufend Kilogramm überZchritten morden ist. Was geschah?.
Auf Sefchl des Verbandes muhten die etlichen tausend Kilo-
gramm guten Tebrauchsporzellans — vernichtet Werden,
Jeder Kommentar hierzu erscheint überflüssig.
Ueber dis Zuckerindustrie mird nach der Feststellung

des ungünstig verlaufenen Geschäftsjahres wie folgt weiter
berichtet: „Oer Kübenanbau Konnte- zwar erweitert werdsn,
jedoch nicht in nennenswerter Weise, weil geeignets Krbeits-

Kräfte infolge gesetzlicher Mahnahmen in genügender Anzahl
nicht zur Verfügung stehen und deutsche Arbeiter als Feld-
arbeiter im allgemeinen nicht geeignet sind." Viese Feststellung
ist im Lands des deutZchsZtcn allsr deutschen Innenminister
recht interessant, vie Frage, weshalb Zich die deutschen
Arbeiter als Feldarbeiter nicht eignen, wird nicht erst be-
handelt, weil ja sonst zugegeben werden mühte, daß sie andere
Ansprüche stellen als die polnischen Wan der-
arbeiter. dis „infolge gesetzlicher Matznahmen nicht zur
Verfügung stehen."
Nur noch ein Seispiel aus den vielen, die den Eeist der

Handelskammern zeigen, sei erwähnt, das aber besonders
typisch erscheint: „Als sehr nachteilig für dsn vrogen»
Handel hat sich auch der 5-Uhr-LadenZchlutz am Heiligabend
erwiesen, da erfahrungsgemätz namentlich parfümeriewaren,
Toiletteartikel, Liköre und Svirituosen erst in den letzten
Stunden am Heiligabend gekauft werden, vom Standpunkt
des Vrogenhandels wird daher gefordert, datz der Ladenschluß
am Heiligabend für alle Eeschäfts gleichmäßig auf 6 llhr
abends festgefetzt wird..."

Es ist zu empfehlen, daß die mittelthüringischs Industrie-
und Handelskammer, deren Jahresbericht die vorstehende
Auslese entnommen ist. Zich au dsn thüringischen Innsn-
minister mit dem Antrags wendet, diese Forderung noch als

Nachtrag in die Schulgebote mitaufzunehmen. Karl Suckert.
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ver ttsuprkstrisksra! beim /Vttnisrsriurn

kör I>«nci^irsscK«sr, vomünsn unel ksrstsn

Ver yauptbetriebsrat beim Ministerium fiir
Landwirtschaft, Domänen und Forsten hielt am Z. und

4. Iluni d. F. eine Sitzung ab. Nach dem Tätigkeitsbericht wurde

der geschäftsführends Ausschuß neu gewählt: I. Vorsitzender — wie

im Vorjahre — Roll. Heinrich (Sutab), 2. Vorsitzender Roll.

Moewes (Eesamtverband), Schriftführer unser Koll. Bielow

von der Gbersörsterei Königswusterhcmsen.

Kuf unsere Veranlassung war auch wieder Verhandlung an-

gesetzt über die personalverhält nisse bei den staat»

lichen Gberförstereien. Mir verlangten eine schnellere

Erledigung der YLbergruppierungsanträge und wandten uns da-

gegen, datz man berechtigte Knträge jetzt haufenweise

ablehnt oder den Kngestellten Arbeiten entzieht, um

die Knträge ablehnen zu Können.

Zum Punkt: p e r s o n a l v e rh äl t n i s s e in derLanoes»

Kulturverroaltung (Kulturämtcr) führten wir aus:

Bereits in der letzten Sitzung des YSR. hatten wir uns mit der

Eingruppierung der Kngestellten bei den Rultur»

Smtern beschäftigt und darauf hingewiesen, dah nach dem Etat

eine viel zu hohe Zahl dieser Kngestellten (mchr als SO v. tz.) nur

nach Vergütungsgruppe III PKT. bezahlt wird, hier liegt offen»

bar cin Mißverständnis vor. Soviel „mechanische" Krbeit gibt es

gar nicht. Oie Verhältnisse bedürfen dringend der Klärung. Oer

Zdg. hatte deshalb schriftlich die mündlich gegebene Anregung

wiederholt und um eine Umfrage durch das Mini»

sterium oder den YSR. ersucht, um festzustellen, mitwelchen
Arbeiten die einzelnen Angestellten beschäftigt und in

welcher Vergütungsgruppe sie sind. Ts ist uns ein

Bescheid des Ministeriums zugegangen, in dcm auseinandergesetzt

wird, wieviel technische und Verwaltungsangestellte in den Zahlen

der Kngestellten im Etat angeblich enthalten sind. Weiter wird

behauptet, dasz auch alle Lehrlinge im Etat bei den Ange»

stellten der Gruppe III miterfaßt sind. Wcnn letzteres zutrifft, so

liegt eine Nichtbeachtung dcs Tarifvertrages vor. Lehrlinge

werden im PKT. in einer besonderen vergütungstafel geführt.

von uns wurde bestritten, dasz cine so grosze Zahl von Sn»

gestellten bei dcn Kulturämtern mit Arbeiten mechanischer

Art beschäftigt werden Können. Wir verlangten, dasz die Gruppe IV

nur als Ausnahme für jüngere Kngestellte in Frage Komme

und nicht, wie es in dem Bescheid des Ministers heiszt, „für die

größere Zahl der Kngestellten"! vieEruppe111 hat in der

Kulturverroaltung, abgesehen von wenigen Sonderfällen, Keinen

Raum. Wir gaben der Erwartung Kusdruck, daß das Mini-

sterium eine dem PKT. entsprechende Lösung dcr Eingruppie-

rungen recht bald herbeiführt.
Fn einer Besprechung des YSR. und der TeiverKschaftsvertrstsr

mit dem Staatssekretär wurden von unserem Verbands»

Vertreter dic Wünsche unserer Kollcgen Kurz vorgetragen und

dabei besonders auf die wenig angestellten» und tariffreundliche

Haltung der ? o r st ab t e i l u n g im MfLOuF. hingewiesen.

für prsukiscn« 5?««rsangssrsli?e
Im „preußischen Sesoldungsblatt" 19Z0, Seite 59, wird das

Zusatzabkommen zum PST. vom Z0 Mai I9Z0 ver-

öffentücht, in dem es sich allerdings nur um redaktionelle

Aenderungen verschiedener Bestimmungen der Vorbemerkungen

zum PST. zwecks besserer Klarstellung des Willens dcr Tarifpar-

tcien handelt.
Wichtig ist jedoch die im gleichen Bosoldungsblatt (Seite

veröffcntlichte neue Fassung der (einseitig von der Staats-

regierung erlassenen) S u s fü h r u n g s a n w e i s u n g 2 0.i

zum PKT. Sie lautet:

„Ist beim vorliegen von anrechnungsfähiger Vordienstzeit zu»

näch st ein — über vier Monate nicht erstrcckbares — außer-

tarifliches vienstverhältnis gemäß § z Abs. 7 PST. und

anschließend ein tarifliches Angestelltenver-

hältnis — vgl. § 47 Sbs. Z PST. — begründet worden, so

rechnet die im außertariflichen Oienst verhält-
nis verbrachte Zeit nicht als vördienstzcit, sondern sie ist

unmittelbar in die vienstjahre einzurechnen,"

»vnosllkiKU

Die K«nsumgsnssssnscK«??sn
SrsKbr.tsnn.sns 1929

Oie „<7! c> - n« i-n t i v I^e v»" vom 7. Iuni INS berichtet,

daß die Mehrheit der Bevölkerung Großbritanniens jetzt Konsum»

genossenschaftlich organisiert sein dürfte. Oie Bevölkerung Eng-

lands, Wales, Schottlands, des Irischen Freistaates und des nd'rd-

lichen Irlands beträgt annähernd 46 oder 47 Millionen, und die

Mitgliederzahl der Konsumgenossenschaften beläuft sich auf
6 400 000. va es sich bei den Mitgliedschaften der Eenossenschaften
überwiegend um Haushaltungen handelt, die je zu vier Familien»

angehörigen gerechnet werden Können, ist mehr als die yälfte der

Bevölkerung genossenschaftlich organisiert.

vie Zunahme der Mitgliedschaft betrug im Fahre
ISA 49? 174 oder 8.38 v.Y. Oie Umsätze stiegen um 7.20 v.Y.
auf 224 46S 60Z Pfund Sterling, vas ergibt umgerechnet in Reichs»
mark den Setrag von 4S8S Millionen. Kls vergleich sei angeführt,
daß die Konsumgenossenschaften des Zentraloerbandes deutscher
Konsumvereine im Fahre 1929 einen Umsatz von 1242 Millionen

Reichsmark erzielten Im Fahre 1927 bezifferte sich der Umsatz
der Konsumgenossenschaften Großbritanniens auf 199 924 9S»

Pfund Sterling, so daß in den verflossenen zwei Fahren ein Zu-

wachs von 24 Millionen Pfund Sterling (rund 490 Millionen

Reichsmark) zu verzeichnen ist. Eines der am meisten befriedigen-
den Momente ist die Tatsache, daß die Konsumgenossenschaften im

Fahre 1929 181 610 Kngestellte und Arbeiter beschäftigen,
gegenüber 167 S76 Personen im Fahre 1928. vie Arbeitnehmer
der EroßeinKaufs-Ecsellschaften sind in diesen Zahlen nicht ein-

begriffen, ver Zuwachs von I4 0Z4 Angestellten während eines

Jahres größter Arbeitslosigkeit ist ein weiterer Maßstab für die

Prosperität der britischen Eenossenschaftsberoegung.

?SNN Millionsn KsicKsrnsrlc

Oie OolKsfürsorge Eewerdschaftlich-Eenossenschaftliche
verZicherungsaKtiengesellschast. yamburg, hat seit November I92Z

(Seendigung der Inflation) bis jetzt an versicherungs-
leistungen bei Sterbefällen die runde Summe von

10 Millionen Reichsmark ausgezahlt.

Ls siekt es «us / vsr Vw/^. uls ?arifpsöi?iksr
Es ist leider in vielen Eruppen in yandel und Industrie zur

Eeioohnheit geworden, die weiblichen Angestellten niedriger zu

bezahlen als ihre männlichen Kollegen, ver Unterschied in der

Bezahlung bei gleicher Tätigkeit Konnte im Laufe der Fahre,

seitdem Gehaltstarife für die Angestellten abgeschlossen merden.
immer weiter herabgedrückt werden, so daß heute nur ausnahms»

weise ein höherer Unterschied als 10 proz. besteht. Oieser, wenn

auch langsame Fortschritt ist ausschließlich unserem vorgehen zü
verdanken, die wir von jeher mit allem Nachdruck dafür ein»

getreten sind, daß fiir gleiche Leistung auch gleiche Bezahlung zu

erfolgen hat. Sobald die gegnerischen Grganisationen einmal

unter sich sind. d. h. sobald es ihnen einmal gelingt, Tarifverträge

ohne unsere Beteiligung abzuschließen, ist es mit dem ernstlichen

Bemühen, unseren oben dargelegten Erundsatz zur Anerkennung

zu bringen, vorbei.

Am I.März I9Z0 ist für die Angestellten des Einzelhandels in

vetschau N.-L. vom OYO., EdA. und dem verband der weiblichen

Handels- und Biiroangestellten cin Tarifvertrag abgeschlossen

worden, der Eehaltsunterschiede zuungunsten der weiblichen An»

gestellten bis 20 proz. vorsieht. Besonders in der Gruppe I, in

der sich im vetschauer Einzelhandel fast alle weiblichen Angestellten

befinden, sind trotz der an sich schon niedrigen Gehaltssätze auch
die Unterschiede am größten. Sie schwanken in den einzelnen

Stufen der Eruppe I zwischen 16,1 und 20 proz.
Wir halten es sonst fiir überflüssig, von der gewerkschaftlichen

Bedeutungslosigkeit des DwS, zu sprechen. Bei besonders Krasser

Mißachtung der Rechte der weiblichen Sngestellten durch die

gegnerischen Grganisationen ist es aber einmal wieder notwendig,

darauf hinzuweisen, daß auch das Bündnis des OwS. mit dem

OYO. die weiblichen Sngestellten nicht davor bewahrt, daß ihre

Rechte mit Füßen getreten werden, sobald es gelungen ist, die

größte Berufsorganisation der weiblichen Sngestclltcn, den

Zentralverband der Sngcstcllton, von den Verhandlungen ciuszu-

schließen.

LZn Angssvsttrsnsrsunk.
scheint der deutschnationale preußische Landtansabgeordnete

Mursch nicht sein, vor Kurzem hat er sich dafür eingesetzt,
einen Antrag, nach welchem in das Seamtenverhältnis über-

genommenen Angestellten vienstjahre als Sngestellte auf

das Sesoldungsdienstalter angerechnet werden

soll, abzulehnen.
Sn den Reichsbund der Zivildienstberochligten (Militäranwär-

ter) schreibt der Abgeordnete Mursch über die ungeheuerlichen

Ausgaben Preußens und dcs Reiches durch die infolge einer

verfehlten Personalpolitik (!) notwendigen Warte-

gelber und Uebergangsgebührnisse — das sind die Sezüge der

Wartestandsbeamten und der Militäranwärter — in der Zeit

ihres Ausscheidens aus der Reichswehr bzw. Schutzpolizei bis zur

Einberufung in Seamtenstellen. ven „ungeheuerlichen Sus-

gaben" hierfür werden gegenübergestellt die in derselben Zeit

für Hilfskräfte bei den preußischen Staatsbehörden und in

den Reichsoerwaltungen entstandenen Aufwendungen. „Yilfs-

Kräfte"? vas sind die Sngestellten!
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Leider hat der Abgeordnete Mursch in dem ermähnten Schreiben
erneut die Sehauptung aufgestellt, dafz die Zahl der Sn»
gestellten in der preußischen Verwaltung Zeit I91Z um

ZSI v. h gestiegen sei. Demgegenüber musz auf die Ausführungen
des preuszischen Finanzministers vr. Yöpksr-Sschoff in den Se»
ratungen des Haushalts des preufzifchen Finanzministeriums für
1SZ0 im Plenum des Landtags am Z. und 4. Februar d. F. ver»

wiesen werden, ver Finanzminister wies darauf hin, dasz die
Zahl der Sngestellten nur deshalb besonders hoch er»

scheint, weil die meisten preuszischen Sngestellten früher
lvor dem Kriege) aus dem Geschästsbedürfnisfonds odcr der
Dienstaufwandsentschädigung der Sehördenvorstände bezablt
wurden. Oie Steigerung gegenüber der Vorkriegszeit sei
Keineswegs fo erheblich gewesen, wie es Ziffern»
mäkig aussehe, weil die in der preußischen Staatsverwaltung
immer vorhandenen Angestellten oor dem Kriege nicht im
Haushaltsplan aufgeführt wurden,
Ts ist bedauerlich, wenn ein Abgeordneter, der es eigentlich

wissen müßte, solche richtiggestellten Behauptungen erneuert, zu»
mal in Verbindung damit von „Angriffspunkten der übrigen
Serufsstände" gesprochen wird.

Hus ciisr ArbsitgeKsr-
psrspslcs.vs / vis KuennüneZIsr s«gsn

ver Srbeitgeber-Verband der Oeutschen Suchhändler hielt Kürz»
lich in Leipzig seine diesjährige Hauptversammlung ab. Ts lohnte
sich eigentlich nicht, darüber auch nur ein Wort zu verlieren, ent»

hielte der Eeschäftsbericht dieses Verbandes nicht einige Weis»
heiten, die davon Zeugnis ablegen, wie weltfremd und verbohrt
mitunter sogenannte Wirtschaftsführer sind, wenn sie sich in Ss»
trächtungen über sozialpolitische Fragen einlassen. Nur einige
Proben wollen wir hier vorführen: „Vas schlimme Dreigespann in
Gestalt von Zinsen, Steuern und Sozialabgaben hat nicht nur die
Finanzen der einzelnen Unternehmungen, sondern auch der öffent-
lichen Wirtschaft an den Rand des Sbgrundes gebracht und damit
bewiesen, daß auf diesem Wege nicht weitergegangen werden Kann.
Eewiß ist es verständlich, daß es allen denen, die in der Zu-
geHörigkeit zu einer Partei ein verbrieftes Kecht auf staatliche
Versorgung erblicken, schwer fällt, einzusehen, daß solche Utopie
ben Ruin der Wirtschaft herbeiführt..." Wenn damit die Sub-
vcntionspolitik der Kechtsrogierung, also die Millionen- und
MilliardcngcschenKe der Rechtsparteien an Industrie und Land-
wirtschaft gemeint wären, hätte der Serichterstatter nicht unrecht.
Aber diese riesigen Summen meint er nicht, denn ihm geht es vor

allem um die Drosselung der Ausgaben für den Sozialetat, übcr den
er u. a. folgende Meinung äußert: „Ts ist die merkwürdige
Geistesverfassung der meisten Nachkriegsdeutschen, daß sie alles
das, was wünschenswert ist, ohne weiteres fllr erreichbar halten
und vollkommen übersehen, daß mit allgemeinen Steuerinitteln
genau so haushälterisch umgegangen werden muß wie mit der
Kasse des einzelnen, vas Schlimme ist nur. daß bci der Gestaltung
des allgemeinen Wahlrechts und der dadurch verursachten Allmacht
der Parteipolitik derjenige den größten Anteil an der Macht im
Staate auf sich vereinigt, der den meisten Zulauf hat. und den
meisten Zulauf wird immer der haben, der einer Kritiklosen Masse
die größten Versprechungen macht. Ts ist natürlich viel be-

quemer, Versprechungen auf Kosten anderer zu machen als die
eigenen Anhänger darüber aufzuklären, daß ein großer Teil ihrer
Wunsche unerfüllbar ist und daß sie sich damit abfinden müssen,
für mindestens eine Eeneration unter wenig angenehmen äußeren
Lebensumständen hart arbeiten zu müssen, um überhaupt wieder
die Voraussetzungen fiir eine gedeihliche Tntwicklung zu schaffen.
Statt dessen hat man die Begehrlichkeit in jeder Weise zu wecken
verZucht und durch eine maßlose Verhetzung der verschiedenen
volkskreise gegeneinander letzten Tndes einen Kampf aller gegen
alle heraufbeschworen, dessen Ziel- und Planlosigkeit in Krassem
Gegensatz zu dsn Versprechungen der .Führer' steht."
Nun also wissen mir es, wie sich die vinge im Kopfe eines

Mrtschastsfiihrers abspielen. Oas heißt, wic blind der Vorsitzende
des Arbeitgeberverbandes durch die Gegenwart schreitet. Gder
glaubt er ernstlich an die Möglichkeit, etwa das ehemalige
preußische OreiKlassenwahlrecht mit seinem Mehrstimmenrecht für
die Sesitzenden in Oeutschland einführen zu Können? Tinen solchen
vollendeten Unsinn trauen wir wohl Keinem politisch auch nur

einigermaßen unterrichteten Menschen mehr zu, und möge cr noch
so reaktionär sein.

aus sem?e»7»«!.«e»s«nll

25jährige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Miiglicdcr
durch die Ueberrcichunq dcr silbernen Verbandsnadcl: Groß »Berlin:
Franz Geifcn.Kcrting, Rurt Luckhoff, Willi, Rülke, Panl Barch, Wilhelm Bchr,
ssrdr. Blrschke, Richard Hcuschcl, Wilh. ««patschet, Herbert Lcuc, Arthur Matthcs,
Paul Nahm, Scrmann Rintorf, Heinrich Rohe, Paul Sucker, Oskar Schubert,
Elisabeth Dlcsclcr, Pnnl Kuuz, Friedrich Kiitcr, Reinhold Schult, Paul Etogc,
Walter Tiebcl, V I a n k c u b n r q: Hermann Böttichcr. Breslau: «arl
Nculcr, Jsmar Wachsner, C h e m n i t, : Karl Friedrich Schubert, Willy
Schubert, Dresden: Mar Freiizcl. Max. Homann, Elsa Wachtel, D ii s s c l»
dorf: Artur Ecarselli, Heinrich Evaltmann, Eber s w a I i> e : Eustav Scngs»
doch. Eibau: Bruno Pohl. Esse»! Friedrich Jhlo. Gern.! Werter

Schmartze, Hamburg: Emma Alpen, Frida Busch August Mohrmnnn,
August Schrcdcr, Carl Sicher, Emma Griihmachcr, Robert Schuliz, Johannes
Steffen, Paul Stolle. Erich Wagner, Heinrich Weslvhol. Hannover: Bern»
hard Wille, Halle: Erich Otto, Hermann «chunle, S n m b urg : Kart
Oriel, Hof: Richard Albert, Karlsruhe: Friedrich Eorr. « Iingc „ .

thal : Otto Errbcth. K öl „ : Wilhelm Wolf: Königsberg i, Pr,: Ser,
mann Puzirlx!, Albcrt Borowsii, Gustau Wagner, Leipzig: Emma »ramcr,
Marie Müller. Alfred Iah», Richard «»uze. L u ck c n lv a l d c: Paul Albrecht.
M a r k n c „ t i r ch c n : Richard Kerb. Meerane: Theodor Halbrittcr,
Albcrt Wild. Meißen: Paul «rctschmcr, München: Thcrrse Brunncr,
Hans WaUncr. Raueu: Hermann Trost, Rehs ch kau ° M i> lau: Kcorg
Hirsch. N e u m ii n st e r : Johannes Lcusch, Bad OldcsIoc: Otto Lül-kcrl.
Rcmfcheid: >S»stav Mciscrt. Emil Otto. Reichen dach: Heinrich Ban.
mann, Otto Krosz, Robert Raithcl, Hermann Teuuicr. Ricsa: Paul Sciscrt,
Richard Sander, Naheburg: Emil Arndt. S t n si f u r t: «arl Marmuth.
Stralsund: Franz Pcschmann. Weimar: August Vcck, Zahlstelle
Oberbadisu> e E i n t a n f s v c r e i u. i g u n q : Adolf MiUicr. Zahl»
stelle Lausiger E i n k a u s s u c r e i n i g n n g: Otto Frömlcr. Zahl»
stcllc : O st p r e u jz i s ch e E i n k a u f s v c r c i n i g u » g : Paul Härtung.

Kollege August Herzog 133^7811 feiert sciu jähriges Dicnst»
jubiläum bci der Versicherungsgesellschaft „Thuringia",

Hermann Lippnch, dcr Krnndcr drr Ortsgruppe «öuigssce, storb nui

13. Juni 1939, Dnrch scincn Verlust crstthrt dic Ortsgruppe cincn harten
Schlag,

Otrtsgrupps Oüsssieisrk

2, Bekanntmachung

für die Wahl dcr Vertreter und Stcllvcrtrctcr zur bcschlicsicndrn Miiglicdcr»
vcrsannnluug.

Fllr die Wahl von Vrrtrctern und Stellvertretern zur bcschlickendcn Mit»
glicdervcrsaminlung ist bci dcm unierzeichnetcn Wahllriler nur cin Wahl»
Vorschlag eingereicht worden. Dcr Wahlvorschlag erhält die Nr, l. Spiken»
kandidat dcrlelbcn ist Kollege Johann P c s ch. Dcr WaKIvorltand hat am

Montag, den ?3. Juni ZM getagt und alle Unterlagen qcuriiit, Dcr Wahl»
termi» ist ausgchobcn roordcn, Dic im Wahlvorschlag Nr. 1 aukgcführtcn
Vcrbandsmitglirdcr gcltcn nls gemahlt.

Düsseldorf, den 23, Juni IL31,

Scr Wnbllcitcr:
B r u » e S ii g.

Sandbuch der Novelle zum Ecscti Ubcr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen»
Versicherung. Sozialpolitischer und rechtlicher Kommentar mit Terlnusgabc dcs
AVABG, in dcr Fassung vom 12. Oktobcr 1929 von Oberrcgierungsrat Hans
Kühne und Regierungsrat vr. r^r. i>«>, Erwin Rawicz, Mitglieder dcr Haupt»
stelle dcr Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung nnd Arbeitslosenversicherung.
Berlin 1930. Buchdruckcrei und Vcrlag Gustav Echcnck Rachslg. P, M. Bebe«
E. m, b, S. ZV8 Scitcn, Prcis: Hnlblcincn 12,2,1 NM„ broschiert II RM,
Die Novelle zum Ersetz übcr Arbcitsucrmittlnng und Arbcitsloseuvcrsicherung.

vom 12. Oktobcr 1929 hat das Rrcht der Arbeitslosrnvcrncheruug ganz grund¬
legend ncu gestaltet und darüber hinaus auch Aenderungen in dcr Organisation,
der Arbeitsvermittlung, im Verfahrcn usw. gcbrncht. Die beiden Versager,
haben sich dic Ausgabe gcstcllt, nicht das ganze Arbeitslosrnversichcruugsgcscg
in seiner ncucn Gestalt zn kommcnticrcn, sondern nnr die Bestinnnungen, die
durch dic Novellc vom 12, Oktobcr 1929 uud nachträglich durch das Ersetz vom

27. Dezember 1929 eine Umwandlung erfahren haben. Eine bcsondcrs cin»

gehende Darstellung haben dic dnrch dic Novcllc vcriindertcn Zusammenhänge
zwischen Kraukcnkasscn und Arbcitsloscnuersicherunn gcsuudcn. Aber auch dio

stark vcrändcrtcn Vorschriftcn Ubcr Anwartschaft, Wartezeit, Anrcchnunq von

Rcntcn ans dic ArbcilsloscnnnlerstüKnna usw, sind ausführlich erläutert. Was

diesen neuen Kommentar dcr beiden Versasscr besonders auszeichnet, ist wiederum
bis glückliche Vereinigung dcr sozinlpolitischcn und rcchtlichrn Erläntcrungcn.
Auf diese Weise war es auch möglich, alle Fragen in übersichtlicher, leicht vcr»

ständlichcr Form zu klUrcn. Die nmsassendc Darstelln»« des gesamten Rechts»
stoffcs der Arbcitsloscnvcrsichcruuq in ihrer hentigcn Gestalt, die vielc», dcm

täglichcn Arbcitsschicksal cntnommcncn Bcispiclc. sollte dem gut ansgcstattctcn
Werk bald in den weitesten «reisen Eingang verschaffen,
Wie bewerbe ich mich als Angestellter um eine Stellung? Hinmcnc nnd Rat.

schlüge von Erwin Etadthagc», Druck und Verlag: Kölner Bcrlagsnuitalt und

Druckerei A,°E„ Köln. 1« Seiten, Prcis 0,35 RM.
. .

Diese kleine Schrift gibt cinc» Vortrug wicdcr, dcn der Vertaner vor einige»

Icit im Westdculfchcn Rundfunk gehalten hat. Ausgehend von seinen vrak,,s,l,en

Erfahrungen als Fachkraft in dcr Anqcstclltcnvermittluna, macht drr Verkäster

eine Reihe wertvoller Vorschläge fllr eine zrocckvollc und glückliche Formulierung
dcr schriftlichen Bcwerbunn. dcs wichtiac» Mittels in, «amvsc nm die w,rt°

schaftlichc uud soziale Existenz. Das Mnsicrbcispicl emrr Brwcrbung ,,t ,m

Anhang beigefügt.

Lalbjahrcsbilch der Arbeitsvermittlung >,«d Arbeitslosenversicherung.

Lrrausgcqeben von Obcrregicrnngsrat Dr. F. B c r n d t, stcllucrtrctcudcr Vor»

sit>/ndcr des Arbeitsamtes Hamburg. Ministcrialrat Dr, Bernhard L c h f c I i> t

,Rcich.-zrbc'ts,ninistcrimn), uud MinisterioldireNor Dr, O, Weigert iNeichs,

arbcit«u,inistcri»m) Dritter Band. Jahrgang 1923, Erstc Häliic, :t33 ^c,tc,i

Erofzoktau, Bcrlin 193«, Vcrlag von Rciinar Hobblng, Jn Eanzlcmcn

Eubskriplionsprcis 13M RM.
. . ^ , ,,

Sic Bcrfasscr fetzen das mutig bcaonucnc Werk mit dein nunmchr vorliege,,,

den dritten Bande fort: cr nmfokt dic ?cit vom 1, Januar bis 3«, Juu, 1929.

Jn dcr brwährtrn wstcmatischcn und übcrsichtlichcu Weise ist das «chrirttuM

einfchlirsilich dcr ?ritichrifteu«„fsäde zu dcm Kesamtt'rngcttionrv'.cr. der Ardclts»

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung umfassend dargestellt. Die i>c,chcide,

uud Verfügungen dcr Reichsanstalt für Arbcitsocrmittlung und Arbeitslohn,

vcrsichcrnng wcrdcn in ihrcm Inhalt sehr onssilhrlich wirdcrqcgcben, so «al;

Entstellungen vermieden wcrden. Sariibcr hinaus sindcn auch die Ergebnistc!

dcr Rechtsprechung weitgehende Beriicknckitignna! bcsondcrs wichtige Ent,chei»

duugcn wcrdcn fast im Wortlant angcfiihrt, Ansicrordcntlich wertvoll >lt das im

Anhang beigegebene Verzeichnis der in dcr Zeit vom I, Januar bis 3S. Juni,

1929 ergangencn dienstlichen Mitteilungen dcr öauptstcllc dcr Rcichsaultali:

sowie das 'Vcrzcichuis dcr grundsäKIichc» Entscheidungen des Rcichsverstchc»

ruugsamtcs in Sache» dcr Arbeitslosenversicherung, soweit b,c,c veröffentlicht

worden sind,

VerwaltungsberiSt der Allgemeine» Ortskrankenkasse München lStadt) M«
das Geschäftsjahr 192g.

Blätter für Landwirtschastlichc Marktforschung. Monatsschrift dcs Institut«
fllr Landwirtschaftlich,: Marktforschung,

Internationales Handwörterbuch dcs Eemerlschastsmese»«. 1. Licscruug A bis
B. Herausgegeben von Hoch, Prof, Dr, Ludwig Hcnde,

A. D. <S, B. Ortsausschus, Bcrlin. 3S. Scschäftsbcricht fllr das Jahr 192g.

Wochenhilse und »amilienivochcnhilse.. Julius Cohn. Zweite verbesserte Aus»
läge.

Zsortbildungsschristcn sür Angestellte in dcr Sozialversicherung. Nummcr g,
Vcrlag: Zcntralvcrbaud dcr Angcstclltcn, Berlin SO 3«.
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Als der hauptausschuß des Reichsverbandes der veutschen
Industrie Tnde Mai tagte, erklärte der Vorsitzende, Eeheimrat
Or Vuisberg, datz die Industrie sich an einem Punkt
der innerpolitischen Entwicklung befinde, wo

die zunehmende Mutlosigkeit und verdrossen»
beit dazu zwinge, neue Wege einzuschlagen. Nach
dein Bericht der „veutschen Serg Werkszeitung" führte
cr als Begründung an: „Es sei soweit geKommcnldatz in

weiten Kreisender GeffentlichKeit die Not»

wendigKeit.dieSetriebedurchGewinnerzielung
rentabel zu halten, beinahe als unmoralisch be»

trachtet werde." Oann wird selbstverständlich auch bedauert,

daß nach der Staatsumwälzung die letzte Ent»

scheidung auch in wirtschaftlichen Vingen in

Hände gelegt sei, die in diesen Fragen weder

hinreichend sachverständig noch b e r e i ts e i e n, die

Verantwortung für diejenigen Tntschlüsse zu

tragen, von deren Folgen die Masse der Be»

völkerung in allererster Linie betroffen
werde n".

Oie Vertreter der Wirtschaft sollen nach Ouisbergs Meinung als

Eigengewicht aktiv handelnd an der Politik sich'beteiligen Bei

aller Wahrung der Neutralität in den Grganisationen der Unter»

ncbmer sei ober zu verlangen, dasz die notwendige Verstärkung
ber politischen Aktivität Aufgabe und Pflicht der einzelnen

Persönlichkeiten innerhalb dcr Wirtschaft werde.

Welche Bedeutung dieser neuen Beschäftigung der Unternehmer
zukommt, lehren Lohnabbau und GchaltsscnKungsoffensiuen, der

Sbbau der Sozialpolitik und der sozialreaktionärc Kurs der

Regierung ö r ii n i n g
- S t e g o r w a l d,

NilS I^NI^.e^^irSJ

bespricht Professor Waldemar Zimmermann (Hamburg) im „Wirt»
schaftsdienst", XV. Jahrgang, Nr. 7. Wir gcben unseren Lesern

einige Stellen aus diesem SrtiKel wieder, bö sie auch in starkem
Matze unsere Srbeit berühren. Zimniermann berechnet den Snteil

der gewerkschaftlich organisierten Srbeiter in Eewerbe, Handel
und Öffentlichen Betrieben auf mindestens 40 v. h. Tr sagt weiter:

„Ts bleibt aber die gegenüber den vorkriegsverhältnissen bedeut»

Zams Tatsache, datz die Sngestellten heute im allgemeinen dichter
organisiert sind als die gewerblichen Srbeiter." Bei der öetrach-

tung dcs Einflusses der EewerKschaften Kommt er zu folgendem

tcrgebnis: „Eleichwohl bestimmen die EewerKschaften (Srbeiter»

Gewerkschaften) das rechtlich-soziale Schicksal der Srbeiter ungleich
stärker, als die Kngestelltenverbände es trotz ihrer zum Teil

radikal gewerkschaftlichen Wendung für ihre Mitgliedermassen ver»

mögen" hier Kennzeichnet der Verfasser unbewußt die hemmende
Wirkung der nicht freigewcrkschaftlichen Angestelltenorganisatio-
nen, die, wie wir häufig feststellten, wohl radikale Formeln ge»

brauchen, deren prazis aber Keine sichtbare Krbeit für die Sn»

gestellten ausweist. Beim VHV. ist das ganz besonders der Fall.

Zimmermann bezeichnet es als ein TharaKteristiKum der Gewerk»

schastsprazis der deutschen Arbeitnehmer in der Nachkriegszeit,

daß die „spezifische Kampfmethode der EewerKschaft neben der

politischen Machtmethode, durch das Medium des Parlaments und

der Eesetzgebung die Arbeitsbedingungen günstiger zu gestalten,

sichtlich zurückgeblieben sei", vieser Sehauptung mutz widersprochen
werden. Gffenbar waren Zimmermann unsere Tätigkeitsberichte
unbekannt, sonst hätte er sich davon überzeugen müssen, daß sich
der größte Teil praktischer Srbeit des ZdK. auf dem Eebiete der

Toris- und Tehaltsbeweyunqen «bspielt. „Sildungs- und Schul-

Politik, weit über das Lehrlings- und Fortbildungsschulwesen

hinaus, beschäftigt heute die deutschen EewerKschaften in ungleich

höherem Maße als vor dem Kriege", heißt cs an einer anderen

Stelle, vamit wird unumwunden die große Sedcutung gewerk-

schaftlicher Kulturarbeit anerkannt.

Unser Kollcge Seisricd, dcr dem Bayerischen Landtag angehört,

hielt in der 70. ösfentlichen Sitzung des Bäuerischen Landtags in

München eine längere Rede zum Etat des bayerischen

Staatsministeriums des Seußeren. Wir entnehmen

seinen Darlegungen einige wichtige Stellen.

„Ein weiteres Seispiel im Punkte Rationalisierung aus unserer

engeren Heimat ist die Tntwicklung der Firma Waffe!. Nach

ihrem Sbschluß aus dem Jahre IM hat sie durch ihre Umstellung

auf neue Fabrikationszweige allein einen Verlust von 2.4Z Mil-

lionen auszuweisen. Und wie wurde dort der Setrieb uinorgani-

Ziert? Zunächst wurde cine große Snzahl von neuen virekioren

und Gberbeamten bestellt, dann wurden Maschinen zum Tinschroten
weggeworfen, die man später aus dem Schrothaufen wieder Izer»
ausgeholt und in Setrieb gefetzt hat. Fünf neue Personenwagen
wurden sofort für die Herren OireKtoren und Gberbeamten ge»

Kauft: ein Zettelsystem wurde eingeführt, nach welchem ein

Krbeitszettel von einigen Pfennigen durch ein halbes Dutzend
Hände ging, fo daß die Unkosten den wert der Krbeit weit über»

stiegen. Es mußte z. S., um die Ausmauerung einer Kesselfeuerung
zu beginnen, der Krbeitszettel von einem Direktor, einem Gber-

ingenieur und einem Ungenieur unterschrieben werdcn. Dabei ist
in Wirklichkeit innerhalb der Werkstätten wenig geändert worden,

abgesehen von der neu aufgenommenen Abteilung „LastKraft-
wagenbau". In der Kesselschmiede werden beispielsweise LoKo»

motivteile beute noch mit der Hand gckiimpelt, die die Firma

henschsl schon von 20 Iahren mit hydraulischen Pressen bearbeitete.

Die Direktoren erhalten 60 000 bis 80 000 RM. Eehalt, ver.-

schiedene, die inzwischen abgebaut wurden, müssen auf Erund ihrer
langfristigen Verträge dauernd weiterbezahlt werden, während die

Angestellten nach dem Nürnberg-Fiirther KrbeitaeberKartelltanf
in Eruppe I im Höchstfall I8S RM., in Truppe ll im Höchstfall
224 RM. je Monat Eehalt bekommen. Es wurde in dcr schlimm»
sten Weise gewirischafiet, Im Kraftwagenbau wurde sosort, ohne
den ersten Wagen auszuprobieren und durchzukonstruieren, mit

dem Serienbau begonnen: das hatte die unsinnigsten Bestellungen
zur Folge. Lo hat cin 'Direktor bei der Firma Magirus allein

1000 Motorc bestellt, dic abgenommen werden müssen, obwohl im

Monat höchstens 20 Wagen verkauft werden,"

JssusirnZ Lrsusrn.

Seifried setzte sich dann weiter mit dcr steuerlichen Selastung dsr

Konsumgenossenschaften auseinander:

Tr siibrte aus:

„Oie neu beschlossene Warcnhaussteuer auf Umsätze von über

1 Million KeichsmarK, vor der ja inzwischen das Zentrum selbst
Angst bekommen hat, belastet die Eenossenschaften stärker, weil

ihnen durch das notwendige Filialsystem wesentlich höhere Un»

Kostcn erwachsen als den Warenhäusern, deren verkauf an einem

Grte, in einem Hause Konzentriert ist, und zweitens, weil auch
beim günstigsten Kngebot die Konsumgenossenschaften nur an Mit»

glieder verkaufen dürfen, während die Warenhäuser eine solche
Bindung nicht haben, Oiese Kusnahmesteuer gegen die Konsum»
vereine ist in erster Linie das Werk dcsselben'Mittelstandes, von

dein in Bayern im letzten Jahre von Z82 000 zur Tewerbesteusr
veranlagten 178 000 von der Steuer befreit waren. Wenn etwa

hier eingewendet wird, daß die Konsumvereine von der Körper»

schaftsfteuer befreit sind, so sind doch nicht nur die in Veutschland
vorhandenen 1770 Konsumgenossenschaften zum Teil davon befreit,

sondern nuch sämtliche S2 000 Eenossenschaften aller anderen

Gattungen der Gewerbetreibenden, des Einzelhandels usw. Vabei

wird geflissentlich unterschlagen, daß die Mitglieder des Zentral-

Verbandes OeutZcher Konsumvereine z. ö. im Jahre 1928 allein

ungefähr 14 Millionen Reichsmark an Steuern bezahlt haben.
Oie innere Stärke der KonsumgenoZsenschaftsbewegung in Deutsch»
land zeigt sich aber wohl am besten dadurch, daß festgestellt merden

Kann, daß diese Gruppe Keinerlei Unterstützung aus der öffent»

lichen Hand gebraucht, während das Reich für die Privatwirtschaft
gegenwärtig Kreditverpflichtungen in Höhe von IIS8 Millionen

Reichsmark und Garantien für die freie Wirtschaft in Höhe von

1189 Millionen Reichsmark laufen hat."

Die tt«n«isl5-

Es liegt der Bericht des württembergifchen Handclsausjichts»
beamten für das Jahr 1929 vor. Wie bereits in früheren Iahren,
o muß auch diesmal wieder über sehr viel Rückständigkeit tn

en grbeitsuerhdltnissen der Angestellten geklagt werden. Haupt»

sächlich in den Kleineren Städten, wo die Handelsangestellten erst

zum geringsten Tcil den Weg zur Drganisation gefunden haben,

leben die Angestellten in Verhältnissen, wie sie zwar im vorigen

Jahrhundert noch allgemein vorhanden waren, die aber dem

modernen organisierten gngestellten unglaublich erscheinen. Le»

sonders schlimm ist es da, wo die gngestellten Wohnung und Kost

beim grbcitqcbor haben. Ghne Erholungsmöglichkeiten sind diese

gngestellten von den frühen Morgenstunden bis zum späten gbend

an den Betrieb gebunden, ohne daß ihnen die im gesundheitlichen

Interesse notwendige Entspannung ermöglicht wird. Wenn die

handelsaufsicht eine Seseitigung dieser Mißstände forderte, dann

wurde diesem verlangen von den Geschäftsinhabern vielfach hart-

nackiger Widerstand entgegengesetzt, der nur durch entsprechende

Zwangsmaßnahmen (Strafanträge) überwunden worden Konnte.

Wegen vergehen gegen die Bestimmung über Arbeitszeit, Laden-

schluß und Sonntagsruhe sind im Jahre 1929 649 Bestrafungen in

Höhe von Z RM. bis 120 RM. erfolgt. Vie Eesamtsumme ber Be-

strafungen ist 6600 RM.. so daß also die vurchschnittszahl für eine

Strafe etwas über 10 RM. liegt. Man Kann nicht behaupten, daß



v e,r, f r, e ie Knge fte l l.t.e

die geradezu lächerliche Geringfügigkeit dieser Strafen dazu bei-
träfen'Könnte,' um-vor -Äebertreksn' Vör Eesetze adzuschrcckeni

,
Ein besonders Krasser Fall: Tin Lebensmittelhiindler hatte ein

Mädchen vom Lande gegen eine Monatsv.ergütung von ö RM., in
sein Haus genommen, um sie in rücksichtsloser Weise für Zwecke
des Lstriebss und des yaushaltes auszunugen. Noch Kurz vor

Mitternacht verlangte er oon ihr mitten im Winter die Reinigung
feines Kraftwagens in der ungeheizten Earage, nachdem der Haus-
bursche diese Rrbeit (mit Recht!) verweigert hatte! — Für derartige
Sklavenhändler ist eben eine Eeldstrafe ,durchaus unzureichend,
denn sie mird, doch immer nur aus den Eeldmitteln gezahlt, die

vorher,dem Kngestellten durch unzureichende Entlohnung und Kus-

Nutzung gestohlen wurden!

Oas schwierigste Kapitel ist die Durchführung des Eesetzes über

Ladenschluß in Landgemeinden, yier hat die Gesetzgebung der Nach-
Kriegszeit an dcn althergebrachtcn TinKaufsgewohnheiten nichts
geändert.

- Vas Jahr 1929 hat den Angestellten des Tinzelhandels den

Ladenschluß am 24. vezember um 17 Uhr bzw. 13 Uhr gebracht.
Vie yandelsaufsicht stellt fest, daß sich die Befürchtungen der Tinzel-
Händler wegen wirtschaftlicher Schädigung zum mindesten als stark
übertrieben erwiesen haben. Tntgegcn den Forderungen der Es-

werkschaften hat das mürttembergische Wirtschaftsministerium im

Fahre I9Z9 das Offenhalten der Läden am „Goldenen Sonntag",
22. Oezember, bis 19 Uhr gestattet. Ts glaubte, mit Rücksicht auf
die Abstimmung über den Volksentscheid dsn Arbeitgebern in dieser
Beziehung entgegenkommen zn müssen, vie yandelsaufsicht macht
dazu folgende Feststellung: „Oie an diese Verschiebung der Oer-

Kaufszeit geknüpften Hoffnungen der Einzelhändler sind nicht er-

füllt worden. Oie Aeußerungen der Beteiligten stimmen darin

überein, daß der geschäftliche OerKehr am sogenannten Eoldensn

Sonntag ihren Erwartungen nicht entsprochen und von 18 Uhr
an überraschend schnell aufgehört Habs."

Bezüglich der weiblichen Kngestellten im Einzelhandel gibt die

yandelsaufsicht den Krbeitgebern den Rat, allgemein einen freien
yalbtag in der Woche zu gewähren, die Minderbezahlung der weib-

lichen Kngestellten zu beseitigen, und die Kngestellten des Tinzel-
Handels genau so entlohnen wie die Kngestellten dos Eroszhandels.
viese Maßnahmen würden dazu beitragen, daß sich die jungen
Mädchen lieber dem Berufe einer Verkäuferin zuwenden als dem
einer Kontoristin.
. Sehr eingebend behandelt der Bericht die Lchrlingsfrage. Kuf
7 männliche und 6 weibliche Angestellte Kommen je ein männlicher
und ein weiblicher Lehrling. Bei den männlichen Lehrlingen bat

ein fühlbarer Mangel eingesetzt, dem durch weibliche TrsatzKrcifte
begegnet wird.

viele Kleine und vor allem die Kleinsten Setriebe stellen Lehr-
linge ein, lediglich, um dadurch billige Arbeitskräfte zu erlangen.
Va diese Kleinsten Betriebe aus ftnanziellen Eründen Angestellte
überhaupt nicht beschäftigen Können, müssen sich die Lehrlinge nach
Beendigung dcr Lehrzeit anderweitig Unterkommen suchen. Tanz

besonders schlimm steht es aber wicdcruin in dcn Betrieben, wo
dcr Lehrling in die häusliche Gemeinschaft dcs Krbsitgebsrs'auf-
genommen ist. Oieser Zustand wird ost als Mittel zu unbegrenzter
Inanspruchnahme dcr jungen Lcute benutzt. Oa und dort steht
auch der Zustand dcr Wohn- und Schlafräume der Lehrlinge in
einem gewissen Eegensatz zu dcr Aufmachung der für das Publikum
bestimmten Räume.

Oie yandclsaussicht schlägt vor, daß iZctriebsiiibabcrn und An-

gestellten erst vo» eincm bestimmten Lebensalter ab und nach einer

Mindestdauer Kaufmännischer Tätigkeit die Ausbildung oon

Kaufmannslehrling.cn erlaubt scin soll und daß solchen Betricbs-

inhabern, die die richtige Ausbildung ihrer Lehrlinge in Frage
stellen, die Annahme von Lehrlingen für eine bestimmte Zeit unter»

sagt werden soll; ferner, daß die Zahl dcr Lchrlinge zur Zahl der

Kngcstellten in einem bestimmten Verhältnis stchcn soll vem
weiteren Vorschlag, daß jedem Lehrling vor Seginn dcr Lehre ein
Jahr Ooll'yandelsschule zur Pflicht gemacht wird, Kann man

nicht bedenkenlos zustimmen. Ourch einen Kusbau unserer gegen-
wältigen Berufsschule Könnte sicher dasselbe Trgcdnis erzielt
werden.

Zusammcnsllssend wäre folgendes zu sagen: mit der Tätigkeit
der yandelsaufsicht Kann man zufrieden sein. Nicht zufrieden scin
Kann man aber damit, daß für ganz Württemberg einschließlich
Stuttgart nur ein einziger yandelsaufsichtsbcamtcr zur Verfügung
steht. Oas ist ein unhaltbarer Zustand, der dringender Kbhilse
bedarf. K. Langbans.
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2Z2 ver freie Sngestellte Nr. 14 1S30

t> reick illustrierte Lsnue, c«. I SVV Zeiten, eingeteilt in 24 QroHKette s 64 Zeiten

ernsltjecter I.eser dieser Leitung, 6er uns innernslb l« IsZen untensteken6en Ooupon einsendet.

ll^beclli>st ller Lesle, lie» cler veltderüdinte

clailv, «ie cr <i rcd seine r"?»cl>jir>it el <Z,e-

14 <Zlr«hnetten

vielen Illustrationen

mm« lvösli lsorl in wnsm ggulMöil «sim lgHlgn,

«s§ ssnzesVerk srsU§erdatt«nKann.

Z4 LrobKeile s S ?,'g. im gsnien kür clss gsnie VerK XK, i,92,

verein, »nel Ist kürrl»!iVerlag »ur lö?sge blnklenll,

Silber r«rMe»««tt Lie nk«l,k.'

Qutscnein. <5.4.

kür 6en Verlag nur 1« 1°sge binäenä.
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QeLon VerlsZ Q.m.b.tt.

Lerlin 8>V4S

IcK erbitte mir clie ,lubilsuins»usßsbe'

von ^lex. Ournas: „Oer lürsk von Ironie

OKrislo" in beschriebenen 24 OrobKelten

srstl«. IcK Ksbe ouber 6en >>IscKngKrne-

Spesen <50 ?kg ) nur «ie ongegeben 8

pro OroKKelt lur ?orto ?u be^sblen,
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Ve6er elsrkcn nock Oelci beilegen,


