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Dem Präsidenten der Republik.
Die Deuksche Republik hat ihren ersten Präsidenten ver-

loren. Zum ersten Male starb an der Spitze des Reiches ein

Mann, der nicht durch seine Geburt auf diesen Posten be»

rufen, der vielmehr durcy seine eigene politische Arbeit und

durch den Willen der Volksvertreter an die Spitze des Reiches

gestellt war.

Im monarchischen Deutschland wurden den verstorbenen
Landesfürsten die höchsten Ehren bezeugt. Es war selbst»

verständlich, dasz vom höchsten bis zum untersten Beamten

alles zu trauern hatte. Alle Einrichtungen des Staates, der

Kirche und der Schule trauerten wenigstens Sicherlich. Di«

Geschäftsleute, die schon Kommerzienrat waren oder es werden

wollten, wandelten ihre Schaufenster in Trauerhaine um. Wer

ln der Monarchie etwas werden wollte, brachte sein ganzes
Tun und Lassen an solchen Tagen mit der amtlich befohlenen
Trauer in Uebereinstimmung. Es war ja ein Mächtiger ge»

storben. ein Monarch, ein Herrscher, dem man Untertan

war.

Aus der Monarchie ist die Republik geworden. Der

Repräsentant, der vom Volke bestimmt worden und der in der

Person Friedrich Eberts auch aus dem Volke hervorgegangen
war, ist'der Reichspräsident. Das amtliche Deutschland, das

amtliche Preußen, auch die amtlichen Vertretungen des AuS-

lcmdes trauerten diesmal ebenso wie die Arbeiterschaft. Aber

es gab Kreise, die jetzt nicht trauerten. Die Katholische Kirche
ehrte das Andenken des Reichspräsidenten und in ihm die

Republik. Die lutherische Kirche, die stch früher bei Todes»

fällen der Monarchen in AeußerlichKeiten gar nicht genug tun

Konnte, blieb still und stumm. Wir wollen nicht untersuchen,
ob es geschah, weil es sich hier um einen Mann handelte, der

nicht für den Thron geboren, sondern aus dem Volke hervor»
gegangen war, oder ob eS eine politische Kundgebung, eine

Demonstration gegen die Republik sein sollte. Die lutherische
Kirche, die sich sonst als ein Hort der Duldsamkeit gebärdet«,
zeigte hier ihre Unduldsamkeit.

Zu den Kreisen, die vorsätzlich zum Ausdruck brachten,
dasz die Trauerfeiern um den Reichspräsidenten nicht auch die

ihren seien, gehören manche deulschnallonaleHandlungsgehilfen
und ihre Führer. Uns wundert das nicht) denn wir wissen,
daß sie immer den Geist des Untertanen, nicht den des

freien Staatsbürgers gehabt haben. Sie würden
einem Monarchen alle Ehrerbietung erwiesen haben: aber sie
einem Manne zu erweisen, der nicht mehr war al«, sie
selbst, das ist ihnen ganz unmöglich. Dieses Verhallen zeigt
einen Mangel an Selbstachtung, wie er leider im deutschen
Volke noch Vorhemden ist. Damit vergleiche man, wie fast alle

Staaten, die am Kriege teilgenommen haben, einen un»

bekannten Soldaten mit feierlichem Gepränge bestattet haben
und wie dieser Begräbnisplatz dieses Unbekannten ein Wall»
scchrtsort für viele ist. Den sogenannten Deutschnationolen
liegt das fern) sie Konnten nur feiern, wenn eS ein toter General
war, weil ihre angeblich deulschnationale Gesinnung nichts
weiter ist als Unterwürfigkeit.

Der erste Reichspräsident ist tot — d l e W a h l des
Zweiten stehtbevor. Das ist eine Entscheidung, die für
viele Zahre von großer Bedenkung ist. Das Volk soll mahlen
zwischen einem Monarchisten der Vorkriegszeit, zwischen

einem Vertreter deS Kapitals einerseits nnd einem solchen der
Arbeit andererseits. Für uns als Angestellke Kann nicht
zweifelhaft sein, für wen wir uns zu entscheiden haben.

Der Allgemeine freie Angestelllenbund hat gemeinsam mit
dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und dem All»

gemeinen Deutschen Beamtcnbund am 2. März folgenden
Aufruf erlassen:

Der deutschen Republik erster Reichspräsident,
Friedrich Eberl.

der organisierten Arbeiter Deutschlands bester Vertreter und rastloser
Förderer, wird am Donnerstag in seiner Vaterstadt Heidelberg zur

legten Ruhe bestattet.

Unermüdlich war er am Werke, die demokratischen und sozialen
Grundgedanken der Verfassung in die Wirklichkeit umzusetzen. Des»

halb sind die Herzen der Arbeiter und Angestellten von der Trauer um

den Toten am tiefsten erfüllt. Die Millionen Mitglieder der Gewerk»

schajten sind in erster Linie berufen, überall im Lande an den Trauer»

kundgebungen dcr republikanischen Bevölkerung Anteil zu nehmen.
Ein großer Sohn des Volkes wird zu Grabe getragen. Um

Friedrich Eber, die lejjte Ehre zu erweisen, rusen die unterzeichneten
Bundesvorstände das arbeitende Volk aus, durch eine allgemeine
Kundgebung seinen großen Führe, zu ehren. Zur Slunde der Be>

stnttung soll nm Dcmnersiag. den 5. INSrz, im ganzen Lande die

Arbeit vormittags von 11 Uhr bis lt Uhr l5 Minuten ruhen:

Zum Zeichen der Trauer nm den Toten und dcr geistigen Teil»

nähme an der Aeier seiner Bestallung.
Als Ausdruck des verteilten Dankes für seine große und erfolg»

reiche Lebensarbeil.

Ale, Kundgebung der Enlschlossenheit, o>U Kraft und Ausdauer

festzuhalten an den Zielen der Arbeiterbewegung bis zu ihrem end»

gültigen Siege.
Als erneutes TreuegeZLbnis sür die deutsche Republik und zur

Bekundung des festen Willens, mit Leib und Leben sie zu schützen
gegen alle Feinde.

So werden die Trauerkundgebungen am Donnerstag im ganzen
Lande zugleich ein Anlaß zu geistiger Erhebung und Willensstärkung
sein im Sinne des Dichterwortes: Das Banner steh!, rv?nn der INcmn

auch fällt.
Die örtliche Durchführung dieser Trauerkündgebung unter Be»

achtuiig der für lebenswichtige Betriebe bestehenden Regeln wird

den Ortsausschüssen und Ortsknrtollen übertragen. Die Betriebs»

Vertretungen werden sich mit ihren Betriebsleitungen ins Benehmen
setzen. Von den öffentlichen Arbeitgebern im Reich, den Ländern und

Gemeinden wird erwartet, daß sie ihrem Personal die Teilnahme an

dieser Kundgebung ermöglichen.
Die Ortsausschüsse und Ortsknrtclle, die Deputationen vorgesehen

haben, werden gebeten, sie zu der Beisctzungsfeier nm Donncistng,
vormittags I« Uhr, nnch Heidelberg zu entsenden. Von Kranzspenden
soll lm Sinne des Verstorbenen Abstand genommen werden. Die

hierfür bereitgestellten Mittel sind örtlich zu sammeln und der «e»

planten „Friedrich Eberk-Stiftung" zuzuführen.
Berlin den 2 März 1925

Allgemeiner Deutscher Gcwerkschaftsbimd. Leipart.

Allgemeiner freier Angeslelltenbund. Aufhäuser Stähr.

Allgemeiner Deutscher VeomZenbund. Falkenberg. Kotzur.

Der AfA-Vundesoorstand und die Vorstände der AfA-Verbäno,
nahmen durch Delegationen an der Beisetzung des Reichspräsidenten
In Heidelberg teil.
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Marzgedanken.
Frag' nicht und mag's, mit Wucht und Stosz
Der Stürme Weg zu hatten.
Das schläft und harrt in dunklem Schofz
Und will so wundersam und grosz
Die freie Welt gestalten.

Sei stark und lern' es, über Not

Und Fährnis Schritt zu lenken.
Es ist ein heilig' Märzgebot:
Das Leben soll an stillsten Tod

In Sturmgebeten denken.

Um eures Volkes Zorn Mschart,
Wie flammet ihr Erheben!
Vom Schmerz des Volkes aufgebahri.
Vom Weh der treusten Hut bewahrt
Seid ihr unsterblich' Leben.

Du bist es, Volk, du frage nicht,
Du sollst mit Sturmwind gehen.
Aus deinem Herzen strömt das Licht
Und schäumt zu brausendem Gericht
Der Tolen Auserstehen.

Brich auf von deiner stillsten Wacht
Und lerne sieghaft schreiten.
Wir schleppten lang die müde Nacht —

Vorwärts! Der Sturm ist mild entfacht
Und brüllt durch Weg und Weiten.

Franz Rothenfelder,

Schwerindustrielle Zahlen.
Seit 1921 sind von der amtlichen deutschen Statistik keine

Ziffern über die Erzeugung von E:sen und Stahl bekanntge-

geben morden. Das ist damit begründet worden lz. B. in der

im Austrage der Reichsregierung den Sachverständigenaus-

schüssen übergebenen Denkschrift „Deutschlands Wir.schaft,

Währung und Finanzen", Berlin 1924), daß infolge dcr

Ruhrbesetzung von einem großen Teil der Werke keine An>

gaben eingegangen sind. Offenbar hat aber die Nuhrbe»

setzung nicht die Feststellung, sondern nur die Veröffentlichung
der Zahlen verhindert. Das ergibt sich daraus, daß der Ver°

ein Deutscher Eisen- und Slahlindustrieller vor kurzem mit

den Zahlen für 1924 auch nachträglich die für 1921/23

publiziert hat. Danach betrug die Erzeugung von Roheisen
im Monatsdurchschnitt, in 1000 Tonnen:

1913 1608

1920 533

1921 654

1922 782

1923 304

1924 599

Die Zahl für 1924 bezieht sich auf die Monate Januar

bis September. Die Zahlen wären sehr aufschlußreich, wenn

man das Vertrauen haben könnte, daß sie richtig sind. Das

ist aber nicht der Fall. Jn jüngster Zeit sind nämlich noch
andere Zahlen veröffentlicht worden, und zwar weit höhere.
Dr. Reichert behauptet in einem in der Zeitschrift „S.cchl und

Eisen" veröffentlichten Artikel, daß der Einfuhrbcdarf für

Großeisenerzeugnisse in den letzten Jahren erheblich zurück¬

gegangen sei. Sachverständige seien der Ansicht, daß schon
1924 die deutsche Eisenindustrie in der Lage gewesen märe,
den ganzen Inlandsbedarf zu decken. Er behauptet, daß das

Jabr 1822 bereits eine Erzeugung von 11,7 Millionen Tonnen

Roheisen auszuweisen gehabt hätte, und daß diese. Zi^er im

November 1924 bereits wieder erreicht sei. Es ergibt sich also
eine Jahresdifserenz zwischen den Angaben Dr. Reicherts, die

sich aus 2^2 Millionen Tonnen beläuit. Noch größer als die

Produktion ist aber die Prodn?t,onsfälüg?eit. Sie belief sich

nach Dr. Re-chcrts Angaben bereits 1922 auf 12 Millionen

Tonnen. Die Er'eugungsfähigkeit wird indessen von den

schwerindustriellen Unternebmern selbst höher beziffert. Die

Betei'ig'nrgs-isfer der vor kurzem gegründetem Rohstab,!-
gemeinschaft beläuft sich auf 1355 Millionen Tonnen. Nach
Dr. Reicherts Aussage wird dieser Betrag von Sachkennern
für zu niedrig gekalten.

Man muß allerdings den in „Stahl und Eisen" ver»

öffentlichten Zahlen ein wenig kritisch gegenüberstehen. Sie
sind zu einem ganz bestimmten Zweck veröffentlicht worden,
und dieser Zweck wird auch gar nicht verhüllt. Der ver»

arbeitenden Industrie soll die von der Schwerindustrie ge¬

forderte Erhöhung des Eisenschutzzolles schmackhaft gemacht
werden durch dcn Nachweis, daß mit den vorhandenen Pro»
duktionsmitteln nicht nur der Inlandsbedarf gedeckt, sondern
darüber hinaus noch ein Aussubrüberschusz erzielt werden

kann. Um das plausibel zu machen, muß die Differenz
zwischen Erzeugung und Verbrauch möglichst groß dargestellt
werden. Bei diesem Bemühen gerät Dr. Reichert In Wider¬

spruch mit feinen eigenen Angaben. Er schätzt den Roheisen»
verbrauch Deutschlands auf 8^ bis 9 Millionen Tonnen. Ist
aber die Erzeugung im Jahre 1922 wirklich 11,7 Millionen

Tonnen gewesen, dann muß der Verbrauch noch größer und

kann nicht um soviel kleiner gewesen sein. Denn nach der

Denkschrift „Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen"
ergab sich im Jahre 1922 ein Ueberschuß der Roheiseneinfuhr
über die Noheisenausfuhr von 149 000 Tonnen. Die Er»

zeugung reichte a^so zur Befriedigung des Inlandsbedarfs
nicht aus. Folglich war der Bedarf um den Einsuhrüber¬
schuß größer als die Erzeugung, also rund 12 Millionen

Tonnen. Das dürfte von der Wirklichkeit nicht allzu weit

entfernt sein: es würde dem Noheisenbedarf von 1912, der

IkM Millionen Tonnen betrug, ungefähr entsprechen. Würde

Dr. Reicherts Bcdarfsfchätzung stimmen, dann müßte die Aus¬

suhr 11,7 minus 8^>, also über 3 Millionen Tonnen betragen
haben. Sie wäre somit doppelt so groß gewesen als die

Ausfuhr von 1912 und fast viermal so groß als die von

1913. Nach der amtlichen Slatistik belief sich die Noheisen¬
ausfuhr von Januar bis November 1924 auf 415 000 Tonnen.

Trotz des nicht verhüllten Zwecks der Veröffentlichung in

„Stahl und Eisen" und bei aller deshalb gebotenen Vorsicht
muß man doch zu dem Ergebnis kommen, daß die Reichert»
schen Zahlen der Wirklichkeit näher kommen, als die Sta¬

tistik des Verbandes Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
Erstens deshalb, weil die BeteMgungszifser der Nohstahl»
gemeinschaft, die eins Selbsteinschätzung der Industrie dar»

stellt, dafür spricht, vor allem aber — und das ist der zweite
wichtige Grund, weshalb die Zahlen des Verbandes bedenk»

lich erscheinen müssen — weil zweifellos in den letzten Jahren
eine erhebliche Vermehrung der schwerindustriellen Anlagen
und somit der Erzeugungs'ähigkeit stattgefunden hat. Die Er»

zeugung von Roheisen belief sich im Jahre 1912 im damali¬

gen Deutschen Reich aus 1755 Millionen Tonnen und im

Deutschen Reich ausschließlich der dauernd und zeitweilig ab¬

getrennten Gebiete etwa 9 Millionen Tonnen. Wir kämen

also zu dem überraschenden Ergebnis, daß die deutsche
Schwerindustrie auf dem Wege ist, annähernd die gleiche
Menge Roheisen auf dem verkleinerten Gebiete Deutschlands
zu erzeugen, die vor dem Kriege das größere Deutschland
erzeugt hatte. Die deutsche Schwerindustrie hätte also, zum

mindesten teilweise, für die durch die Abtretungen erfolgten
Benachteiligungen Ersatz schaffen können. Man hat also jetzt
die Wahl, entweder die Zahlen des Verbandes oder die

Zahlen von „Stahl und Eisen" a's richtig anzusehen, Ent»

weder stimmen die Argumente nicht, die die Schwerindustrie
gebraucht, um ihre Hochschutzzolliorderungen zu rechtfertigen,
oder aber es trifft nicht zu, daß die Lasten des Versailler
Vertrages für die Schwerindustrie so groß gewesen sind, wie

sie sechs Jahre lang behauptet hat. G. F.
»^«»„..,,, , , , ,„.,.,, ., , »«»»»»

Zum Entwurf eines

Arbeli«losenverskckerunqsqesez?es.
Der Rcichsnrbeitsmliiister hat vor einigen Wochen den Landern

den Entwurf eines endgültigen Arbcitslosenversicherungsgesetzcs zur

Stellungnahme vorgelegt. Es ist das — ohne Berücksichtigung der

Eiwsrbslosensürsorgeverordnung — dcr fünfte Entwurf. Mit ihm

dürfte die gesetzliche Regelung des Arbeitsloscnschutzes nun doch
mchl aus dem Stadium dcr Erwägungen in das der praktischen
Regelung getreten sei», und schon deshalb gebührt diesem Entwurf
tie volle Aufmerksamkeit dcr Gewerkschaften, Es bleibt unver¬

ständlich, daß der de» Länder» f.bo» vor Woche» vorgelegte Ent¬

wurf den Gewerkschaften bis jetzt üngsilich vorculholte» worden ist.
Die Arbeitslosigkeit und die Versuchs, die Not der von ihr Be-

t"nsscr"'n zu >>» ">rn, geboren z" den r'"'^ics<en Auioobcn der deut¬

schen Gewerkschaftsbewegung. Der in Gestalt des neuen Entwurf«
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vorliegende Versuch. Verhütungs» und Schutzmaßnahmen gegen die

Arbeitslosigkeit zu tressen. muh deshalb van uns so beschleunigt

wie nur möglich daraus geprüft werden, ob er mindestens «ls eine

praktische Gegeiiwartslösung angesehen werden kann.

Die gegenwärtige Regelung der Erwerbslosenfürsorge ist nur

dem Namen nach noch eine Fürsorge und nicht länger mehr zu

ertragen. Nachdem man aus Grund des ersten Ermächtigungsgesetzes

für die Erwerbslosen alle Pflichten der Versicherung (Beitrags,

leistung, Wartezeit) geschassen hat. ohne , ihnen die Rechte daraus

zu garantieren, indem man die Attribute einer schlechten Fürsorge

(Bedürftigkeit und Pflichtarbeit) beibehielt, hat sich die Diskussion

über die Erwerbslosenfrage immer mehr zu der Forderung zuge»

spitzt, den Schritt zur Versicherung ganz zu tun.

Sollte sich der AfA°Bund unter Berücksichtigung der gegen»

wäriigen gesellschaftlichen Krästeverhältnisse. die den Neubau einer

gesunden Fürsorge nicht zulassen, dieser Forderung anschließen, so

begibt er sich damit keinesfalls seines grundsätzlichen Standpunktes.

Seine Erkenntnis des grundsätzlichen Unterschiedes zwischen Für»

sorge und Versicherung, wie sie tn den Verhandlungen auf dem

ersten AfA-Kongreß zum Ausdruck gekommen ist, erfordert den Vor»

behält, zu gegebener Zeit auch die praktischen Konsequenzen daraus

zu ziehen.
Der Kreis der Versichert, ngspslichtigen nach

dem Arbeitslosenocrsicherungsgeselz beschränkt sich auf den Kreis der

Krankenversicheniugspflichtigen der Neichsversicherungsordnung
(RVO.) und des Reichsknappschaftsgesetzes (RKG,). Der Ent»

wurf kennt keine Selbswersicherung. Er sieht lediglich beim

Ausscheiden aus einer Versicherungspflichtigen Beschäftigung
die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung vor. Diese

enge Begrenzung des Versicherungskreises würde wiederum

weite schutzbedürftige Schichten der Angestellten außerhalb
des Arbeitsloscnschutzes lassen. Nur wenn sich die Re»

gierung, entsprechend den Forderungen der freien Gewerkschaften
endlich dazu entschließt, die Krankenversicherungspflichtgrenze ganz

wesentlich heraufzusetzen, wäre über den im Entwurf gezogenen

Versicherungskreis zu diskutieren. Bis das geschieht, muß der Ver»

sicherungskreis eines Arbeitslosenversicherungsgesetzes sich minde»

stens decken mit dem Bersicherungskreis nach der Angestelltenver»
sicherung, wobei zu sordern wäre, daß die Versicherungsgienze für
die Angestelltenoersicherung entsprechend den dem Reichstage vor»

liegende» Anträgen mindestens auf das Friedensnioeau erhöht wird

und daß die gemäß Z II und 12 von der AngestelltcnuciPchcrungs-
Pflicht Befreite» (ständige Angestellte und Beamte öffentlicher
Körperschaften) der Versichcrungspflicht unterstellt werden.

Die Bestimmungen, die der Entwurf über die Beitrags»
befreiung bestimmter Berussgruppen bringt, fordert unseren
entschiedensten Widerspruch heraus. In vollkommener Verkennung
der Ausgaben des Arbeitslosenversicherungsgesetzes beläßt es der

Entwurf im großen und ganzen bei der bisheriaen Befreiung
der landwirtschaftlichen Arbeiter und des ländlichen Gesindes Dem

offiziellen Rechtfertigungsversuch, daß die geringe Arbeitslosigkeit
in diesen Berufen eine Beitragsleistung nicht rechtfertige, stehen
die Zahlen des Landarbeiterverbandes entgegen. Ohne Rücksicht
auf diese Streitfrage, werden die Gewerkschaften im Interesse einer

gesunden Versicherung verhindern müssen, daß etwa günstige Risiken
ausgeschaltet bleiben. Gestatten, womit offenherzigerweise die Be»

freiung der Landarbeiter auch „gerechtfertigt" wird, die niedrigen
Löhne eine Beitragsleistung nicht, so müssen sie eben aufgebessert
werden.

An Leistungen sieht der Entwurf — neben minder wichtigen
Nebenleistungen vor: Hauptunterstützung. Famllienzuschläge und die

Versicherung der Erwerbslosen gegen Krankheit. Anspruch auf die

Leistungen hat, wer

1. arbeitsfähig, arbeitswillig und unfreiwillig arbeitslos ist,

^. die Anwartschaft erfüllt hat.
den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung noch nicht er»

schöpft hat.
Die beiden weiteren Voraussetzungen der bisherigen Regelung:

Die Bedürftigkeit und Arbeitslosigkeit als Kriegsfolge mußten natur»

gemäß fallen.
Der Begriff der Arbeitsfähigkeit deckt sich mit dem Jnvaliditüts»

begriff nach der RBO. Zur Prüfung des Arbeitswillens ist der
arbeitslose Versicherte gehalten, jede auch außerhalb seines Wohn»
ortes liegende Arbeit anzunehmen. Neu ist. daß er für die ersten
acht Wochen Arbeit außerhalb seines Berufes ablehnen kann. Im
übrigen kann die Weigerung lediglich gestützt werden auf nicht»
wrkfllche oder gegebenenfalls nicht ortsübliche Entlohnung, auf
Ausstand oder Streik, auf gesundheitlich oder sittlich bedenkliche Unter»
kunft. auf die Unmöglichkeit der Versorgung von Angehörioen, die
somillenrechtliche Ansprüche haben, und auf den Einwand, daß die
Arbeit nach der körperlichen Beschaffenheit der bisherigen Tätigkeit
oder Vorbildung (bisher nur körperliche Beschaffenheit) nicht zu»
gemutet werden kann.

Der im Entwurf ausgesprochene Zwang zur Berufs»
Umschulung Ist in Anbetracht der Lage des Arbeitsmarktes der
ÄNgeftellten besonders erwähnenswert. Nachdrücklichst sei dabei
aus die Forderung des AsA»Bundes nach einer durchgreifenden ge»

sttzlichen Neuregelung des ganzen Berussberntuiigswcsens hinge»
wiesen.

Auf großen Wederstand wird die Bestimmung im Entwurf
stoßen, die versucht, die Pflichtarbeit im Vcrsicheruugsgcsctz beizu»
behalten. Zwar reserviert sie der Entwurf lediglich für Jugendliche
unter 21 Jahren und für langfristig Unterstützte. Aber auch mit

dieser Beschränkung stellt sie nach den Ersahrungcn, die bisher mit

ihr gemacht worden sind, eine so unerträgliche Belastung des Ge»

setzes den, doß man ihn: die Zustimmung wird versagen müssen,
wenn die Pflichtarbeit, die mit dem Versicheruiigsgednnten unvor»

einbar ist, nicht aus ihm vei schwindet.
Es kann im Rahmen dieses Artikels nur darauf hingewiesen

werden, zu welchen gewerkschoftspolitischen Auswirkungen die Be»

srimmungen der HZ 15 und 16 des Entwurfs führen tonnen. Sie

regeln die Leistungen im Falle der freiwilligen Aufgabe
der Arbeit und im Falle von Streiks und Aussver»
r u n g e n. Wer seine Arbeit ohne wichtigen Grund freiwillig ouf»

gibt, erhält für die erste» vier Wochen der dadurch eintretenden

Arbeitslosigkeit keine Unterstützung. Ebenso wird derjenige be»

handelt, der durch ein Verhalten, das zur fristlosen Entlassung be»

lechtigt, seine Arbeit verloren hat. Diese letzte Formulierung muß
zu den schärfsten Bedenken Anlaß geben, denn zu einem solchen
Verholten rechnet nach der heute noch geltenden Auffassung auch
der Streik, Nach H 16 wird für die Dauer des Streiks Unterstützung
nicht gewährt. Dcr nach Beendigung eines Streiks nicht wieder

eingestellte Arbeitnehmer würde also „durch ein Verholten, das

zur fristlosen Entlassung berechtigt", seine Arbeit verloren haben
und deshalb im Anschluß an den Streik auf weitere vier Wochen
vom Unterstü'gungsbezug ausgeschlossen werden können. Darin liegt
eine so schwere Beeinträchtigung des Koalitionsrechts, das der Wort¬

laut des Z 15 unbedingt geändert werden muß, wenn er für die

Gewerkschaften annehmbar werden soll. Aber auch der Wortlaut

d,s H 16 bedarf einer durchgreifenden Aenderung. Lurch ihn wicd

dem Arbeitslosen, dessen Arbeitslosigkeit durch Ausstand oder Aus»

sperrung ganz oder überwiegend verursacht ist, die Unterstützung
für die Dauer des Ausstünde? oder der Aussperrung entzogen. Da»

nach würden auch d>e Arbeitnehmer den Anspruch auf Unterstützung
verlieren, die gnr nicht selbst im Streik stehen, deren Betriebe aber

z, V, infolge eines Streiks in der Rnhstoffindustrie zum Stillstand
kommen. Für dic Gewerkschaften diskutabel ist höchstens dcr Fort»
fall der Unterstützung bei unmittelbarer Teilnahme am

Streik für die Dauer des Streiks.

Bezüglich dcr Anwartfchaftszcit und der Unter»

stützungsdauer bringt der Entwurf gegenüber den bisherigen
Bestimmungc» ganz wesentliche Verschlechterungen. Es wird eins

Versicherungspflichtige Wartezeit von 26 Wochen in den der Arbeit?»

losigkeit voraufgegangenen zwei Jahren verlangt, während der Be»

zug der Unterstützung jetzt an den Nachweis einer nur dreimonatigen
versichcrungspflichtigen 'Beschäftigung in, Jahre vor dein Hute»

stützuiigsfall geknüpft i- Die Unterstützuugsdaucr beträgt jetzt im

ollgemeinen 26 Woche» ,.!,t der Befugnis des Verwaltungsaus»
schusies, ihn auf Z9 Wachen zu verlängern). Der Entwurf halbiert
diese Dauer gewissermaßen» nämlich auf 26 Wochen innerhalb von

zwei Jahren. Die Erfahrungen, die im letzten Jahre mit den ver»

sicherungstechnischen Dcckungsmöglichkeitcn gemacht worden sind,
rechtfertigen cine solche Verschlechterung nicht.

Die Tatsache, daß der Entrours zu einer Kurzarbeiter»
stützung nicht enthält, zeigt deutlich den Kurs auf, den die Sozial»
Sozialpolitik in Deutschland im vergangenen Jahre eingeschlagen hat.

Noch der vorige Entwurf brachte annehmbare Bestimmungen zu

dieser Frage, und wir müssen fordern, daß die Kurzarbeiterunter»
stützung mindestens im Ausmaß dieser Bestimmungen in den Ent»

wurf wieder hincinaearbcitct wird.

Dei gewerkschaftlichen Fordeiung nach einem Reichoausgleich
in Gestalt einer Reichsgefahre »gemeinschaft macht der

Entwurf eine Konzession. Aber nur eine Konzession. Denn mit

dem vorgeschlagenen Arbeitslosennotstock geht nicht einher die

bindende zentrale Festsetzung dei Beiträge, Wie bisher können

innerhalb eines Bezirks niedrige,e Beiträge erhoben werden, wenn

an den Arbeitslosennotstock ein Ausgleichszuschlag bis zu 55 Proz.
des Grundlohnes abgeführt wird. Wir können uns mit diesem
holben Schritt zur Reichsgefahreugemeinschaft nicht einverstanden

erklären.

Der zur Verfügung stehende knappe Raum verbietet, näher auf
die bereits gestreiften und auf die sonstigen Bestimmungen des

Entwurfs einzugchen. Nur die außerordentlich wichtige Frage der

Selbstverwaltung sei noch kurz erörtert.

Das Maß an Selbstverwaltung, das der Entwurf
bringt, ist völlig unzureichend. Während alle übrigen Zweige der

Sozialversicherung — wenn auch graduell verschieden — auf der

Grundlage der Selbstverwaltung unter Aufsicht und einer gewissen
Mitwirkung staatlicher Organe aufgebaut sind, übertrügt der Ent»

wurf den bestimmenden Einfluß auf die Versicherung nicht Selbst»

Verwaltungsorganen, sondern ausschließlich behördlichen Olganen.
Die in den Entwurf hineingestrcuten Selbstucrwnltungsorgnne sind

entweder nur zu beratender Mitwirkung zugelassen oder nur zu

hören Drei Beispiele mögen das zeigen: Die Hohe der Lei»

stungen wird nicht durch ein Organ der Versicherten, tn diesem
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Falle den Verwaltungsrat beim Reichsamt für Arbeitsvermittlung,
festgesetzt, sondern (Z 21) durch den Reichsarueitsminister im Ein»

vernehmen mil dem Reichsarbeitsminister und dem Verwaltungs»
rat unter Zustimmung des Reichsrats. Hier — wie bei den Be»

ftimmungen über die Verwaltung des Arbeitslojennotstocks — ist oi«

Häufung von Behörden, die mit der Versicherung nichts zu tu»

hoben, besonders auffallig. Die Verwaltung des Arbeitslosenotstocks

liegt nicht etwa in den Händen der Versicherten, sondern beim

Neichsamt für Arbeitsvermittlung. Eine andere BeHorde, der

Ncichsarbeiisminister, stellt die Grundsätze auf, die der Zustimmung
einer dritten Behörde — Reichsfinanzminister — und der Ge»

Nehmigung einer vierten Behörde — Neichsrat — (Z 6ö) bedürfe».
Ueber die Kürzung oder Verlängerung der Im Ge»

feg vorgeschriebenen Unlerstlltzungsdauer entscheidet wieder

Nicht der Verwnltungsrat, sondern der Neichsarbeitsminifter — ledig»

lich im Einvernehmen mit dem Berwnltungsrat 18). Lediglich
die Bestimmungen über ganz nebensächliche Leistungen will ma.i

den Selbstvermattungsorganen übertragen.

Gegen einen solchen Plan müssen die Gewerkschaften mit aller

/Energie Front machen. Nachdem der erste Entwurf einer Arbeits»

lvsenoerstcherung, der ihren Aufbau im engen Anschluß an dle

Krankenkassen vorschlug, mir dein — auch von uns nicht zu wider»

legenden — Einwand abgelehnt worden war, daß er zu wenig die

öffentlichen Arbeitsnachweise heranzog, müssen wir u. E. ohne Rück»

ficht auf eventuelle notwendige Aenderungen des Arbeitsnachmeis»
gesetzes fordern, daß nunmehr von der Grundlage der öffentlichen
Arbeitsnachweisämter aus ein Aufbau der Arbeitslosenversicherung
erfolgt, der einer gesunden Selbstverwaltung Raum gibt.

Erste Voraussetzung einer solchen ist die Wahl der Selbstver»
waltungsorgane durch die Versicherten. Selbstoeiwaltungsorgane
des öffentlichen Arbeitsnachweises ist der Verwaltungsausschuß. Er

könnte in ähnlicher Weise durch Wahl zustande kommen wie der

Ausschuß der Krankenkassen; er hätte den Verwaltungsausschuß beim

Landesnrbeltsamt zu wühlen und es müßte ihm das Vorschlags»
recht für den von der Gemeinde zu ernennenden Vorsitzenden über»

tragen werden. Der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes dürfte
ebenfalls nur aus Vorschlag des Verwaltungsausschusses des Landes»

orbeitsamtes bestellt werden und der Verwaltungsausschuh des

Landesarbeitsamtes Hütte seinerseits den Verwciltungsrat beim

Reichsamt für Arbeitsvermittlung zu mahlen. Zu diskutiere» wäre,
ob nicht im Interesse der Selbstverwaltung auf die Entsendung der

beratenden und stimmberechtigten Vertreter der Errichtung?»
gemeinden zu verzichten wäre, ebenso wie auf die Vertreter der

obersten Landesbehörden und die Vertreter der ösfentlichen Körper»
schaften im Verwaltungsrat bei», Reichsaint für Arbeitsvermittlungt

l Dr. Fritz Croner. /

, »«^««^»^»^..^^^^ ,^r^.

Die AfA-Vundes-Ausfchußsitzung.
Der Ausschuß des AfA-Bundes trat am 24. Februar in Berlin

zu einer Tagung zujannnen, die außerordentlich starb beschickt war.

Neben den angeschlossenen Verbänden nahmen die kartellierten Ge»

verksckzaftsbünde der Arbeiter und Beamten durch ihre Borsitzenden
Lei pari und Falken berg und eine Reihe weiterer Vertreter

«i den Beratungen teil.

Für das Preisrichterkollegium berichtete zunächst Busch»
mann über die abgeschlossene Prüfung der eingegangenen Ar»

deiten zum Tarifvertragswesen. Es wurden dem

Vimdesvorftcind bestimmre Vorschläge für die Preiskrönung der

fünf beste» Arbeiten unterbreitet. Der Rechnungsbericht für das

bahr 1924 und der Kostenvoranschlag für das Jahr 1325 wurden

»ach Berichterstattung genehmigt, dem Vorstand auf Antrag des

Neoisors Konorah Entlastung erteilt. Der Ausschuß befaßte stch
»Isdann mit den Aenderungen zu den Satzungen, wie

pe dem im Juni d. I. tagenden Kongreß in Vorschlag gebracht
werden sollen. Es handelt sich dabei im wesentlichen um den or»

«onisaturischen Ausbau der Ortskartelle und der Bezirkskartelle.
Den Hauptpunkt der Ausschußberatung bildete die

Kreditgebarung der Angestelltenversicherung,
die bereits in den letzten Woche» Gegenstand lebhafter Erörterungen
K, der Tagespresse gewesen ist. Kollege Aufhäuser berichtete
tider das außerordentlich gehäufte vorliegende Material und die bis»

her zur Klärung der Angelegenheit mit dem Reichsarbeitsministe¬
rium geführten direkten Verhandlungen. Im Anschluß an de» Be»

richt und eine eingehende, teils sehr bewegte Debatte, gelangte
folgender Beschluß einstimmig zur Annahme:

„Der am 24. Februar 192.? tagende AfA»Bundcsausfchuh hat
über die Mifzständs im Kreditverkehr der Angestslltenvcrsicherung
den ausführlichen mit einwandfreiem Material belegten Bericht des

Bundesvorstandes entgegengenommen, aus dem besonders hervor»
zuHeben ist, daß be? der Beleihung privater Unternehmungen zahl»
reiche und nicht immer einwandfreie GeldulkNi'^ler eins» unzu»

lässigen Einfluß aus die Auswahl der zu berücksichtigenden Kredit»

nehmer ausgeübt haben, während andererseits soziale Gesichtspunkte
hinsichtlich dcr Betriebsverhältnisse völlig unberücksichtigt geblieben
sind. Aber auch die Kommunen mußten sich vielfach förmlich durch
«,»e Kette von Agenten hindurchminden, während ihre direkten An»

fragen an die Reichsverstcherungsanstalt bureaukratisch und ab»

lehnend beantwortet wurden. Es wird ais ein Teilerfolg der
vom AfA.Bund vorgenommenen Aktion festgestellt,
daß das aufsichtführende Rcichsarbeitsministerium Ansang Februar
dieses Jahres als Zwischenlösung der Reichsverstcherungsanstalt die
bestimmte Erwartung ausgesprochen hat, ,Haß für die' Anstalt der

Gewoermiltlerdienst oller Gelegeicheitsvermittler, insbesondere
auch der abgebauten Beamten bis auf weiteres ruht." Gegen
die gewerbsmäßigen Geldvermittler hat offenbar das Arbeits»
Ministerium nichts einzuwenden. Im übrigen will das RAM.
nach seiner Erklärung das zur Wahrung seines Aufsichtsrechtes Er»

forderliche angeordnet haben. Eine beruhigende Erklärung des
Direktoriums der Anstalt selbst ist bis zum heutigen Tage nicht er»

folgt, obwohl die Angelegenheit alle beteiligten Kreise schon seit
über 7 Woche» beschäftigt. Der AfA-Bundesausschuß erachtet die

ermähnten Maßnahmen des RAM. für ungenügend, und er ver»

langt insbesondere eine eingehende Untersuchung des Kredit»
gebarens der RsA. für die zurückliegende Zeit ab Oktober
1923. Er spricht sein Befremden darüber aus, daß das Reichs»
arbeitsministerium seit Beginn des Krankheitsurlaubs des Herrn
Neichsarbeitsministers Dr. Brauns dem AsA-Bund auf eine Reihe
ganz präzis gestellter Fragen Auskunft nicht mehr erteilt

hat, obwohl ihm in vorausgegangenen mündlichen Verhandlungen
bestimmte Zusagen auf Auskunfterteilung gemacht worden waren.

Der Bundesausschuß erklärt sich mit dem bisherigen Vorgehen des

Bundesvorstandes und mit den von ihm heute vorgeschlagenen
Maßnahmen voll nnd ganz einverstanden. Er weist die von gegne¬
rischen Verbänden, insbesondere vom Leutschnatioiialen Handlungs»
gehilsenoerband gemachte Unterstellung, als könnten agitatorische
Gesichtspunkte für das Vorgehen des AfA-Bundes mit maßgebend
gewesen sein, unter schärfster Verwahrung zurück. Der AfA-Bund
fordert alle Angestellten ohne Unterschied der Rich¬
tung auf. den Kamps sür die Ausmerzung der Geld¬

schieber rücksichtslos aufzunehmen und für eine Reorganisation
der Vermögensloge der Angestelltenversicherung einzutreten, die
mit dem Grundgedanken der Sozialversicherung in Einklang
gebracht werden kann."

Ueber die Errichtung einer Volkswirtschasllichen Abteilung be¬

richtete Otto Schweißer. Der Bundesvorstand wurde beauftragt,
stch alsbald mit den Vorbereitungen für. die Errichtung des volks¬

wirtschaftlichen Referats zu befassen. —

Die Vundesauslchußsitzung hat in tchrem weiteren Verlauf sich
mit den, schweren Grubenunglück auf der Zeche „M! r, ister
Stein" befaßt und als Ergebnis Ihrer Aussprache die nachstehende
von Halbfell und Buschmann beantragte Entschließung ein»

skmmig angenommen:

„Der om 24. Februar 192S in Berlin tagende AfA-Bundes.
ausschuß kommt nach eingehender Stellungnahme zu der Gruben»

katastrophs auf der Zeche »Minister Stein" zu dem Ergebnis, daß
das heute bestehende Treibersystem im Ruhrbergbau
mit eine wesentliche Ursache sür die Auslösung derartiger furcht¬
barer Explosionen darstellt. Dieses in Revier» und Mate»

rialienprämien bestehende System im Ruhrbergbau
bildet eine unerträgliche Ausbeutung der im Bergbau
tätigen Arbeitskräste: es bedeutet, wie das Unglück aus der Zeche
«Minister Stein" erneut bestätigt hat. eine ständige Be»

drob ung Tausender von Menschenleben.
Der AfA-Bundesausschuß erwartet von der Reichsregierung

und der preußische» Landesregierung sowie den beiden zustän¬
digen Parlamenten, daß unverzüglich gesetzgeberische Maßnahmen
getroffen werde», um das P r ö. m i e» s y st c m endlich zu

überwinden."

Auf Antrag von Fritz Schröder wurde der Bundesvorstand

beauftragt, ohne weitere Verzögerung Schritte einzuleiten, um

durch parlamentarische und außerparlamentarische Mittel die be»

schleunigte Ratifizierung des Washingtoner Ab»

kommen« über den Achtstundentag herbeizusühren.

Einkommensteuersiaiistik und Volkseinkommen.
Bon N. Kuczynski.

Im Lause des vergangenen Jahres habe ich wiederholt das

Reichsfinanzministcrium aufgefordert, die Widersprüche zwischen
seinen Angaben über das deutsche Volkseinkommen und über die

Erträge der Lohnsteuer aufzuklären. Wie könne es — so fragte ich

g. B.'in einem Artikel vom 27. September 1924 — dos jährliche
Volkseinkommen auf 25 Milliarden beziffern, wenn doch, nach
seinen Ausweisen über den Steuerabzug vom Loh» im Juli/August,
dos iährliche Einkommen der Lohnempfänger alle!» mindestens

29 Milliarden betrogen müsse. Das Ministerium, so schloß ich diesen
Artikel, muß entweder die Zahl von 23 Milliarden für das Volks»
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einkommen preisgeben (und damit auch die Behauptung, die Steuer»

last betrage 28 Proz, des Volkseinkommens); oder es mufz seine

Steuerstatistik preisgaben; oder es muß — aber das ist unmöglich —

erklären, wie bei einem Volkseinkommen von insgesamt 2S Milliar»

den der Steuerabzug vom Lohn nilein 1,3 Milliarden erbrin»

gen kann
. , , ^ , ..,

Jetzt endlich hat das Finanzministerium in seiner Denk,airnt vom

19 Januar 192S über die Entwicklung der Besoldung der Reichs»

beamten, wenn auch vielleicht unbewußt, seine Angaben über da,

Volkseinkommen preisgegeben. Es erklärt nämlich:

Insgesamt sind im Deutschen Reiche vorhanden etwa 21 Millionen

lohnsteuerpflichtige Personen und 7 Millionen Personen, die Voraus»

Zahlungen auf die Einkommensteuer zu leisten haben, also insgescmrt

28 Millionen einkommensteuerpflichtige Personen. Dies entspricht etwa

der Zahl der Personen, die überhaupt eigenes Einkommen haben. Da

das Deutsche Reich zurzeit etwa 63.5 Millionen Einwohner hat, ent»

fallen also aus 1 einkoinmenstcuerpflichtige Person 1,27 Familien»

ungehörige. Auf den Teil des Arbeitslohns, der den steuerfreien

Lohnbetrag übersteigt, entfällt daher im Durchschnitt ein Lohnabzug
von 10 — 1,27 — 8,73 Proz. Die Einkommensteuerabzüge vom Lohn

und Gehalt — Steuerabzug vom Arbeitslohn — betrugen im Monat

NvMMber 1S24 119,75 Millionen Mark. Der Jahresbetrag war als«

nach dem Gehalts» und Lohnstande vom November 1924 1,437 Mil»

liarden Mark. Da der Lohnabzug im Durchschnitt 8,73 Proz. de,

der Lohnsteuer tatsächlich unterworsenen Einkommens beträgt, ist

dieses Einkommen—Milliarden
— 16.473 Milliarden Mark

jährlich. Hierzu kommen noch als steuerfreies Einkommen — im

November 1924 monatlich S0 Mk. — 50 X 1« X 21 Millionen

12,6 Milliarden Mark, so daß das gesamte Einkommen der lohnsteuer»
Pflichtigen Personen etwa 29,07 Milliarden Mark beträgt.

Führt man die gleiche Berechnung sür den Monat Dezember
durch, in dem der Ertrag aus der Lohnsteuer auf 126,32 Millionen

Mark stieg, obwohl das steuerfreie Einkommen ab Dezember von

12 Mk. wöchentlich bzw. 50 Mk. monatlich auf IS bzw. 60 Mk. er»

höht wurde, so ergibt sich als jährliches Gesamteinkommen der 21 Mil»

lionen im November der Lohnsteuer unterworfenen Personen sogar
annähernd 33 Milliarden Mark.

Tatsächlich müßte aber, wenn die amtlichen Ausweise über di«

Erträge der Lohnsteuer richtig sind, das Gesamteinkommen der Lohn»
empfänger »och höher sein. Denn ganz abgesehen davon, dah e«

angesichts der Steuerfreiheit der niedrigsten Einkommen nicht richtig
ist, daß die Zahl der Einkommenfteuerpflichtigen „etwa der Zahl der

Personen, die überhaupt eigenes Einkommen haben", entspricht, gibt
es doch sehr viele Lohnempfänger mit steuerpflichtigem Einkommen,
die entweder überhaupt keine Einkommensteuer oder wenigstens kein«

Lohnsteuer zahlen. Ich schätze die Gesamtzahl der Lohnempfänger,
für die zu Recht oder zu Unrecht keine Lohnsteuer entrichtet wird

(Lehrlinge. Dienstboten, landwirtschaftliche Arbeiter und Arbeiterin»

neu, nichtangemeldete Angestellte usw.). und die in den „21 Mil»

lionen lohnsteuerpflichtigen Personen" nicht inbegriffen sind, aus
mehrere Millionen und ihr Gesamteinkommen aus etwa 2 Milliarden

Mark. Das Gesamteinkommen der Lohnempfänger würde damit
unter Zugrundelegung der Novemberzahlen rund 31 Milliarden und

nach den Dezemberzcihlen rund 35 Milliarden betragen.
Die 7 Millionen Personen, die Vorauszahlungen auf die Ein»

kommensteuer zu leiste» haben, zahlten von April bis Dezember 1924

durchschnittlich doppelt soviel Einkommensteuer wie die Lohn»
empsänger. Wie hoch ihr Gesamteinkommen ist, wnot dos Finanz»
ministe»,» nicht zu schätzen. Wenn aber die Lohneinpfänger (einschl.
Lehrlinge, Dienstbote» usw.) durchschnittlich 1S0V Mt. im Jalire ver»

dienen, wird man das durchschnittliche Einkommen der „Voraus»
zcchler" sicher nicht auf weniger als 2500 Mk. ansetzen dürfen. Ihr
Gesamteinkommen würde mithin mindestens 1755 Milliarden b»-

^"hen und das ganze deutsche Volkseinkommen mindesten,
52« Milliarden Mark.

Vor dem Kriege betrug das deutsche Volkseinkommen im da»
maligen Reichsgebiet rund 4« Milliarden Mark. Für das heulig«
Reichsgebiet liegen aus dem Jahre 1924 bis zum Herbst folgende
Schätzungen vor:

Januar: Helfferich 18 Milliarden
,. Kiiczynski 19 ,

März: Luther ... 25
September: Witte (Finanzministerium) . . 2S

Lansburgh etwa 25

Kuczynski 25 „

Alle diese Schätzungen stehen in unlösbarem Widerspruch zu den
amtlichen Ausweisen über die Erträge der Lohnsteuer. Das Finanz»
Ministerium hat sich denn auch aiischeinend dahin entschieden, di«
Schätzungen Luthers und Wittes preiszugeben^ Lansburgh rückt
gleichfalls im Dezcmberheft der „Bank" von seiner September»

schntzung ab:

„Das Volkseinkommen kann heute, feinem Realwert nach, wohl
nur nut etwa drei Fünstel des Vorkriegseinkommens geschätzt wer»

iden: in deutschem Gelde ausgedrückt, dessen Kaufkraft wie die all«
Nahrungen wesentlich geringer ist als vor dem Kriege, dürste es nicht
unerheblich hinter der Vergleichszahl von 1914 zurückbleiben, wa,

Stichproben bestätigen."

Diese Darlegung wirkt wenig überzeugend. Wenn das Voll sein»

kommen im Dezember seinem Realwert nach auf nur cuvn drei

Fünftel des Vorkriegseiniommens geschätzt werden konnte, so würd«

es, in deutschem Gelde ausgedrückt — bei eincili Großhandelsindex
von 1,31 und einem Lcbenshaitungsindcr von 1,23 — doch noch min»

bestens um ein Fünftel hinter dcr Vorkriegszeit von 1914 zurück»
bleiben. Hirsch („Vossijche Zeitung" Nr. 49 vom 29, Januar 1925)
scheint die neue Schätzung von Lansburgh auch für zu hoch zu halten.
(„Aber wenn man das Volkseinkommen noch so hoch veranschlagen
will — Lansburgh glaubt neuerdings eine Schätzung von zwischen
30 und 40 Milliarden Goldmark vertreten zu tönuen — . . ."). Ich
selbst habe das Volkseinkommen im Einklang mit meinen früheren
Schätzungen im Januar auf 27 Milliarde» beziffert.

Es ist wirklich beschämend, weiches Dunkel über einer so gründ»

legenden Tatsache, wio es unser Volkseinkommen ist, schweln. Selbst
wenn die Annahme Lansburghs, daß es nicht erheblich hinler der

Vergleichszahl von 1914 zurückbleibt, zuträfe, konnten die nmüichen

Zahlen über die Erträge des Steuerabzugs vom Lohne, wie gezeigt,
nicht stimmen. Aber die Annahme Lansburghs trifit m. E. nicht zu.

Was sind das für „Stichproben", die er vorgenommen hat? Mir

scheinen da Stichproben sehr wenig beweisen zu können. Selbst wenn

man drirch Stichproben festgestellt hätte, wieviel Prozent seines
Vorkriegsverdienstes „der Gutebesitzer", „der Bankier", „der Beamte"

heute hat, so würde das noch wenig besagen, solange man nicht weiß,
um wieviel die Zahl der Gutsbesitzer durch die Gebietsabtretungen
abgenommen, um wieviel die Zahl der Bankiers durch die Inflation

zugenommen, um wieviel das sonstige Einkommen der Bemmen

durch das Zusammenschrumpfen ihrer Sparknssengutheibsii, ihres
Effektenvesitzes usw, gesunken ist. Für mich ist es unvorstellbar,
daß das deutsche Volkseinkommen trog aller Gebietsverluste iin Osten
und Westen und Uebersce, trog der Beschlagnahme des deutschen
Kapitals im Auslande, trotz des Verkaufs eines erheblichen Teii,

unseres Volksoermögens (Häuser, Aktien usw.) an Ausländer noch
ebenso groß, geschweige denn — wie es die amtliche Stcuersteitistik
„beweist" — um mindestens ein Viertel größer sein soll als vor dem

Kriege. Hier tut eine gründliche Untersuchung not. Die still»
schweigende Erklärung des Finanzministeriums, seine bisherigen
Schätzungen des Volkseinkommens seien falsch, genügt nicht. E,

besitzt hinreichend Material, um hier positiv Klarheit zu schaffen. E»

halte damit nicht länger hinter dem Berge!

Vorgänge in der Kali ndusirie.
Die Art, wie der deutsche Kalibergbau groß geworden ist, hat

schon oftmals zu großem Aufsehen Anlaß gegeben, da das Staals»

und Volksinteresse in den wenigen Jahren, die wir Kalibergbau
hoben, des Profits wegen immer wieder von der Koliindustrie mit

Füße» getreten wurde. Ich brauche nur auf die viele» Schächte hin»

zuweisen, die abgeteuft wurden, um eine möglichst hohe Syndikats«
quote zu erhalten, und die nicht nur stark verteuernd auf die Kali»

Produkt!»» wirkte», sondern geradezu zu einer Gefahr für unser«
Kalilagcr wurden.

Der Weltnbsntz nn Kali ist beschränkt, und schon ei» Teil dcr jetzt
in Betrieb befindlichen Werke genügt, um bei voller Ausnutzling aller

Fördermöglichkeile» den Weitbedarf zu decken. Es mußte daher ^ri

den letzten Jahren eine Reihe von Schächten stillgelegt werden, wo.»

natürlich einmal verlorenes Kapital bedeutet, zum anderen aber, was

uns hauptsächlich interessiert, die Brotlosmeichung vieler Arbeiter und

Angestellten und groß? Schädigung der bctrosfene» Gemeinwese» ver»

ursachte. Diese Schwierigkeiten nahmen besonders dadurch krasse For»

men an, daß durch den Verlust Elsaß-Lothringens die dortigen Kali»

bergwcrke aus dem deutschen Kalisiziidikat ausschieden und daß da»

durch das deutsche Weltmonopol auf dein Kalimarkte gebrochen wurde.

Die elsässischen Werke haben die Beschränkungen Dcutsehlniids nach
dem Kriege und die Animosität, die in der ganzen Welt gegen Deutsch»
land bestand, ausgenutzt, um ihren Absatz stark zu vermehren, so daß
sie z. B. auf dem amerikanischen Markt zu einer starken Gefahr für
den deutschen Absatz und das gesamte deutsche Kaligcschüft wurden.

Durch ein Abkommen hat man den amerikanischen Absatz zwischen der

deutschen und elsässischen Kaliindustrie kontingentiert, wobei allerding»
die elsässische Kaliindustrie mengenmäßig wesentlich höher bedacht
werden mußte als das früher der Fall war. Eine weitere Konkurrenz
entsteht immer stärker durch die Ausbeutung der spanischen Lager»
stötten, tiie zwar nur unter Ueberwindung schworer geologischer Ver»

Hältnisse möglich ist. aber immerhin langsam nn Bedeutung gewinnt.
Zu diesen schmierigen Verhältnissen, denen sich die deutsche Kali«

Industrie In letzter Zeit gegenüber sieht, kam noch der Mangel an in»

ländischem Absatz, so daß es verständlich ist, daß die großen Schwie»
rigkeiten der einzelnen Konzerne große Reibungen innerhalb der

Kaliindustrie hervorriefen.
Diese Reibungen werden plötzlich wieder vor aller Oeffcntlichkeit

enthüllt, durch die Interessengemeinschaft von Winters»

hall mit Preuhag (Preußische Werke»A.-K.). Der unter Leitung
des Generaldirektor Rosterg stehende Wintershallkonzern, dn

stärkste im Kalibergbau, befindet sich seit längerer Zeit im scharfe»

Kampfe mit dem größten Teil der übrigen Kaliwerke, Ich will HI«

nicht untersuchen, ob das Rostergsche Prinzip richtig ist. sondern nur

auf die Bedenken Hinmeisen, die man vom Standpunkt des Volks» und
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Ltaatswohls und nicht zuletzt vom Staudpunkt des Sozialismus aus

gegen die neue Interessengemeinschaft haben muh. Es ist sür einen

kleinen Konzern in bezug auf seine Selbständigkeit schon bedenklich,

wenn er sich in die Gemeinschaft eines großen Konzerns begibt, da

Man im voraus nie missen kann, welche Situationen später einmal

eintreten. Schon ost haben Vertragsklausel», die beim Abschluß des

Vertrags harmlos waren, sich später als Stricke erwiesen, mit denen

der Große den Kleinen erdrosselte. Es ist vom Standpunkt der Werke

richtig, sich zusammenzuschließen, um sich gegenseitig Vorteile zu gar«»»

tieren, während vom vtandpunkt der Allgemeinheit aus die immer

weiter fortschreitende Trustbildung zu einer Gesnhr wird. Aber der

Vertrag geht erheblich m e i t e r als bis zu einem harmlosen

Austausch der Quoten. Die „Frankfurter Zeitung" ist in der Lage,

darüber mitzuteilen, „daß er sich nicht nur auf einen befruch¬

tenden Austausch von Betriebsersahrungen er»

st reckt, sondern er will auch monatlichen Betriebs»

rcsultntsnustausch mit allen Details und er will

die Gegenseitigkeit dieser Betrieb sei „blicke, die

an sich für viele, nach allgemeiner Höchstleistung strebende Industrien

durchaus diskutabel erscheint, besonders bekräftigt sehen

durch eine paritätische Kommission. Diese kann natür»

lich die Arbeit aus den wenigen Staatswerkcn rascher bewältigen als

auf der Vielzahl der Kasseler Werke. Demnach müßte der Kommissar

der Preuhcig ein übermenschliches Arbeitsquantum bewältige», wenn

seine Gesellschast die gleichen Vorteile (relativ gesprochen) ziehen soll

wie Wintershall. Der Vertrag will aber weiter, daß innerhalb

des Syndikats oder vielmehr vor seinen Türen und vor dessen

Beratungen sich Prenßag und Kaliindustrie A.-G. über alle kali-

potilifchen Fragen verständigen. Ja, er stellt oben«» als Leitsatz

die Einigkeit der Vertragsparteien darüber, daß die Kali¬

preise gegenüber den fetzigen Verkaufspreisen der Agrarvrodukte zu

hoch seien und daß ganz generell eine regelmäßige Harmonie zwischen

Llgrarprcisen und Kalipreisen hergestellt werden soll. Demnach soll

Kali rei» äußerlich mit den Getreidepreisen z. B. schwanken."

Laß solche Vertragsklausel», so verlockend sie heute aussehen, zu

Bedenken für die Zukunft Anlaß geben, liegt auf der Hand. Die

Preußog verspricht sich wahrscheinlich ein Drücken der Preise

sür landwirtschaftliche Prooutte von der Rostergschcn Ansicht, und

vorläufig eine Belebung des Kalinbsatzes und dadurch eine Belebung

der landwirtschaftlichen Produktion. Ob diese Theorie richtig ist,

soll wie gesagt hier nicht erörtert werden, den» sie kann auch bei

ihrer Richtigkeit die Bedenken gegen die Jnteressengemeinschast nicht

beseitigen. Der Vertrag selbst hat eine vierjährige Dauer.

Der Staat ist mit seinem Einfluß auf die Wirtschaft meines

Erachtens nicht dazu da, um die Interessen einzelner Gruppen

privaten Interesses zu stützen, auch wen» sich momentane finanzielle

Vorteile für !h» daraus ergeben. Er soll seinen Ei »stutz

stets i.m Interesse der Allgemeinheit einsetzen,

das ist der Grundgedanke, von dem aus gearbeitet
werden muß, und nach welchem der Bergwerks¬

besitz erworben wurde. Nun kann zwar auch vor Ablauf

des Vertrages die Preußng von dem Vertrag zurücktreten, wenn

nury Ansicht des

einen

und Handelsministeriums die staatlichen

Schritt erfordern. So führ wie diese

so bistot jedoch auch sie keine Garantie

des Allgemeinwohls, wie mir sie
unter verschiedenen Regierungen unter

„staatliche» Interessen" Verschiedenes versteht.

Weite? ändert auch diese Klausel nichts daran, daß der staat¬

liche Besitz seine Ueberporteilichkeit verliert und

sich zu Interessenten schlägt, die sich in scharsem Widerstreit mit

omnnz-

Jnteressen einen solchen

Klausel zu begrüßen ist,

gegen eine Schädigung
wünschen, da man

anderen Interessenten befinden. Die Folge davon ist denn auch,

daß sich die restliche Gruppe der Kaliwerke ostentativ zu einem

Gegenbündnis zusammenschloß, so daß Wintershall-Preußag sich

jetzt der geschlossenen Gruppe des fast gesamten übrigen deutschen

Kalibergbaus gegcnübersehen. Die Schrift „Wirtschaft—Börse—Kali"
sagt darüber: „Nach der gebildeten Interessengemeinschaft zwischen
Wintershall und dem preußischen Fiskus haben Aschersleben, Salz»

dctfurth, Westeregeln, Burbnch, Deutsche Soloaywerke, Neustaßfurt»
Friedrichshall, Einigkeit, Adler-Kali, Mnnsseld und die Gumpel»

gnippe einen Antiblock von absoluter Majorität

gegen den Winters hcill»Konzer„ gebildet, was sich
bereits tn kurzer Zeit in einer wichtigen Entscheidung über strittige

Fragen ausdrucken soll. Vorläufig sieht Wintershall seine Pläne

nicht verwirklicht. Kurz vor dem erreichten Ziel muß es umkehren;
denn teils sind die Karten zu früh aufgedeckt worden, teils wurde

der letzte Anlauf nicht geschickt genug inszeniert."

Von weiterem Uebel sind bei der ganzen Angelegenheit einige
Pcrsoiienfragen. Zeitungsberichte, die anfänglich auftauchten, später
aber dementiert wurden, gaben zuerst Anlaß zu össentlichem Auf»

sehen. Das Auftreten des amerikanische» Schisfsreedcrs Dollar

und des Herrn Zimdi» weisen auf die starken ausländischen

Interessen hin, die beim Wintershall-Konzern mitwirken, und diese

hätten trotz aller Dementis vo» Wintershall die Preußag zur Vor»

sieht mahne» müsse», ehe sie sich in Gesellschaft dieser Herren begab,
die in den letzten Wochen keine freundliche Presse in Deutschland

fände».
Summarisch genommen »ruß mein dein Vorgehen der Prenßag

gegenüber starke Bedenken hegen. Mag sein, daß für die Leitung
der Preußo.g die Dinge anders ausfehen, als sie i» der Oeffenllich»
keit erscheine». Mag sein, daß sie sich nennenswerte Vorteile von

der Jnteressengemeinschast verspricht. Für die Allgemeinheit gilt

es, das öffentliche Interesse zu wahren und es ist eine Warnung

für uns, daß die „Deutsche Bergwerkszeitung" den volksparteilichen
Abgeordneten, der eine Anfrage über diese Borgänge im Preußischen

Landtag einbrachte, dafür ordentlich abrüffelt. An dieser Lage
ändert auch dteAntmort desHandelsministeriunie,

welche aus die Anfrage erteilt wurde und di«

Dinge harmlos darstellt, nicht das Geringste.
H a l b f e l l.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Teil II des Reichslariss (geldliche Leistungen) gekündig!! Die

wirtschaftliche Lage der breiten Waffe, insbesondere der Arbeiter

und Angestellten, lst zurzeit sicher alles andere als rosig. Kau»,

reiche» Loh» und Gehalt aus, den Lebensunterhalt notdürftig zu

bestreiten. Trotzdem sind starke Kräste am Werk, den Lebens»

standard der arbeitenden Klassen noch weiter hernbzudrücke». Die

Steuerpolitik der jetzigen Reichsiegierung, die eine einseitige

Entlastung des Besitzes auf Kosten der Besitzlosen anstrebt, in Vor,

bindung mit einer S ch u tz z o l l o o l i t i k, bei der ebenfalls die

Konsumenten die Leidtragenden sein sotten, muß allsrschlimmste Be-

sürchtungen auslösen. Eine weitere Erhöhung der Mieten ist

bereits sicher: nur das Tempo der Anolsichuna a» die Friedens»

mieten steht noch nicht fest. Unter diesen Umständen erschien uNÄ

eine Bindung an die am ö, Januar vereinbarte» Gehälter bis zum

Juli als eine Unmöglichkeii, und mir haben daher von der

K ü n d i g u n g s m ö g l i ch k e I t zum 31. März Gebrauch

gemacht
Die Kündigung des Teils ll war aber nicht lediglich e,»e Vor»

Agrarisches aus dem 1.8. Jahrhundert.
Im Inhre 17M erschien i» Hamburg ein Buch mit

dein für die danialige Zeit kennzeichnende» langen Titel:

„Dos Leben und die gantz unge», eine Begeben»

hei ten des berühmte» Cngelländers, Mr, Robinson Crusoe,

welcher durch Swrm und Schiffbruch, (ruorinne alle seine Reise»

Gefährte» elendiglich ertrunken), auf der Amerikanische» Cüste, vorn

nn dem großen Fluß Orroiroko aus ei» unbewohntes Eiland gernh»

ten, achtuudzwnnizig Inhre lang darauf gelobet und zuletzt durch See-

Räuber wunderbnhrer Weise davon befrcyet worden. Göttlicher Pro»

videntz zum Preise, und curiöser Gemähter besonderem Vergnügen,

noch der dritten Engcllöndisch-Editio» auf vornehmes Begehren ins

Teutsche übergesetzt."
Im selben Jahre noch kam auch der zweite und letzte Teil

heraus, „worin dessen fernere Reise» um drey Theile der Welt

herum, mit verwunderungsmürdigen Umstünden beschrieben werden.

Aborinals Göttlicher Providentz zum Preise usw,"
Das ist die erste deutsche Uebersotzung der berühmte» Robinson»

geschichte des Engländers Daniel Defoo (171L), die nunmehr

schon seit 2 Jahrhunderten ihren Zauber auf jedes junge Herz aus»

übt und auch jeden Erwachsenen immer noch wieder zu fesseln weiß.
Es sind verschiedene Ursachen für diese bis jetzt unvergängliche

Wirkung der Erzählung. Einmal die Sehnsucht nach Abenteuern

und sernen Ländern, die so lange bestehen wird, als Raum und Zeit
noch zu überwinden sind. Dann vor allem das Verlangen nach freier

unbehinderter Entfaltung seiner Persönlichkeit, nach einer BctLtigung,

die in keiner Weise gebunden ist durch die vielsältigen Ansprüche und

verschlungenen Fesseln der zivilisierten Gesellschaft. Das Nacherleben

der Entwicklung der Zivilisation von ihren Kinderjahren bis in die

jeweilige Gegenwart tut natürlich seine besonders starke Wirkung.

Für Desoe selbst, dem strengen protestantischen Sektierer aus

der ersten großen Epoche nach der siegreichen englischen bürgerlichen

Revolution, kommt sreilich noch eiue starke religiöse Absicht hinzu, die

sich in endlosen Gesprächen und Betrachtungen austobt. Doch ist das

in den spcitoren Bearbeitungen mehr und mehr weggefallen.

Defoe Hot seinen Stoff zum größten Teil der Wirklichkeit ent¬

nommen. Die Abenteuer eines Matrosen Selkirk, der auf eine der

einsamen Inseln ein paar hundert Kilometer westlich von Chile

(Juni, Fernandez) verschlagen war und jahrelang einsän, lebte, waren

fein Vorbild. Neuentdeckungen von Inseln, Schissbrüche, wilde, ja

phantastische Abenteuer zur See waren in diesem Zeitalter gsmih

nichts seltenes.
Was Defoe gibt, ist nun weniger eine Utopie, das ist nicht das

Bild eines sozial ersehnten Zustandes, sondern eine echte, rechte Ko»

lon>algeschichte des damals in seine riesige Weltmachtstellung

hineinwachsenden England.
So ist es denn auch nicht zum wenigsten die in dein Werk zum

Ausdruck kommende Geschlossenheit eines hinter ihm stehenden großen

Gemeinsamen, das es in die ersten Reihen der Weltliteratur erhebt.

Anders sah es auf dem Festland Europa, und besonders in

Deutschland aus, Jn Fetzen zerrissen, vergewaltigt in jede«
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muß darauf gerichtet sein, das Gehaltsnioeau mit der Leistung-,

fähigkeit der Gesellschaften in Einklang zu bringen. Auch aus,

diesem Grunde war die Kündigung des Teils II zum erstzulässigen

Termin, d. i. zum 31. März, erforderlich.

Als Termin für die Verhandlungen über die Neugestaltung des

Teils II haben wir M i t t e A p r i l vorgeschlagen. Bis dahin wirb

man einigermaßen einen Ueberblick haben, wie sich die wirtschaft'

lichen Verhältnisse in den nächsten Monaten entwickeln werden. Der

Arbeitgeberverband Deutscher Bersicherungsunternehmunoeu will

zunächst die Stellungnahme seiner zum ö. März nach Berlin be»

rusenen Verhandlung^kommission herbeiführen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Eine neue Provokation.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt hat am 18. Oktober

1924 einen Erlaß herausgegeben, durch den die Oberversicherun z.

ämter angewiesen werden, die Grundsätze, die in den Urteilen des

Neichsschiedsgerichts vom 2S. Juni 1924 für die Besoldung von

Krankenkassen beamten aufgestellt morden sind, auch bei dcr Be.

Messung des Diensteinkommens der KrankenkasZenangestellten zu be>

achten und dementsprechend Aenderungen der Dienstordnungen an»

zuordnen. Mündliche Verhandlungen mit dem preußischen Wohl»

fahrtsminister sührten dazu, daß der Minister erklärte, daß auf

Grund des Erlasses von, 13. Oktober 1924 etwa vorzunehmende

Aenderungen der Dienstordnungen keine Einwirkung auf bestehende

Änstellungsverhültnisse nach genehmigten Dienstordnungen haben

sollen
Im Gegensatz zu dieser Erklärung hat der preußische Wohlfcchrts.

minister fetzt folgenden Erlaß an die Oberversicherungsämler her.

ausgegeben, der grundsätzlich keine wohlerworbenen Rechte bei dienst,

ordnungsmäßig Anqcftellten anerkennen und nur in einzelnen

F-llen Ausnahmen besonders bewilligen will:

.Der preußische Minister Berlin W. SS, den 16. Februar 1925.

für Volkswohlfahrt.
III. V. 296.

Betrifft die Besoldung der Krankenkasfenbeamten und »ange»

stellten.
Die durch meinen Erlaß vom 18. Oktober v. I. — lll. V. Nr.

2256 — angeordnete Nachprüsung der Befoldungsordnungen hat,

soweit es stch um Krankentassenbenmte Handel!, ihre Grundlage in

den Vorschriften des Befoldun>qsspcrr«esetzes. Danach (!Z 3) können

Besoldnngsvorscbristen rückwirkend (vorn 1. April 192l> ab) geändert
werden. Aufrechterhalten bleiben jedoch wohlerworbene Rechte, so.
weit Beamte bereits vor der Neuregelung — d, i, vor dem 24. De»

zewber 1921 (Zeitpunkt der Verkündmig des Sperrgesetzcs) — einen

Recb'e.znlpruch aus höhere Dienstbezllge erworben hatten.

"lhänrerunqen einer Dienstordnuno, die aus wichtigen Gründen

gemäß tz 355 oder 356 RVO. vorgenommen werden, haben keine Wir»

kung für zurückliegende Zeiten. Andererseits entstehen aus Grund

ven Anstelbmqsnsrträoen. die gemäß einer aufgehobenen oder ob»

geänderten Dienftordnungsbestimmunq geschlossen worden sind, keine

wohlerworbenen Rechte auf Weiterzahlung höherer als dcr dienst»

ordnungsmäßig zulössiaen Dienftbczügs; denn nach 8 357 Abs. 3

RVO. — einer Vorschrift, die den Kassenang'kstettien bekannt sein

Form, verödet und verwildert zugleich hat es der Dreißigjährige Krieg
zurückgelassen. Von großer Literatur ist keine Rede. Das einzige
Buch von mäßigem Rang ist der Abcnteueiromau de? „Simp>°ci'iS
Simplicifsimus". von Grimmelshausen. Jn einem solchen Lende

ge,«iuut natürlich die Robiusongcschichte in Bca^beiiiiü^e»
und Nachahmungen die Wendung zur Utopie, Hier schwebn sich
alle Sehnsucht aus. herauszukommen aus Not und Elend und un»

gesicherten Verhältnissen in Ruhe und Frieden und sicheren Hafen.
Hier werden — ganz im Gegensatz zum Robinson, der in die Heimat
zurückkehrt, dem sie jedenfalls imitier Heimat bleibt — phantastische
Robinsonabenteuer verbunden mit aller Art Utopien: religiösen
oder sozialen Traumstaaten, in denen abseits aller Curopnkultür ein

eigenes, in sich ausgeglichenes und glückliches Gemeinwesen paradiesisch
sich entfaltet.

So etwas darzustellen, war nun allerdings der Nobinsonstoff
mehr als geeignet. Ein Strom von Naclxihmungen und Beorbeitun»

gen (— ganz abgesehen von den mehr oe,er minder genauen Ueber,

setzungen —) durchflutet das Jahrhundert und sickert noch weiter
bis In unsere Zeit hinein. Legion ist die Zahl der Bearbeitungen
für die Jugend. Die von Camve ist wohl die bekannteste geblieben:
sie erschien 1836. Die Buchhändler überstürzten stch in Drucken Es

ist ein interessantes Stück BuchhnMergeschichte. das am Robinson zn
verfolgen ist. Dutzende der wüstesten und teilweise wirklich unslätigen
Nachahmungen erschienen. Einige gehören zum unanständigsten und
widerlichsten, was überhaupt in deutscher Sprache erschienen ist. Um
einige der besten zu nennen, die auch der junge Goethe mit Ver»
gniigc» gelesen hat und die noch heute als Denkmal des Geistes der

muß — sind Bestimmungen der Anstellungsverträge, die der Dienst»
Ordnung zuwiderlaufen, nichtig. Diese Nichtigkeit tritt mit dem

Zeitpunkt ein, in dem die neue Dienstordnungsbestimmuna in Kraft
tritt; einer Kündigung auf Grund des Anstellungsvertrages bedarf
es nicht.

Die sich hieraus für einzelne Kassenangsstellte etwa ergebenden

Härten können nur dadurch ausgeglichen werden, daß ihnen in der

Dienstordnung unter Berücksichtigung besonderer Verhältnisse füv

ihre Person eine von der allgemeinen Regelung abweichende günsti»
gere Besoldung zugebilligt wird.

In Vertretung: Scheidt."

Dieser Erlaß setzt allem bisher Dagewesenen die Krone auf.
Der WohIZnhrtsministsr hat stch hier eine Rechtsciusfassunq qedildei.
die mit den allgemeinen Nechtsorundsätzen im krassen Widerspruch

steht. Der Verlauf der Angelegenheit zeigt wieder, daß VerHand»

lungen mit dem Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt keiner»

lei Zweck haben, weil die Gsheimratsbureaukratie, nach wie vor aus

parteipolitischen Gründen, schließlich doch tut, was sie will.

Zur Frage der wohlerworbenen Rechte dicnstordnungsmäßig

Angestellter hoben wir bereits in der „Volkstümlichen Zeitschrist"
Stellung genommen. Es sei an dieser Stelle nur nochmals eine Aus»

kunft, die die „Arbsiterversorgung" erteilt hat, wiedergegeben:

„Die „Anstellung", sei es im Priuatdienst oder im Dienst einer

Körperschaft öffentlichen Rechts, setzt begrifflich eine Vereinbarung

des Dlenstberechtigten mit dem Dienstverpflichteten, also eine» Dienst»

vertrag (<Z 611 BGB,) voraus. Für die Tröger der Kranken- und

der Unfallversicherung ist vorgeschrieben, daß die Anstellung derjeni»

gen, die der Dienstordnung unterstehen sollen, durch schriftlichen Ver»

trag zu bewirken ist und daß die Dienstordnung insbesondere auch
die Gehaltsoerhältnisse der Angestellten zu regeln hat soergl. tzZ 352,

353. 354, 690 p. p. RVO.). Im übrige» ist auch formfreie Anstel»

lung, also auf Grund nur mündlicher Vereinbarung zwischen dem

zuständigen Organ des Versicherungsträgers und dem Anzustellenden,

statthaft und für beide Teile bindend. Der Dienswertraq ist so zu

ersülle», wie Treu und Glauben mit Rücksicht aus die Verkehrssitte

es erfordern (FZ 157. 242. 320 VEB.). Daraus folgt, daß der Ange»

stellte auf Grund des vorschriftsmäßig geschlossenen Vertrages ein

„wohlerworbenes" Recht auf die ihm zugesicherten Bezüge erlangt,

d. h. ein Recht, das ihm nicht ohne seine Zustimmung verkümmert

werden darf, weder durch Vorstandsbeschluß, noch durch Tarif»

vertrag, noch durch nachtrnqliche Aenderung der Dienstordnung, Die

hier dorgeleate grundsätzliche Auffassung des Begriffs eines wohl»

erworbenen Rechts lieot z, B. auch dem Erlaß des preußischen Mi»

nisters für Volkswohlfahrt vom 13. Januar 1921 (Arbeiter-Vers.
1921 Seite 129. 130 unter 7c) zugrunde."

Ohne die Zustimmung des einzelnen Angestellte» kann dcr An»

stellungsvertrag nicht verschlechtert werden. Es müßte den» eine

Kündigung und Neuanstettung zu den neuen Bedingungen erfolgen.

Auf alle Fälle wäre aber das alte Gehalt bis zum Ablauf der ver»

traulichen Kündigungsfrist weiterzuzahlen. Die Verschlechterung des

Anstellungsvertrages eines Angestellten, der nur noch aus einen,

wichtigen Grunde kündbar ist, kann überhaupt nicht erfolgen, weil

eine Gehaltsreduzierung keinen wichtigen Grund zur Kündigimg des

Vertrag-Verhältnisses im Sinne des Gesetzes darstellt.

Selbst das sogenannte Besoldungssperraesetz vom 21. Dezember

1920, das doch gewiß einen sehr tiefen Eingriff des Reiches in die

Anstellungsverhältnisse dcr Beamten darstellt, sieht die Wahrung

wohlerworbener Rechte vor. Und der preußische Wohlsahrtsminister

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lesenswert ist, erwähne» wir:

,,Die Insel Felsenburg, wunderliche Foto einiger Seefahrer."

Dcr Robinson selbst ist sehr bald in eine Unmenge Sprachen

übersetzt worden; ins Französische, Spanische, Italienische,

Dänische; ins SchmedisKe, Polmscl,-, Finnische, Arabische, Türkische:
ins Lateinische, Altgriechische, Hebräisch«, Ungarische, Persische und so
so:t. Darunter mich iu ja seltene Sprachen wie Neuseeländisch,

Bengalisch, Maltesisch. Armenisch. Eälisch. Und in allen Sprachen
wieder erschienen Nachahmungen. Wir beschränken uns auf deutsche.
Man muß den Buchhändlern lassen, daß sie die Vorliebe des

Publikums sür Robinson restlos ausbeuteten. Da brachten sie heraus:
den is'ändischen Robinfon, den kurlöndifchen, den farörischcn, den

österreichischen, den steyerischen, den schweizerischen, den nieder»

ländischen, du»» wieder oen berlinischen, den Leivziaer und so fort.

Neben einem jüdischen Robinson, einem „moralischen", einem „zzeist>
liefen", und „medizinischen" stehen der „12icihrioe Robinson', der

„Buchhändler-Robinson". „Jungfer Robinsone", ,',Madaine Robunl«

niit ihrer Tochter", „Jungfer Nobiufgen" und — damit es des Guten

voll werde —: „Zwey Gelehrte Robinson". „Zwei) Westsölisthe

so genannte Robinsons" usw. usw.

Die allermeisten dieser Machwerke sind elende Schmierereien, aber

man sieht, daß die kapitalistischen Konjunkturgewinne sich gleichen
wie ei» Ei dem andern, ob sie vor hundertfünfzig und mehr Jahre»
den prachtvollen Robinson absledderte», oder ob sie serienweise ihr«
Nick Carter und Tarzaiigeschichicn oder ihren »iteruntionalen Schmutz
dem Publikum präsentieren.
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at in seinem sogenannten Sperrerlaß vom 13. Januar 1921 den

asienangestellten, die er bekanntlich unter das Sperrgesetz bringen
wollte, was ihm aber nicht «gelungen ist. damals die Erhaltung wohl,
erworbener Rechte selbst zugebilligt In dem Erlaß vom 13. Januar
1921 heißt es hierüber:

,,e) Wohlerworbene Rechte bleiben nach 8 3 Absatz 1 Satz 2

(des Besoioungsspsrrgssetzes. Die Schristleitung) aufrechterhalten.
Sie sind dann anzunehmen, wenn der Beamte vor der durch das

Gesetz veranlaßten Neuregelung einen Rechtsanspruch auf höhere
Dienstbczüge erworben hatte. Wieweit dies im einzelnen der Fall
ist, ergibt sich aus den Anstellungsvertrnaen und Urkunden, die bis

zur Berkündunq des Gesetzes, am 24. Dezember 192«. abgeschlossen
oder ausgehändigt morden sind. Soweit es sich darin um un>

bedingte Rechtsansprüche handelt, bleiben sie bestehen. . . ."

Um so befremdender ist sein« jetzige Haltung.
Was die Auslegung des 8 35? Abs. 3 RVO. durch den Wohl,

fahrtsminister anlangt, so ist diese völlig irrig. Der 8 357 Abs. S
RVO. ist nur so zu verstehen, daß bei Bestehen einer Dienstordnung
ein neu auszustellender Anstellungsvertrag der Dienstordnung nicht
zuwiderlaufen darf. Daraus zu folgern, daß bei nachträglicher Wer»

schlechterung der Dienstordnung alle auf Grund der früheren Dienst.
Ordnung ausgefertigten Anstellungsvertröge ohne weiteres der neuen

Dienstordnung entsprechend als geändert gelten, widerspricht dem

Siime des Gesetzes und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und ver»

stößt gegen Treu und Glauben.

Durch die Begründung zur RBO. wird unsere Auffassung be»

stätigt. Zu § 367 (jetzigen 8 367) heißt es:

„Die einzelnen Verträge, die der Vorstand etwa mit den An>

gestellten abschließt (d. h. neu abschließt. Die Schristleitung),
bedürfen keiner Genehmigung. Ihr Inhalt darf indessen der Dienst»
Ordnung (d. h. der zur Zeit des Abschlusses geltenden Dienstordnung.
Die Schriftleitung) nicht widersprechen Tut er es gleichwohl, so
kann die Kasse hierdurch nicht verpflichtet werden. Wie weit den

Angestellten daraus Ansprüche neaen die Mitglieder der Kassenorgane
zustehen, die den Vertrag mit ihnen abgeschlossen haben, richtet sich
nach den allgemeinen Rechtszrundiätzen

"

Wenn die Reckitsaukfassunq des Wohllahrtsministers richtig wäre,
dann mären die Mitglieder der Kasstnorgane jederzeit der Gefahr
ausgesetzt, bei Verschlechterung der Dienstordnung von dem An»

gestellten, mit dem sie während der Geltung und aus Grund der

vorhergehenden günstigeren Dienstordnung einen Anstellungsoertrag
«baeschlossen haben, für den ihm durch die DienstordnungsSnderung
entstehenden Ausfall regreßpflichtig gemacht zu werden.

Man stelle sich aurb fol"end?n sehr häufln vorkommenden Fall
vor: Ein Angestellter läßt sich bewegen, aus einer guten gesicherten
Stellung in den ?ienst einer bestimmten Krankenkasse überzutreten,
weil ihm hier besonders günstiae Zusicherun^en auf Grrmd einer

genehmigten Dienstordnung airgeben und im Anstsllungsvertrng be»

scheinigt werden. Jetzt fis'e es der Aufsichtsbehörde ein, die Dickst,
ordnung aus irgeirdwelchem Grünt«»? zu verschlechtern. Sollten damit

alle dem Angestellten früher zugesicherten Rechte, die ihn jn gerade
zum Stellungswechsel veranlagt haben besritiat sein? Das würde

gegen die guten Sitten verstonen Eiiie solche Rechteunsicherl«it
hat der Gesetzgeber n'^mol« oewoüt Kein Gericht kann in solchem
Falle zugunsten des Angestellten entscheiden.

Durch den neuen Erlaß vom 16, Februar 1925 wird bedauer.

licherweis? erneut Unruhe bei den Soz!aloersie!nr,inaströ"ern er»

zeugt. Man möchte bald annehmen, daß das mich der Zweck de»

Erlasses ist. denn sonst kann man sich solche Machinationen kaum

erklären.

Es ist selbstverständlich, daß wir uns überall gegen diesen neuesten
Vorstoß des preußischen Wohlfahrtsministers mit aller Energie zur
Wehr setzen müssen.

Der Hauptverband deutscher Krankenkassen ist mit uns einig,
daß der Erlaß mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft
werden muß und wird seinen Verbandskassen entsprechende An»

Weisungen erteilen.

Daneben muffen die Betriebsvertretungen auf dem Posten sein.
Die Aufstellung oder die Aenderung oder Ergänzung einer Dienst»
ordnung kann nur unter gleichberechtigter Mitwirkung der Betriebs»
vertretuno erfolgen Ein „Hören" der Angestellten (8 355 Abs. 1
RVO.) genüqt nicht. Die Betriebsvertrstimq muß eine Verschlechte»
rung der Dienstordnung ablehnen. Dann ist der Kossenoo-stand,
wenn er eine rechtsaültlqe Dienstordnung zustande bringen will, ge»

zwiinaen, den ordentlichen Schlichtunasausschuß anzurufen (88 66

Zikf. 5, 7S Ziff. 3. 8«. 75 BNG.). Der Sch'ichtunasausschuß muß
sich bei der Festsetzun« der D!emtordr»m" «ach ^«m Inhalt des

Tarifvertrages richten (88 S6 Ziff. 5. 78 Ziff. 8 BRG.). Er ent»

scheidet endgültig
Der Rechtsweg im Emzeifall ist im 8 353 Abs. 1—3 RVO.

vorgeschrieben. Wir sind überzeugt, daß t-ie ordentlicl>en Geiichte
sich der Rechtsauffassunq des preußischen Wohlfahrtsministers nicht
anschließen werden. Das Schlimme ist nur. da", durch solche Streitig,
leiten den Krankenkassen um'.ö'i"« große Kosten entstehen, für die
allerdings die Urheber des Erlasfes haftbar gemacht tver^e,, müßten.

Hugo Vrenke.

lleble Dinger — von Herrn Finger. Herr Geheimrat Finger
vom Versicherungsamt der Stadt Halle a. d. S. kann es durchaus
nicht begreifen, daß es neben den Versicherungsämtern noch ander«
Instanzen geben soll, die in Streitigkeiten aus dem Dienstverhälwis
der Krankenkassenangestellten Recht zu sprechen befugt sind. Er hatt«
sich in den Kopf gesetzt, drei Betriebsratsmitglieder bei der AU»
gemeinen Ortskronkenkasse in Halle zur Strecke zu bringen. Er
zwang den Vorsitzenden der Kasse aus Grund des H 357 Abs. 2 RVO.
durch drei Anordnungen unter Strafandrohung, diese drei Kollegen
sofort fristlos Zu entlassen und hoffte wohl, in einem Verfahren nach
>z 358 RVO. die Möglichkeit zu hoben, die Rechtmäßigke« seiner An»
Ordnungen selbst zu bestätigen. Die drei Betriebsratskolleg«, ver»

spürten jedoch keine Neigung, den Teufel bei Beelzebub zu ver»

klagen und zogen es vor, die Angelegenheit vor den Schlichtung?,»
ausschuß zu bringen. Dieser erklärte die fristlosen Kündigungen für
unwirksam (§ 96 Abs. 3 BRG.), worauf die Weiterbeschäftigung der
Kollegen erfolgte.

Herr Finger sah dadurch sein ganzes Konzept verdorben. Nach»
dein er vergeblich versucht hatte, den Spruch des Schlichtungs»
ausschusses aus der Welt zu schaffen, kam ihm das Oberversicherungs»
amt Merseburg mit einem Strohhalm zu Hilfe und stellte auf Grund
einer noch schuldenden Beschwerde des Kaffenoorstandes gegen di«
Anordnungen des Versicherungsamtes die Rechtmäßigkeit dieser An»
Ordnungen fest. Herr Finger ignoriert« nun den Spruch des Schlich»
tungsausschusses vollständig und verlangte vom Kassenvorstand am
21. September 1923 die „Durchführung der Entscheidung" des Ober»
versicherungsamts. Eine Beschwerde gegen diefe Anordnung würd«
durch abermalige „Entscheidung" des Oberversicherungsamtes, wie zu
erwarten ne°ar, als unbegründet zurückgewiesen. Diesmal war aber
als letzte Instanz das Reichsversicherungsamt zuständig und, siehe da,
di« Anordnung des Herrn Finger vom 21. September 1923 und di«
„Entscheidung des Oberversichsrungsnmts wurden kurzerhand auf»
gehoben.

Das märe nun eigentlich Grund gcnug für Herrn Finger ge»
wesen, seine Finger endlich zurückzuziehen. Als ordentlicher Pro»
fessor der Rechte glaubte er ober recht behalten zu müssen. So
durfte er seine Niederlage bis zur Neige auskosten. Er beglückt«
nämlich den Ausschuß der Allgemeinen Orlskrcmkenkass« am

9. Januar 1924 mit dcr Aufforderung, ihren Vorstand Keim ordvnt»
lichen Gericht mit dem Antrage zu verklagen, festzustellen, daß der
Vorstand nicht berechtigt sei, die drei Betriebsratsmitglieder weiter
zu beschäftigen und ihnen aus Kosfenmitteln GelM zu zahlen. Nach»
dem der Klngeantrag des Ausschusses auf Vorschlag des Gerichts
gegen die zwölf einzelnen Mitglieder des Vorstandes persönlich ge»
richtet worden war, fällte die ziveiite Zivilkammer des Landaericht»
in Halle a. d, S. om 18 Oktober 1924 folgende Entscheidung:

Die Klage wird abgewiesen.
Die Kost«, des Rechtsstreits trügt der Kläger.
Entscheidungsgründe: 8 35? Abs. 2 RVO. bestimmt,

daß das Versichcrungsamt den Vorstand oder den Vorsitzenden des
Vorstandes einer Krankenkasse anweisen kann, einem Angestellten zu
kündigen, falls ein wichtiger Grund zur Kündigung vorliegt und der

Vorstand oder der Vorsitzende die Kündigung niclX aussxricht. Di«
Verfügungen des Versicherungsamts H«!le vom 30. April und 1. Mai
1923 bezmecken eine solche Anweisung an den Vorstand, und sie sind,
do die Beschwerde dagegen vom Oberverficherungsamt Merseburg
endgültig vcrworsen ist (8 357 Abf. 2 S. 2 RVO.) rechtskräftig. E,
kommt nun zunächst in Frage, ehe die anderen Fragen erörtert.mer»
den können, welchen Einfluß die Entscheidung de»

Schlichiungsausschusses auf dieses Versahren
hat, den die drei Angestellten, die unbestritten von dem Vorstand
oder dem Vorsitzenden auf die Verfügungen vom 39. April und
1. Mai 192? am 15. Mai 1923 fristlos entlassen sind, angerufen
haben. Das Betriebsrätegcsetz vom 4, Januar 1920 findet nach
8 9 daselbst auch Anwendung auf die Krankenkassen, also auch aus
die hier in Fmge kommende Krankenkasse. Die drsi Angestellten,
die Vetriebsratsniitqlisder der Allgemeinen Ortskrankenkasse u»>

bestritten gewesen sind, konnten daher gemäß 8 96 Abs. 2 Ziff. S
BRG. den Schlichdun<zsnusschuß anrufen, da eine Anrufung der

Betriebsvertretung bei fristloser Entlassung nicht erforderlich ist.
Die Anweisung des Versicherungsamts an den

Vorstand nus 8 357 Abs. 2 RVO. erweist sich danach,
da beide Gesetze nebeneinander bestehen, nur al»
ein Veiwaltungsnkt, dem der Vorstand der Krön»

kenkcisse zwar nachzukommen hat, au» dem stch
ober noch keineswegs ergibt, daß die angeord»
nete fristlose Entlassung berechtigt war oder

nicht: vielmehr hat über die Gültigkeit der frist»
lasen Entlassung der Schlichtungsausschuß zu
entscheiden. Wenn nun der Schlichtungsausschuß die fristlose
Kündigung sür nicht berechtigt gehalten und die WciterbesMftige.ing
der drei Angestellten angeordnet hat. so konnte das Versicherungsamt
durch eine nochmalige Versügung vom 21. September 1923 nicht
nochmals die Entlassung anordnen, es sei denn, daß nach der Ent»

lcheidung vom 10. Juli 1923 neue Gesichtspunkte hinzugetreten
waren. Die Entscheidung des Reichsversichcrungsamts vom

26. Januar 1924 erqibt. daß diese rechtlich? Beurteilung die einzig«
M^aiichksit ist. um dem Sochoerholt gerecht zu werden, in anderer

Weise sind seine Ausführungen über die Schasfung eines neuen
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Tatbestandes nicht zu Verstehen. Da das Reichsversicherungsamt

die Verfügung vom 21. September 1923 aufgehoben hat. so kann

der klagende Ausschutz aus die früheren Verfügungen seinen An.

Kruch nicht mehr gründen,
Nun tM das Versicherungsamt vom 9. Januar 1924 «ine neue

Verfügung «lassen, in der es den Ausschuß angewiesen hat. bmnen

14 Tagen Feststellungsklage, wie es hier geschehen, zu erHeden. Die

Stellung des Ausschusses zu dieser Verfügung mnß "u" <^s 5 345

RVO entnommen werden, danach vertritt der Ausschuß die Kaste

gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Eine solche Vertretung des

Ausschusses gegenüber dem Vorstande kann aber im ordentlichen Se>

ricbtsv«rsahren nur erfolgen, wenn der Ausschuß die Ueberzeugung

erlangt hat. es liegen privatrechtliche Ansprüche gegen den Vorstand,

d. h die einzelnen Mitglieder des Vorstandes vor. Eine solche Vertre.

tun« ist aber nicht gegeben, wo im ordentlichen Verfahren die Fest,

ftellung einer von der Aufsichtsbehörde angeordneten Anweisung

«Ines Verwaltungsaktes verlangt wird.

Mese Anweisung, also diesen Verioaltungsakt durchzusetzen, ist

«Sache der Aufsichtsbehörde. Deshalb war die Klage abzuweisen.
Wenn der Ausschuß die Klage gegen die sämtlichen Vorstands.

MiiWieder im Lamfe des Prozesies gerichtet hat. so sollte eine s«che

Umbenennung der beklagten Partei überhaupt die Möglichkeit

»schaffen. Im ordentlichen Rechtswege den Anspruch geltend zu machen.

Die Eilsendungen der beklagten Vorst»emdsmit<slieder noch dieser

Hinsicht waren gemäß <Z 262 ZPO. n. F. ohne Bedeutung, da es

Nch mir um eine Berichtigung der Parteibezeichnung handelt. >ind

sind es nach Z 264 ZPO. n. F., da diese Bezeichnung sachdienlich

ist. ebenfalls."
Dieser Streitfall mag der Oeffentlichkeit die .nutzbringende

Tötiqksit der DersicheriingsSmter und Oberversicherungsämter, zu»

«Feich aber auch die Notwendigkeit einer den gegenwärtigen Rechts»

verhültiiissen entsprechenden Neuregelung des Dienstrechtes der

Eozialversicherimgsangestellten vor Augen führen. Welche Schäden

dieser nunmehr seit fast zwei Jahren wogende Kampf, der einer

besseren Sache würdig gewesen wäre, aebracht hat, läßt stch kaum

ermessen. Und dies alles, um dem »Rechtsempfinden" des Herrn
Eoheimcats zu genügen. Leider hat auch der Minister für Volks»

wotKahrt, der in dieser Angelegenheit mchrmals um sein Einschreiten
«sucht wurde, diese Auswüchse nicht unterbunden.

Annaberg-Vuchholz. Die Kasienangestclltcn des Bezirks der

Vmtshauptmannschaft Annaberg halten regelmäßig gemeinsame Ver»

sammlungen ab. in denen alle wichtigen Berufsfragen erörtert werden.

Die Kollegen scheuen keine Kosten, um sich in ihrem Berufe weiter zu

bilden. In der letzten Versammlung hielt ein Vertreter des Kasten»
Verbandes ein Referat über die Retchsversorgung. Ferner wurde

beschlossen. In jeder Versammlung einen Kollegen zu wählen, der in

der nächsten Versammlung ein Referat über ein Thema aus der

Aassenpraxis zu geben hat. Wir hassen und wünschen, daß alle Ver»

bandskollegen unserm Beispiel nacheisern, da dadurch der Eewerk»

Zchastsgedanke und gleichzeitig die Berufstüchtigkeit gefördert wird.

Ein neun Eingriff in die Selbstverwaltung. Als die Personal»
«bbauverordnung erschien, waren bei der Allgemeinen Ortskranken»

tasse für den Amtsgerichtsbezirk Camburg a. S. bei einem Mit»

aliederstand von 2609 und 900 Familieni«rsicherten 6 Angestellte
beschäftigt. Bon diesen 6 Angestellten wurde einer om 1, April 1924

abgebaut. Dann wurde einem zweiten Angestellten zum l. Oktober
Z924 auf Drängen des Versicherungsamtes die Stellung gekündigt. Von
den gebliebenen vier Angestellten sollte aber noch ein Dritter am

1. Januar 1925 entlassen weisen. Das lehnte der Vorstand der

Kasse mit der Begründung ab, daß er dann für einen ordnungs»
mäßigen Geschäftsgang keine Verantwortung mehr übernehmen
könne. Der Abbau solle nur den Zweck verfolgen, den Personal»
bestand auf den Stand von 1914 zurückzuführen. Am 1. Juli 1914
waren bei derselben Kasse ein Geschäftsführer, ein Angestellter, ein
Vote, ein Lehrling und 37 Hebestellenoerwaltcr tätig. Jetzt noch
«folgten, Abbau sind ein Geschäftsführer, zwei Angestellte und ein
passenbote beschäftigt. Die Hebestellen sind 1923 eingezogen. Der
Zrassenbote versieht auch gleichzeitig den Posten als Kranken»
kontrolleur. Das Versicherungsamt verfügte darauf am 13. Januar
.926 den sofortigen Abbau eines weiteren Angestellten durch folgen»
des Schreiben:
Nr. 3511 Camburg, den 13. Januar 192S.

Thüringische Kreisuerwelltuiig.
Versicherungsamt
Herrn Kassengehilfen Wilhelm G.. Camburg a d. S.

Auf Grund des Art. 17 der Verordnung zur Herabminderung
der Perfonalousgaben des Reiches von 27. Oktober 1923 (RGBl.
Seite 999). des Art. 13 Abs. 2 des Notgesetzcs über die Herab»
Minderung der Personalausgaben vom 28. Dezember !923 lt«es.»S.
»r Tlxürinqen S. 839) und der Thür. Verordnung vom 10. Januar
»24 (Amts» und Nachrichtenblatt Teil l S. 27. Ziffer ll) wird
vbnen hiermit auf die Verfügung des Obsrversickzerunaeamtes Gotha
»nd des Thür. Ministeriums für Inneres und Wirtschaft vom
7. Januar 1925 Ihr Anstellunqsverhgltnis bei der Allgemeinen
vrtskrankenkasse Camburg zum 28. Februar 1926 gekündigt.

Johannes.
Wenn diese Auslegung dem Sinne des g 30 RVO. entspricht,

bann kann allerdings von Selbstoermaltung der Krankenkasse keine

Rede mehr sein. Das Vorgehen der Aufsichtsbehörde in diesem
Falle steht übrigens in krassem Widerspruch mit den Erklärungen
des Reichsarbeitsministers anläßlich der damals beschlossenen Aende»
rung des z 30 RVO.. in denen es hieß, daß die Erweiterung, daß
Gesetz und Satzung zu beachten sind, wie es der Zweck der Ver»
sicherung es »rforoert, keine Ausdehnung, sondern eine Einschränkung
der Aufsichtsbefugnis denstcllc. Bezeichnend ist es aber, "daß sich
hier die Aufsichtsbehörde gerade auf den § 30 RVO. stützt.

Der Vorstand hat gegen diese Kündigung Beschwerde beim
Oberoersicherungsamt Gotha eingelegt. Sollte auch das Oberver»
sicherungsamt der Ansicht des Bersicherungsamtes sein, so soll auch
Beschwerde beim Reichsversicherungsamt eingelegt werden. Leider
brauchen solche Streitfälle ziemlich viel Zeit, ehe über sie endgültig
entschieden ist.

Wie lange noch soll das verfassungsmäßig zugestandene Selbst»
verwaltungsrecht der Kassen mit dieser Willkür von den Aufsicht?»
behöröen mißhandelt werden?

Vernssgenoffenfchaften und Vesörderungssperre. Die Berufs»
Genossenschaften lehnen vielfach Beförderungen von Angestellten in
eine höhere Tarifklasse mit der Begründung ab, daß auf Grund der
Personalabbauverordnung eine derartige Beförderung nicht möglich
sei. Da über diese Frage uneer den Angestellten der Berufsgenossen»
schalten noch vielfach Unklarheit herrscht möchte ich über die Rechts,
läge zu diesem Punkt einige Aufklärung geben. Die Personalabbau»
Verordnung selbst sagt nichts über eine Veförderungsfperre. Ein Be»
schluß der Reichsregierung vom 30. Oktober 1923, der zur Zeit der
Geltung des Ermächtigungsgesetzes (13. Oktober 1923 bis 31. März
1924) gefaßt ist. bestimmt, daß in allen Reichsverwaltungen die Be»
fSroerungen auszusetzen sind und für die öffentlichen Körperschaften
eine gleichmäßige Regelung zu treffen ist.

Nach Arükel 17 Z 4 der Personalabbauverordnung ist die Durch»
sührung des Abbaus für die Angestellten der Versicherungsträger
dem Reichsarbeitsminifter übertragen. Der Rcichsarbeitsminister ver»

tritt nun die Ansicht, daß die Beförderungsfperre als eine Maß»
regel zur Durchführung des Personalabbaus gedacht ist und hat in
siriem Rundschreiben an die Länderrsgierungen folgendes erklärt:
.Da die Beförderungssperre eine notwendige Ergänzung der Abbau»
Vorschriften ist. werde ich in meinem Zuständigkeitsbereich BeförÄe»
rungen. von unentbehrlichen Ausnahmen abgesehen, bis auf weiteres
nicht zulassen.". Der Reichsarbeitsminister hat weiter in einem
Schreiben vom 7. April 1924 an das berufsgenossenschaftliche Ober»
schiodsgcricht die Auffassung vertreten, daß, wenn dem Angestellten
bereits vor dem Erlaß der Beförderungsiperre Dienste der höheren
Klaffe zugewiesen worden sind, ohne weiteres die höhere Eingrup»
pierung zu beanspruchen habe. Wenn dem Angestellten aber erst
nach Erlaß der Beförderungssperre Dienste der höheren Klasse zu»
gewiesen worden sind, so würde unter Umständen darin eine un»

zulässige Beförderuiig angenommen werden können. Wenn dies
aber geschehen sei, so würde seines Dafürhaltens die Berufs»
genossenfchaft dem Angestellten die seiner neuen Beschäftigung ent»

sprechende Besoldung nicht vorenthalten können. Es würde also auch
in diesem Falle die Verufsgenossenschaft sich auf die Verörderungs»
sperre kaum berufen können.

Nach der Auffassung des Reichsarbeitsministers ist es also ganz
gleich, ob der Angestellte vor oder nach Erlaß der Besörderungs»
sperre die Tätigkeit einer höheren Tarifklasse ausübt, in beiden
Fällen kann dem Angestellten die seiner neuen Beschäftigung ent»
svreckiende Besoldung der höheren Masse nicht vorenthalten tveröen.

Wir sind der grundsätzlichen Auffassung, daß es sich bei den

Verufsgenossenschaftsangestellten überhatwt nicht um eine Beför»
derunq im Sinne des Reichsbeamteiigesetzes handelt und daß die»
ser Begriff auf die Angestellten dcr Berufsgenossenschaften auch nicht
analog angewendet werden kann, weil bei ihnen eine Gruppierung
«uf Grund der Tätigkeit stattfindet, die mit einer Beförderung
nichts zu tun hat. Sch L nle in °Berlin.

Angestellte bei Behörden.
Der hauptbetriebsrak beim Preußischen Siiminministenum und

Ministerium des Innern tagee vom 10. bis 12. Februar 1925 in
Berti». Auf unsere Veranlassung wurde eine ganze Reihe für die
Kollegen außerordentlich wichtiger Fragen behandelt. Es wurde qe»
fordert. Ueberstunden, die bei preußischen Behörden in letzter Zeit
immer mehr an der Tagesordnung sind und über das tariflich zu»
lässige Maß hinausgehen, zu bezahlen. Vom Vertreter des Finanz»
Ministeriums wurde die Erklärung abqxieben, dost der Personal»
lldbau in Preußen Im allgmelnen durchgeführt ist. Es
wurde Beschwerde darüber geführt, daß bei Regierungen zum Teil
Personen mit Einkommen aus anderen Quellen gegen stundenweise
Vergütung beschäftigt werden, wodurch auf Erwerb angewiesenen
LngcsteUteki Stellung und Brot genommen wird. Buch Ruhestands»
beamte sollen bei preußischen Behörden noch im Angestelltenver»
bältnis widerrechtlich tätig sein. Wir forderten außerdem, daß auch
oei Einstellung von Angestellten zur vorübergehenden Be»
schäftigu nq (!Z3 Ziffer 7 des Preußischen An^csielltenteirisoer»
troges) die Grundsätze der iZiZ 3 bis 12 dieses Tarifvertrages maß»
gebend sein müssen, was uns zugesagt wurde.

Die Frage der Ausbildung von Lehrlingen sür die
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preußischen Behörden erfuhr durch eine außerordentlich lebhafte
Auseinandersetzung eine recht eigenartige Beleuchtung. Es wurde

festgestellt, daß sowohl die Kataster, wie auch die Kreiskassenver»
waltung zahlreiche Personen als im Lehrverhältnis stehend führt,
ohne daß Gewähr dafür vorhanden ist. daß eine Weitevbeschäftigung
nach Beendigung der Lehrzeit erfolgt.

Unser Vertreter erhob weiter Beschwerde über die Behandlung
von Höhergrupp ierungs an trägen in der landrnt»

liehen Verwaltung (Ministerium des Innern). Des weiteren

wurde über die Festsetzung von Mieten für Werkswohnungen, An»

gelegenheiten des Kn.osterpersonals, Unfallverhütungsvorschriften, die

Ueberführung von Angestellten in das Beamtenverhäitnis, die Ein¬

sichtnahme in die Personalakten, die Absichten der Wiedereinführung
der Arbeitskontrolle im Kanzleidienst (Pcnfumarbcit), die Gewäh»

rung der besonderen Zulage für doppelte Haushaltführung und die

Gewährung von Wohnungszufchüssen verhandelt.

Zur Perzonsiabbauverordnung. Die Reichsregierunq plante,
bereits dem a'tcn Reichstage einen Gesetzentwurf zur Aenderung
der PAV. vorzulegen. Dazu ist es infolge der Auflösung des Reichs,

tages nicht gekommen Einige Milderungen find deshalb im Ver¬

waltungswege angeordnet worden, doch haben diese nur für Reichs-
verwaltungen selbst Geltung, Dem Reichstage ist nunmehr der Ent.

wurf eines Gesetzes über eine zweite Aenderung der PAV. zuge-

gangen. Er enthält gegenüber dem jetzt geltenden Wortlaut der

PAV. einige Verbesserungen sowohl für Beamte wie für Angestellte,
die unsere berechtigten Forderungen jedoch nicht voll abgelten. Die

wichtigste Bestimmung ist die, daß Art IS, ZI PAV. künstig nur

noch dann angewandt werden kann, wenn durch ein besonderes Ge-

setz Reichsoerwaltungcn ganz oder teilweise zu Abbauvsrwnltungen
erklärt werden Wir wenden uns hier dagegen, daß nur der 8 1 des

Art. 15 unter diese Bestimmung fallen soll, denn das würde eine

Verewigung der Einstellungssperre bedeuten, für deren Fortbestehen
sachlich ein Grund nicht mehr vorhanden ist. Die für die Angestellten
wesentlichsten Aenderungen in Art. 15 entsprechen der Verfügung über

Milderungen der PAV. Sie bestimmen, daß die besonders ge-

schützten Angestellten tunlichst nicht mehr entlassen werden sollen und

serner, daß die Kündigungen für den Schluß eines Ko.lendermoncits

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von S Wochen zu erfolge«
haben. Warum man diese Ausnahmebestimmung noch weiter auf¬

recht erhalten will, ist nicht ersichtlich. Selbst wenn das Gesetz An»

nähme finden wird, besteht natürlich nach wie vor die Möglichkeit
der Kündigung von Angestellten. Man könnte also auch für die

sogenannten Abbouoermaltungen die tarifmäßige Kündigungsfrist
ohne jede Einschränkung gelten lassen. Die Interessen der Ver»

waltung sind durch die tariflichen Kündigungsfristen genügend ge»

wahrt. Das Verbot des Abschlusses von DienstbeendigungsoertrLgen^
soll aufgehoben werden, ebenso der Art. 16 PAV., der die Außer»
kraftsetzüng des 88 84. 4 BRG. bringt. Bon wesentlichster Bedeutung
ist Art. 6 des Gesetzentwurfs. Er bestimmt u. a. folgendes:

„(2) Für Entlassungen von Angestellten, deren Kündigung vor

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgesprochen worden ist, bleibt

Artikel 15 8 1 der Personalabbauverordnung wirksam. Die Ge.

Währung von Entschädigungen an Angestellte, deren Kündigung noch
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ersolgt, richtet sich nach den Vor¬

schriften des Betriebsrätegesetzes/'
Dcr Wortlaut des letzten Satzes ist in jeder Beziehung zwei¬

deutig. Er kann die Bedeutung haben, daß die Gewährung von

Entschädigungen an Angestellte sich dann nach den Borschriften des

BRG. richtet, wenn die PAV. zur Anwendung kommt, d. h. also,
wenn Kündigungen in einer durch besonderes Gesetz zu einer Abbau»

Verwaltung erklärten Behörde erfolgen. Er kann aber auch be¬

deuten, daß diese Bestimmungen für alle Kündigungen, ohne Rück<

ficht, ob aus Grund der PAV. oder-sonstwie ausgesprochen, anzii»
wenden sind. Wenn man nach dem Wortlaut dieser Vorschrift an»

nehmen wollte, daß auch die Voraussetzungen für die Gewährung
von Entschädigungen nach 88 84, 87 BRG. mit dieser Bestimmung
gemeint werden sollten, so würde es bedeuten, daß der die Kün¬

digung auespiechende Dienststellenleiter gleichzeitig zu prüfen habe,
ob eine unbillige-Hüne im Sinne des BRG. vorliegt. Das wird der

Dienststellenleiter natürlich in keinem Fall anerkennen, so daß den

Angestellten die Entschädigungen vorenthalten würden. Wir haben
uns selbstocrständlicy gegen diese Bestimmung mit allen Kräften
gewandt. Der Gesetzentwurf sieht die sinngemäße Anwendung für
die Beamten und Angestellten des Reichstags vor. Der Artikel 1b

PAV. soll auf die Rcichsbank nur noch insoweit anwendbar sein,
als dies von, Reichsbankdirektorium besonders beschloßen wird.
Artikel 17 PAV. gilt für die Versicherungsträger insoweit weiter,
als der Reichsarbeitsminister eine entsprechende Anordnung erläßt.
Auch hiergegen haben wir uns selbstverständlich gewandt. Das
würde bedeuten, daß nicht der Gesetzgeber, sondern der Arbeitgeber
bzw. die Aufsichtsbehörde durch einen einfachen Beschluß oder eine

Anordnung die jetzt nach der Aenderung günstigeren Bestimmungen
einfach inhibieren kann. Wir verlangen, daß auch in diesen Fällen
die weitere Anwendung der PAV. durch ein zu erlassendes Gesetz
geregelt wird. Die Verhandlungen im Reichstagsausschuß haben
infolge der durch den Tod des Reichspräsidenten unterbrochenen
Sitzungsperiode des Reichstags noch nicht begonnen. Wir werden
über diese Verhandlungen später berichten.

Angestellte der^echtsanwalte und Notare.
Aus der Tarifbewegung in Stettin. Im Oktober vorigen Jahres

forderten wir den Stetliner Anwaltverein auf, über einen neuen

Gehaltstarif mit uns zu verhandeln. Obwohl seit über zwei Jahren
regelmäßig Gehnltsvereinbarungen zustande gekommen waren, sandte
er uns eine ablehnende Erklärung, weil angeblich keine Veranlassung
zur Verhandlung bestände.

Wir riefen darauf den Schlichtungsausschuß an. Im ersten
Termin sangen die Vertreter des Anwaltvereiiis das alte Lied von

der Tarifunfähigkeit ihrer Vereinigung. Sie meinten, daß sie keine

wirtschaftliche Vereinigung seien und daher zum Abschluß von Tarif»
Verträgen nicht berechtigt wären. Sofort stellten wir den Antrag,
neben dem Stettiner Anwaltverein auch sämtliche Stettiner

Nechtsanwälte einzeln vor den Schlichtungs»
ausschuh zu laden. Diesem Antrage wurde stattgegeben.

Jn der Zwischenzeit bemühten sich die Anwälte, den Beweis zu
erbringen, daß ein Sereit über die Arbeits- nnd Gehalisbedingungen
gar nicht vorliege. Tatsächlich gelang es ihnen auch, eine Anzahl von

Reversen beizubringen, in denen Angestellte erklärten, daß mit ihren
Chefs kein Streit bestehe.

Im zweiten Verhandlungstermin wurde von unseren Vertretern

dargelegt, auf welche Art diese Bescheinigungen zustande kämen. Die

Arbeitsmethoden der Anwälte sind bei allen Schlichtungsinstanzen
auch hinreichend bekannt, Sodnnn wurde von unserem Vertreter

auch daraus hingewiesen, daß unser Verband aus eigenem Recht den

Abschluß von Tarifverträgen fordern könne. Der Vorsitzende des

Schlichtungsausschusses schloß sich dem an und wies die Anwälte mit

ihren Einwänden und Bescheinigungen zurück. Da es in diesem
Termin zu keiner Einigung kam, war eine Vertagung notwendig.

In der Zwiscl>siizeit berieten die Anwälte in einer Versammlung
über die Tarisfrage. Nach einem sehr stürmischen Verlauf wurde be»

schloffen, mit unserem Verband direkt Verhandlunge» zu führen. Diese
Verhandlungen sührte» auch zu einem Ergebnis (vergl, „Der freie

Angestellte" von 1826, S. 38), Das Spitzengel>alt im neuen Gehalts»
tarif beträgt 350 Mk. Dieses günstige Ergebnis konnte nur erzielt
werden, weil die Anwaltenngestellten In Stettin in vorbildlicher Ge»

schlossenhcit in unserem Verbände zusammenstehen.

Mndschau.
Tle Firm» Locsrr u. Wolf in Berlin teil! unZ mit, d,.sz unser verstorbene»

Kollege Jakob Wiebe, dessen Tod wir in Nr. 4 mitteilten, nicht bei U)c besckcts«
tigt gewesen sei, sondern bei dcr srühcren Firma Karl Mnrtienzcn.

gimmeimann k. o. Mit unseren! Scherz Über den Anteil, den dcr DKV,»
Mörder Angcrstein von seinen untecschtagcnen Geldcrm an ixn DHV.»
Schriftleiter Zimmcrmann gezahlt bat, haben mir diesen derart knock out ge»

sch»««»"!. ' 5 er «
»

'

» >»'> >>» >" ?ci'eii"" der folgend«« Stumme»
der „Deutschen ScindekWacht" noch immer kampfunfähig war. In der zweit»
folgenden Nummer stammelt er ?,ahm nnd witzlos, er kenne dos DöV,»Mit»
glied Angerstcin Persönlich rar nicht, dieser schuld« ihm keinen Dank und
habe ihm infolgedessen auch von den unterschlagenen 4ÜM Mk, nichts abgegeben.

Herr gimniermann weicht auch hier von der Wahrheit ab. Anaerstein hat
nicht 4»M Mk., sondern AM» Mt>. unterschlagen, gimmcrmann mlistte als»
den Verbleib der restlichen 2« »R> Mk. aufklären. Wir wollen ihn ledoch dies»
mal krauchen lassen. Sollt« er aber mit der 8«it seine verleumderisch«, llnvor»

schämtheilcn forlfctzen, so behagen wir nns vor, ihm gelegentlich darauf zi>
oiitroorten. obwohl mir uns nicht gern mit Dreck befassen.

Die Stelle des .

Geschäftsführers .

bei dem hiesigen Arbeitsnachweis Ist sofort zu besetzen. An Sach»
kenntnis werden die in den Grundsätzen der Reichsarbeitsverwaltung
vom 17. November 1922 unter I angesührten Mindestsorderungen
verlangt.

Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen, Lebenslauf und beglau»
bigten Zeugnisabschristen sind sofort an die unterzeichnete Stelle zu
richten.

Aurich. den 24. Februar 1925. Der Kveisailsschuß.

Literatur.
Emil Deckert, Nordamerika. Bier!« Auflag«, gilnzllch neubearbeitet voM

Prof. Dr, ssritz Mochatfchek. Mit SS Kürtchcn. Profilen und Diagrammen im
Text. Z Kartcnbeilaqen. 12 Dovpeltascln ln Aetzuna und Holzschnitt und
2 Tafeln in Farbendruck. In Leinen gebunden 14 Reichsmark. Berla« de«

Bibliogravhischcn Instituts in Leipzig,

Als ersten Band dcr neuen Auflage der weiibekannten nnd allgemein
geschätzten Sammlung „Allgemeine Länderkunde" bringt Frltz Machatschck «in«
völlige Neubearbeitung von Dcckerts „Nordamerika". Jn knapper ssorm
schildert er eck» geographisch nach dem neuesten Stande der Wissenschaft den
aroken Kontinent ienfeits des Atlantischen Ozeans. Der Erforschungsgcschichr«
und einer allgemeinen Uebersicht iiber Lage, Grenzen, GröKe und Gliederung
folgt die Darstellung der Entwicklungsgeschichte und der Oberfläckieiigesialtuua,,
des Klimas, dcr Tier» und Pflanzenwelt, dcr Bevölkern»«, und der staatlichen
Bildungen. Im zweiten Teile werden dann die einzelnen Landschaften he»
lxindelt: Das Laurentisch« Plateau, das Appalochtfche Beraland. das südöstlich«
NicderKnd. dic inneren Ebenen. Mexiko, das mittlere und das Kanadisch»
Alaskischc Kordivcrenlnnd und die Bermuda°Inscin. D«n Anhang bilden zahl»
reiche Tabellen zur Kultur» und Wirtf^aftsgeographie und ein ausfuhrliche»
Literaturverzeichnis. Ein umfassendes Register erleichtert das Auffinden der

zahlreichen Namen. Machatschcks Werk sklit «um größten Teil eine Neu»
schiwfuiig dar»
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Die Fachschulen

für Wirtschaft und Verwaltung.
Das gesamte deutsche Kulturleben wird heute von dem demo»

kritischen Gedanken bscmslußt nnd d«rum auch das Biidungswesen,
ein ^«l der Kultur. Die Demokratie gibt allen Volksteilcn das Recht

«ur Äti arbÄt an dem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ge.

sckxhen des gesamten Volkes. Dieses Recht ist in der Reichsv-erfassung

verbrieft. Es beruft insbesondere die Arbeiter und Angestellten zur

gleichberechtigten Mitwirkung im politischen Leben und in der wirb

schaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte. Das Recht der M,t>

l!ch« Wissen und Können zu erlangen. Den Arbeitern. Angestellten
und Beamten müssen die notwendigen Bildungsmöglichkeiten gegeben
werden, datnit sie in erheblichem Maße mitwirken können in der

Wirtschaft, die eine Angelveienheit des Volksganzcn darstellt, und

damit sie selbständig im Staate die Belange der Masse wahrnehmen
können. Die gesamte innere Volkskraft muß zusammengefaßt werden,
damit unsere'Kultur auf eine Stufe geführt wird, auf der der Mensch
wieder ihr Mittelpunkt ist. Dazu ist eine geistige Erneuerung des

Menschen erforderlich. Die in der Masse latenten geistigen Kräfte
müssen geweckt werden zur Mitarbeit an dem Schicksal unseres Volkes.

Jetzt, nachdem in der deutschen Wirtschaft ein Zustand gewisser
Stetigkeit eingetreten ist, ist es eine der ersten Kultursorderungen,
daß sich die maßgebenden Stellen bildungspolitischsn Fragen beson»
ders widmen. Nicht allein Fragen der Volksschulcrziehung und der

Grundschulveredelung sind zu lösen, nein, auch die Fragen der Führer»
. bildung. für alle Zw«ge des praktischen Lebens aus den Reihen der»

jencgen. die der Schule entwachsen sind, denen aber das Bildrings»
Privileg nicht gegeben war. Denn die Frage der Führerbildung
schließt die Frage der Bildung der werktätigen Bevölkerung in sich.
Die gesamte werktätige Bevölkerung durch Bildung zu erfassen, wird

wohl unmittelbar nie möglich werden; es wird aber möglich sein, das

gesamt!? Volk mittelbar durch gute Führer zu bilden.

- Die von Professor Plenge und Regierungsrat Woldt cinge.
richteten Gewerkschnftskurfe, die Betriebsräteschulen sowie Schulen
und Kurse einzelner Parteien und ebenfalls die Volkshochschulen ge»
nügzn nicht, t«n BildunMbestrebungen gerecht zu werden. Die vor»

handelten Bildmrgseinrichwngen müssen durch neue ersetzt oder er»

gänzt werden. Der Gedanke wurde auch von der Volksvertretung
anerkannt. Es wurden vereinzelt neue Einriclxem.gen geschaffen, wie

die Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main. Die staatlichen
Schulen für Wirtschaft und Verwaltung in Berlin und Düsseldorf
wrrrden bereits im Jahre 1922 gebildet: die Bochumer Wirtschnfis»
schule trat im Oktober 1923 ins Leben. Leider ist die Berliner Wirt»

schaftsschule infolge der Schwere der Zeit schon wieder «ingegangen.
Schuld daran wird im wesentlichen der Charakter der Schule als

Tagesschule fein, denn diese Schulart ersordert von allen Beteiligten
n'cht unerhebliche geldliche Mittel, Die anderen beiden Wirisehafts»
schulen leben aber noch fort als Zeichen deutschen Kulturgeisws und

tragen die Garantie ihres dauernden Bestandes in sich. Bei den

Wertschaftsschulsn handelt es sich um volkswirtschaftliche Mittelschulen
nach Art der technischen Mittelschulen (Maschinenbau» und Bau»

gewerkschulen). Die Aufgabe dieser Schulen liegt darin, der werk»

tätigen Bevölkerung eine grundlegende Mrtschaftliche. rechtliche und

soziale Bildung zu vermitteln.

Jn der Düsseldorfer und der Bochumer Wirtschafisschule haben
wir zwei verschiedene Arten vor uns. Die Düsseldorfer Schule ist
eine Tagesschule und «fordert, daß die Schüler zirka ein Jahr lang
aus dem Berufsleben genommen werden: die Bochumer Wirtsck)afts»
schule hingegen ist eine Abendschule In dem Abendschulcharakter
der Bochumer Schule glaubte man in gewissen Kreisen ihre Schwäche
zu sehen. Bei ihrer Gründung wünschte man dem Versuche vollen
Erfolg und übergab dos Kind der Not sich selbst, nur zaghaft glaubend,
daß es sich durchringen werde. Aber die Zeit hat deü zaghäft-en Ge»
miikrn l«wi<sen daß der Bochumer Typus der Wirischaftsschule
lebensfähig ist. Trotz Arbeitslosigkeit im vorigen und vorvorigen
Jahre, trotz Verlängerung der Arbeitszeit, wirtschaftlicher Not und

geldlichen Aufwendungen vom Staat von den Gemeinden und von
der Schülerschaft bzw. den Gewerksmafte» sind nicht so erheblich wie
b'r Tagesschulen, bei denen ja ein Jahr lang für die wirtfchaftVclie
Cx stenz dcr Schüler gesorgt werden muß. Weil aber dcr Unterricht
neben der Berufsarbeit stattfindet, erfordert die Dauer der Lehrgänge
ein,? Ausdehnuni auf zwei Jahre In diesem Zeüraum w'rden die
Schiller nn 9 Wochenstund«,. also insgesamt 72« Stunden unter»
r>ch'W. Das sind 7g Proz. der Stunden, die dcr Düsseldorfer W'rt»
fnxiftsschu'e bei BMiin^-richt zur B^rfümmg stel'en. Daraus criob
sich eine Stosfouswahl. die ober durch eine intensive Arbeitsmethode

ausgeglichen wird und lediglich eine Beschränkung in stosslicher Hin»
ficht darstellt. Der Unterrichisplcm ist wie folgt aufgestellt:

1. Wirtschaftskunde — dazu gehört Volkswirtschaftslehre, Privat«
wirtschaft-» und Gesellschaftslehre — 180 Stunden.

2. Nechiskunde und Arbeitsrecht — 140 Stunden.
3. Deutsch und Kultuttuude — 120 Stunden.

4. Rechnen. Buchführung und Bilanzkunde — 120 Stunden.
8. Allgemeine Staats» und Verwaltungscunde — 100 Stunden.
6. Gewerkschafts'vescn — 6V Stunden.

Die Hauptfächer sind Wirtschaftskunde und Rechtskunde. In
allen FachFZbieeen wird besonderer Wert auf eine grundlegende
systematische Bildung gelegt. Das bedeutet aber nicht, daß noch
einem lebenhenuneude» und ge.stvergswaltigendcn starren System
verfahren wird. Nicht einseitiges Formelprinz'p, sondern eine kritische
Betrachtung soll durch selbständiges Denken zu wissenschaftlichen Er»

kenntiiiss<!l führen.
Dabei wird die Schule von keiner politischen oder gewerefchaft»

llchen Tendenz, sondern einzig und allein von einem wissenschaftlichen
Geist der Wahrheit und der Unparteilichbeil getragen. Nicht vor»

gefaßte Meinungen sollen erwiese» werden, neu durch dic Schule
soll sich jeder einzelne selbst eine begründete Absicht bilden. Wenn

auch gerade auf dem Gebicis der Wirtschaft die Voreingenommenheit
durch Erziehung, Umgebung. Berufsstellung und Vermögen besonders
groß ist, wenn auch die Wirtschaftslehre so sehr in den Streit der

Parteien gezerrt ist, so ist es in der Bochumer Wirtschaft?schule doch
gelungen, durch Zurückdrängen von subjektiven Werturteilen und

Vermeidung des Gefühlsgcmäßen streng sachlich alles wirtschaftliche
Geschehen wissenschaftlich zu untersuchen. Jn dieser Einstellung liegt
ein besonderer Wert der Schule.

Die Bochumer Wirtschaftsschule galt als ein Versuch. Sie hat
stch bewährt. Bei der Jahresfeier im Oktober v. I, wurde das von

allen Beteiligten einmütig festgestellt. Das Problem der Abend»

schule dürfte dadurch innerhalb des Versuchsrahmsns gelöst sein.
Jetzt kommt es darauf an, daß die beteiligten Bevölkerungsschichten,
die zum erheblichen Teile Träger dieser Einrichtungen sind, Sorge
dafür tragen, daß ihnen nicht nur die Bochumer Schule erhalten
bleibt, sondern daß auch bald weitere Schulen dieser Art im ganzen
Deutschen Reich erstehen. Die neuen Schulen müssen aus dem

Bedürfnis und dem Willen der werktätigen Bevölkerung geboren
werden. Bei der Regmrung wird man für die Gründung dieser
Schularten hoffentlich Gehör finden, wenn das Bedürfnis nach solche»
Bildungseinrichtungen vorliegt, denn auch in diesen Kre sen wird der

Typ der Bochumer Wirtschaftsschule mit Abendschulcharakter als der

Typ der Zukunft angesehen, Jn der Erkenntnis, daß aus den staats»
bürgerlichen Rechten der Demokratie auch die Pflicht erwächst, ver»

antwortlickzer Mitträger des Staates und der Wirtschaft zu sein, wird
aber das Streben nach Bildungsstätten gleicher Art überall im Volke
erwachen und so stark werden, daß es einen sesten tragfähigen Boden
für weitere Schulgründungen abgibt.

Albert G ö lz e n le u ch ter, Bochum.

Aus dem »Bergbau.
Ruhrbergbau. Der Schiedsspruch vom 12. Januar 192S wurde

auf Antrag der AngesteUtenverbände vom Reichsarbeitsminister für
verbindlich erklärt.

Mitteldelttschland. Die am IS. Februar 192S stattgefunden«.'«
Tarifverhandlungen über Gehaltserhöhungen um 20 Proz. scheiterten.
Das Reichsarbeitsministerium ist .zwecks Einsetzung einer Schlich»!
tungskammer angerufen worden. Schlichtungsverhandlungen finden
am 6. März statt. Die Verhandlungen wegen Errichtung einer iarif»
liehen Schlichtungsinstanz unter Ablösung der bisherigen Tarif»
schlichtungsinstanzen die durch die Reichsarbeitsgemeinschaft gebildet
wurden, führten zu einer Einigung.

Kalibergbau. Die Verhandlungen am 27. Februar 192S wegen

Vereinbarung neuer Gehälter führten zu keiner Verständigung. Dasl
Angebot der Arbeitgeber war im Durchschnitt rund 9 Proz. Gchalts>>
erhöhung und bleibt damit noch unter dem Satz des Schiedsspruches
sür die Arbeiter in der Knliindustrie, die eine Durchschnitlslohne,»
hühung von 10 Proz. vorsieht. Schlichtungsverhanölunge» finden
am 11. März statt.

Knappschaftliches. Eine Konferenz dcr AfA-Angestellteitöltes^n
der brandenburgischen Knappschaft fand am IS. Februar in Kottbus

statt. I» den Arbeitsausschuh wurde Kollege Köhler-Kalkberge
gewählt.

Jn Genreinschaft mit!sm sozial» und wirtschaftspoliiischni Aus»

schuß des AfA-Bundes nahm der Bergbaubeirat zur Frage der

knappschaftlichen Doppelverstcherung, Kranken» und Alterspensions»:
Versicherung, sowie zur Frage der Selbstverma'tung in der Reichst
knappsckzastsversicherung eingehend Stellung, Diese Punkte werden

bei der vom Reichsarbeitsministerium beabsichtigten Novelle zmn

Reichsknapvschaftsgesetz eine wichtige Rolle spielen.
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SozlaZpoliiisches.
SvMZpoiM im Vadische» Landtag. Der SeschösisZuhrer unsern

Ortsgruppe Karlsruhe, Kollege Rückert. hat als badischer Landtags»

abgeordneter im Basisch«: Landtag zwei Anträge zur Erwerbslosen»

fürsorge eingebracht.
Der eine ersucht die oadische Regierung, bei der Reichsregierung

dahin zu wirken, daß die Verordnung über Erwerdslosensürsorge vom

IS. Februar 1924 aus alle dem Angestelltenversicherungsgesetz unter»

liegenden Angestellten ausgedehnt wird.

Der zweite Antrag verlangt, daß den aus Grund' der Personal»

«bbauverordnung eni.assenen, nicht krankenverstcherungspslichtigeN

Angestellten Erwerbslosenunterstützung Zn derselben Höhe gemährt
werden soll, wie denjenigen Reichsbeamten, welche ohne lausende Be»

züge auf Grund der Personalabbauverordnung ausgeschieden sind.
Ueber diese Anträge wird zunächst im Hausl^ltsausschuß d»

Badischen Landtages beraten werden.

Sansmannsgerichte. Bei den Kreisausschüssen für Waidenburg

i. Schles.. Landeshut i. Schles. und Neurode sind von uns Anträge ans

Errichtung von Kreiskaufmannsgerichten gestellt worden. Jn den hier
in Frage kommenden Bezirken hat sich immer mehr herausgestellt, daß
die Entscheidung von Streitigkeiten durch die ordentlichen Gerichte

insoige der Schwierigkeiten bei der Terminsansetzung unzweckmäßig
ist und sich die Angestellten in vielen Füllen ihrer Rechte begeben,
indem sie von einer Geltensmachung berechtigter Ansprüche i>urch

Anrufung der Gerichte absehen. Die Errichtung von Kreiskauf,

inannsgenchten ist daher dringend erforderlich.

Äankaktienkurse ^924.
Die Unftetigkeit des Wirtschaftslebens und insbesondere

der Kreditverhä'ltnifse im Jahre 1924 spiegelt sich besonders

deutlich in dem Auf und Ab der Börsenkurse. Unter den rund

1000 Aktien, die an der Berliner Börse während des ganzen

Jahres (in der gleichen Währung) notiert wurden, gab es nur

zwei, bei denen der höchste Einheitskurs nicht mindestens
doppelt so hoch war wie der niedrigste (Kraftübertragungs»
werke Nheinfelden höchster Kurs 85°K Proz., niedrigster Kurs

46. Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier
S7',4 bzw. 29). Umgekehrt gab es zwei Aktien, bei denen der

höchste Kurs etwa 33mal so hoch war wie der niedrigste (Jugo»
slawischer Lloyd 25 bzw. 0,75; Berliner Bankverein 6,5 bzw.
0.2). Beschränkt man die Untersuchung auf die 72 Bankaktien,

so ergibt stch, daß der höchste Kurs höher war als der niedrigste:
2—3mal in 7 Fällen, 3—4mal in 12 Fällen, 4—5mal in

16 Fällen. 5—lZmal in 14 Fällen, 6—7mal in 10 Fällen.
7—«mal in 2 Fällen, 3—9,nal in 5 Fällen. 9mal in 1 Fall
(Westdeutsche Bodentreditanstalt), 12Nmal in 1 Fall (Bergisch.
Märkische Jndustriegesellschaft), 13mol in 1 Fall (Deutsche An»

siedewngsbanl), 20^mal in 1 Fall (Königsberger Bank). 22mol

in 1 Fall (Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank).
32^mal in 1 Fall (Berliner Bankverein).

Jn reichlich der Hälfte aller Fälle war also der höchste
Kurs mindestens 5mal so hoch wie der niedrigste.

Wie ungeheuerlich die Kursschwankungen im Jahre 1924

waren, zeigt sich besonders klar, wenn man zum Vergleich das

Jahr 1913 heranzieht. Während bei jeder der 72 Bankaktien

der höchste Kurs mindestens doppelt so hoch war wie der nie»

drigste, überstieg 1913 bei keiner der 101 in Frage kommenden

Bankaktien der höchste Kurs den niedrigsten um mehr als

30 Proz., und nur in 9 Fällen überstieg er ihn um mehr a'.s

15 Proz. Unberücksichtigt blieben hierbei die beinahe wert»

losen Aktien der seit langem in Liquidation befindlichen
Dresdener Kreditanstalt und Jmmobilien-Verkehrsbank.

Eine nähere Prüfung der Entwicklung der BankaktienZnrse
im Jahre 1924 zeigt übrigens eine bemerkenswerte Gleich»
Mäßigkeit in dem Auf und Ab. Zu Beginn des Jahres war der

Kursstand hoch, sank dann im allgemeinen schon im Februir
und mehr noch im März und erreichte seinen Tiefstand zur Zeit
der höchsten Kreditnot (April bis Juli). Im Laufe des zweiten
Halbjahrs stieg er wieder, erreichte aber nur ausnahmsweise
die ursprüngliche Höhe. Als Beispiele besonders hoher Kurse
seien ermähnt: Mecklenburgische Hypotheken- und We-nselbank,
Januar: 11 (in Gol^vrozenten 2200), Siegener Bank, Februar:
4,40 (440), Varmer Bankverein. Januar: >M (405). Essener
Credit-Anstalt. Februar: 7«/« (381'/.), Berliner Handels-Gesell»
schaft, Januar: 75 (375). Oldenburgische Spar» und Leih'mnk,
Jinunr: (ZN (312N). Mecklenburgische Bank. Januar: 3 (300).
Ostbank für Handel und Gewerbe . Januar: 3 (300). Im ein»

zelnen hatten 67 von den 72 Bankaktien ihren höchsten Kur«
im Januar oder Februar, 1 im Oktober (SSchlche Bank). 4 im

Dezember (Deutsche Ueberseeische Bank, Meiningische Hy»
pothekenbank, Preußische Bodenkreditbank. Reichsbank). An«
dererseits hatten 66 Aktien ihren niedrigsten Kurs zwischen
April und Juli, 1 im November (Preußische Pfandbriesbank)
und 5 im Dezember (Berliner Bankverein. Königsberger Bank,
Mecklenburgische Hypotheken» und Wechselbank. Potsdamer
Kreditbank. Weftbank). Unter den S Aktien, die ihren niedrig»
sten Kurs im Dezember hatten, befanden sich die drei, bei denen
der höchste Kurs den niedrigsten am meisten überragte.

R.Äuczynski.

Vom Wesessder Musik.
Unter allen Künsten übt die der Musik di« größte Macht aus

die menschliche Seele aus. Aber keine andere Kunst verschleiert so
rätselhast den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Keine
andere greift auch so über in die Gesetze des Weltbildes, die man

gemeinhin unter dem Begriff der Philosophie zu vereinen sucht,
und keine Schwesterkunst wird so sehr zum Ausdruck des Seelischen
und vor allem des Seelisch-Unbewußten, das mit seinem Drang»
leben einsetzt, wo Verstandeserkenntnis zu natürlichem Ende ge»
langt ist. Darum begann Musik als Sprache des Kultus, mit dem
das eigentliche Leben der Menschheit begann, und darum wird

Musik bis zum letzten Barrikadenkämpfer immer da sein, wo eine

Leidenschaft, ein Glühen, ein Feuermille gewaltiger als der Mensch
an sich sein werden. Und darum ward einst aus dem Geiste der

Musik die Hoheit und die Tragik des Wortes geboren.
Es ist sehr einiach — wie alles, was aus Urgesetzen gewoben

ist — und gerade durch seine Einfachheit so unbegreiflich. Schwln»
gungen erzeugen Ton, bestimmte Schwingungen bestimmte Töne,-
und aus dem Innehalten mathematischer Reihen und Folgen strömt
Harmonie. Es ist so einfach, daß Musik aufhört, Musik zu sein, so»
bald man verstandcsmäßig an ihre physischen Elemente herantritt.
Und fragt man sich dabei gar noch, weshalb es Därme von Tieren

sind, die so süß tönen, so ist man mit der Weisheit zu Ende (wenn
man nicht gerade darin den untrennbaren Zusammenhang der

Materie und des Geistes und die Gemeinschaft alles Kosmischen
erkennen will) und flüchtet sich in das Märchenreich des Psychischen.

Musik ist die innerste Beseelung alles Seelischen. Musik ist die

Sprache der Elemente, und wo ein lebendes Wesen nicht menschlich
wahrnehmbar redet, sagen mir: es singt. Von Wasser und Wind
bis zu den Vögeln des Himmels und der Gasse. (Ueber da? rhyth»
mische Gefühl erwachender Sperlinge und die Melodik ihrer Sprache
liehe sich ein köstliches Buch schreiben.) Und: „Die Sonne tönt

noch alter Weise in Vrudersphären Wettgesang —".

Musik ist die Sprache der Natur, des Nichtsprechenden und des

Unaussprechlichen. Ehe der Logo?, das Wort, geboren ward, waren

der Geist der Musik und das Gesetz der Harmonie da, denen es

einsprang, Menschen und Völker, die zuerst den Weltgeist erkannten

und verehrten, sangen sich selbst vor ihm, d. h. sie tanzten, weil st«
mit dem Verstandesschritt nicht mitkamen. Tanz ist heute noch nickts

weiter als ein Sichtbarwerden des nur Hörbaren, und weit di«

Menschheit durch unnennbare Leiden innerlicher geworden ist, ent»

deckte sie auch wieder die Kunst des Tanzes und das Geheimnis
des Rhythmus — und wendet sich durch inneren Zwang wieder

der reinen Musik zu, deren Geheimnisse bisher noch keiner ergrün»
dete, deren Schönheiten Geschlechter von Menschen und Völkern

erst ehrfürchtig ahnten.

Musik ist U'ouell oller Künste, nicht allein weil sie die

Sprache des heiligen Geistes und der Liebe genannt weiden darf
und weil sie ansängt, wo Wort endet. Sie ist Urgesctz der Gesetze.
Man kann nicht aus Mathematik Musik machen, aber man kann

ous Musik Mathematik ableiten. Musik sagt — nein, sie rausckü
es uns zu in unerhörter Gewalt: ehe die Welt war, war dcr Geist,

ehe der Mcnsch ward, war sein Herz — denn der Mensch ist nichts
weiter als eine Weiterformung der Urform und der schlichtesten
Form alles Seins.

Musik beginnt die Kunst und endet sie. Sie wirkt beides zu>

gleich und schafft das Unendliche und Ewige, aus Zeit und Schick»
sal Unsterblichkeit und Unvergängliches gestaltend. Beginn des

Seins und Rückkehr zum Wesenlosen.
Nie hat ein Kult, nie Wort eines Priesters geoffenbart, was

der höchste Priester der Musik in seinem Liede von der Freude mehr
als prophetisch enthüllte. Und so lange es Menschen gibt, werden sie,

niedersteigen vor dem erhobenen «Ahnest du den Schöpfer, Welt?"

Es ist ein Weg von der Songsprache dcr Rotur bis zur sin»
genden Flamme des menschlichen Herzens, voin Fallen des Tropfens
in der Höhle bis zur neunten Symphonie.

Musik erkennen heißt ins Innere der Natur eindringen, Musik

genießen aber bedeutet, zur Reinheit des Herzens eingehen, die

wir Gott nennen.
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