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Unbedingt neutral.
Reden ist Silber, schweigen ist Gold. So sagt ein be°

kanntes Sprichwort. Manchmal ist es umgekehrt. Die Vor»

gänge im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB.) und im

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband (DHV.) während
und nach der Wahl des Reichspräsidenten beweisen uns das.

O, hättet ihr doch lieber geschwiegen, DGB. und DHV.
Aber so zu tun, als ob ihr parteipolitisch neutral sein wolltet

und doch im Herzensinnern für den von Monarchisten und

Schwerindustrie propagierten Kandidaten von Hindenburg zu

sein, das ist vom Uebel. Das merken schließlich auch die, die

sonst alles glauben. Der Deutsche Gemerkschaftsbund, in

dem der DHV. je länger je mehr einen unheilvollen Einfluß
ausübt, hat zur Wahl des Reichspräsidenten einen Ausrus
erlassen, der weder Fleisch noch Fisch ist. Nur um Gottes

Willen niemandem weh tun, ist seine Grundtendenz. Der

„überparteiliche Charakter" wird betont in einer Lebensfrage,
in der es sich nur um Ja oder Nein drehen kann. Entweder

ich bin für die soziale Republik oder ich bin dagegen, etwas

anderes gibt es nicht. Der DGB. tut aber so, als sei er weder

sür das eine noch für das andere. Er will gar nichts; er hat

„überparteilichen Charakter". O, daß du doch kalt wärest
oder warm . . .

Für die Tageszeitung der christlich-nationalen Gewerk»

fchaften „Der Deutsche" gab es überhaupt keine Reichsvräsi»

dentenwahl. Sie betätigte stch lediglich als Chronist, wobei

sie ihren „überparteilichen Charakter" nur dadurch wahrte,
daß sie den Berichten über die für Herrn Hindenburg abge»
haltenen Versammlungen durchweg einen größeren Raum

zur Verfügung stellte, als den Berichten über die Veran»

staltungen für den Kandidaten des Volksblocks Wilhelm Marx.
Nachdem aber Herr Hindenburg gewählt ist, findet auch „Der

Deutsche" die Sprache wieder. Er begeistert sich für die

„Bildung einerneuen Mitte", durch die „die Lücken

zwischen den Extremen von links und rechts ausgefüllt werden

sollen". Und in einem Begrüßungsaufsatz für Herrn Hinden»
bürg meint er: „Es stellt sich wieder ein furchtbarer Augen»
blick In der Entwicklung des deutschen Staatsgedankens ein,
der erkannt, ergriffen und politisch gestaltet werden muß."
Es ist unbegreiflich, wie „Der Deutsche" sich blind stellen kann.

Weiß er denn nicht, wer hinter Herrn Hindenburg vor seiner
Wahl gestanden hat und wer auch nach der Wahl die Rech¬
nung für seine Unterstützung präsentieren wird?

Die fchwerkapitalistische „Berliner Börsenzeitung" be¬

richtet in Nr. 189 vom 24. April 1925 über „Die große vater»

ländische Kundgebung für die Wahl des Generalfeldmarschalls
vom Hindenburg" im Sportpalast zu Berlin:

„Eodann erfolgte der Einmarsch der Fahnen unter den Klängen
des Präsentlermarsches und des Flaggenliedes, dessen Schluß „Dir
wollen wir unser Leben weihen, der Fahne Schwarz-Weih-Rotl" von

den Versammelten, die sich erhoben hatten, begeistert mitgesungen
wurde. Ueber 200 Fahnen zogen ein. Es marschierten aus unter

Führung des Sportvereins „Olympia" der Wikingbund, der Werwolf
(mit dem weißen Tstenkopf und der Inschrift „Und doch!"), der

Jungdeutschlandbund, Jugendbünde (Jugend der Deutschncitionalen

Volkspartei. Bismarck-Jugend, Bismarck-Orden usw,), Arbeiterver»

eine und Arbeiterverbände, der Frontbund, der Jungdeutsche Orden

und der Stahlhelm. Die schmarzweißroten Fahnen trugen alle die

Inschrift „Mit Gott für Kaiser und Reich!"

Die Arbeitervereine und Arbeiterverbände, die hier ge¬

nannt werden, find die schärfsten Gegner sowohl der christlich-
nationalen, als auch der freien Gewerkschaften. Diese Gelben

haben zusammen mit den christlich-nationalen Gewerkschafts»

führern Lambach, Baltrusch, Frau Behm usw. vor der

Wahl Herrn Hindenburg ihre Aufwartung gemacht; Herr

Hindenburg hat versprochen, auch diese gelben Vereine zu

unterstützen. Was sagt schließlich der DGB,, in dessen Reihen

doch viele überzeugte Republikaner sind, dazu, dasz die schmarz¬

weißroten Fahnen alle die Inschrift trugen: „Mit Gott

Gott für Kaiser und Reich!" Aber er und seine

Tageszeitung „Der Deutsche" haben ja „überparteilichen

Charakter".
Da ist Herr Hans Bechly, der Vorstehet des DHV.,

schon klarer und ehrlicher. Die „Verwaltung des DHV." hat

zwar „durch Rundschreiben vom 31. März allen Ortsgruppen

bekanntgegeben, daß der Verband auch im zweiten Wahl¬

gang, genau so wie im ersten, unbedingt neutral bleiben wird.

Es werden also weder von der Verbandsleitung, noch von den

Gliederungen Irgendwelche Wahlaufrufe unterschrieben

werden".

Der DHV. ist aber nicht „unbedingt neutral" geblieben.
Der Aufruf des Reichsblocks trug neben den Unterschriften

der christlichen Gewerkschaftsführer Baltrusch und Behrens auch

die der Vermaltungsmitglieder des DHV. Walter Lambach,
der seinem Namen die Berufsbezeichnung „Deutschnationaler

Handlungegehilfenverband" hinzufügte, und Otto Thiel, der

sich bescheiden „Gewerkschaftsvorsitzender" nannte. Es hat

einen besonderen Reiz, daß für die Vereinigten Vaterländischen

Verbünde, in denen der gelbe Nationalverband Deutscher

Berufsverbände eine Rolle spielt, General Gros von der

Goltz mit unterzeichnet hat.
Viele der örtlichen Gliederungen des DHV. haben Aufrufe

und Versammlungseinladungen des Reichsblocks zugunsten der

Wahl des Herrn von Hindenburg mit unterschrieben und sich

aktiv an der Werbearbeit für diese Wahl beteiligt. So sieht in

Wirklichkeit die parteipolitische Neutralität des DHV. aus.

Die Mitglieder des DHV. lassen stch aber offenbar doch nicht

alles gefallen. Das Unglaubliche Ist geschehen, „es sind

Stimmen an uns herangekommen, die da meinten, wir müßten

unsere Neutralität auch bei Aufstellung eines sozialdemokra-

tischen Kandidaten verkünden. Da sind wir aber an einem

Punkte angelangt, bei dem es heißt: höher geht, nimmerl"

Ja. höher gehts wirklich nimmerl Der „un>

bedingt neutrale" DHV. hat öffentlich den Kampf gegen

die Sozialdemokratie verkündet. Er hat da» zuletzt

noch auf seiner Tagung in Königsberg getan. De? DHL.

„kann die Sozialdemokratie weder als Vertreterin des deut»

schen Volkes noch als Vertreterin sozialer Ziele amrkennen."

Das ist wirklich der Gipfel parteipolitischer
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Neutralität. Ist die Sozialdcinokratie etwa die Ver¬

treterin der Hottentotten? Oder haben die Millionen deutscher
Sozialdemokraten im Weltkrieg nicht für das deutsche Volk

gekämpft? Haben sie nicht für ihr Vaterland Gesundheit und

Leben geopfert? Verdankt Herr Bechly und seine von nationa¬

listischer Überheblichkeit platzenden Freunde nicht gerade den

Millionen sozialdemokratischer Arbeiter und Angestellten, die

während des Krieges und nach dem Kriege ihr Leben für ihr
Vaterland in die Schanze geschlagen haben, ihr beschauliches
Dasein? Dürfen wir Herrn Bechly vielleicht daran erinnern,

daß er nach dein 9. November 1918 in seiner „Handelsmacht"
schrieb:

„Die deutschnationale Handlungsgehilfenbewegung hat kein«

staatspolitischen Ziele und Ausgaben. Ihr geistiger Inhalt paßt an

stch in jedes staatliche Kleid, das das deutsche Volk sich anzieht."
Und im Hinblick auf die damalige aus Sozialdemokraten

zusammengesetzte Regierung:
„Damit ist auch ohne weiteres unsere Stellung zur jetzigen Regie¬

rung gegeben. Wir sind keineswegs ihr Feind und werden abwarten

müssen, ob wir ihr Freund werden können. An sich können es die

Handlungsgehilfen schon begrüßen, wenn das Volk und damit auch
die Handlungsgehilfen größeren Einfluß auf die Regierung und Ihre
Entscheidungen gewinnen. Dem sozialen Gedanken an sich wird dabei

die Bahn leichter frei gemacht werden können,"

Jetzt aber, nachdem zum Schaden des deutschen Volkes

die Parteifreunde des Herrn Bechly am Regierungssteuer sitzen,
hält er es für zweckmäßig, zu schreiben:

„Wir bekämpfen don Einfluß der Sozialdemokratie, wo er sich
auch zeigen mag, weil weder an einen sozialen Aufbau unseres Wirt¬

schaftslebens, noch an eine nationale Geschlossenheit unseres Volkes

zu denken ist, so lange dieser sozialdemokratische Einfluß in der

politischen Führung unseres Volkes wirksam bleibt."

Aber die Millionen Anhänger und Wähler der Sozial¬
demokratischen Partei sind doch nun einmal da. Daran

können alle Beschlüsse des DHV. und alle Schreibübungen
seiner Führer nichts ändern.

Wenn es sich um die unbedingte Neutralität handelt,
kommt es dein DHV. nicht darauf an, seine ganze Vergangen¬
heit zu verleugnen:

„Die Frage Monarchie oder Republik spielt keine Rolle, denn

die Frage der Staatsform ist von allen in Betracht kommenden

Arbeitnehmeroiganisatione», auch vom DHV,, als eine Frage der

Zweckmäßigkeit, nbcr nicht als eine Frage des Grundsatzes erklärt

morden. Praktisch denkt in Deutschland heute auch kein ernsthafter
Politiker daran, etwa in dieser Frage in absehbarer Zeit eine Ent¬

scheidung herbeiführen zu wollen. Jn einem machtlosen Staat ist
eine Monarchie nicht möglich."

Für uns ist dic Frage Monarchie oder Republik aller¬

dings keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern eine Frage
des Grundsatzes. Wir kennen sehr machtvolle Staaten,
die niemals Monarchien waren, und das monarchistische
Deutschland war trotz allen Geredes des DHV. nie machtloser,
als zu der Zeit, zu der sein Kaiser das Wort von den „vater-

landsloscn Gesellen" in die Welt hinausrief.
Geradezu tragikomisch wird Herr Bechly, wenn er sich

nach berühmtem Musier als Reiniger des öffentlichen Lebens

aufspielt:
„Die politische Mncht, die für sie, wie die letzten Jahre bewiesen ha¬

ben, nicht das Mittel isi, dem ganzen Volke zu dienen, sondern die

sie fast ausschließlich benutzt, ein korruptes Parteiregiment aufzu¬
richten und ihre Anhänger nuf Kosten anderer Bcuölkerungsschichten
zu bereichern,"

Leute, die sich auf Kosten anderer Vevölkerungsschichten
bereicherten, hat es zu jeder Zeit und ganz besonders zahlreich
in den Herrn Bechly und dem DHV. nahestehenden politischen
Parteien gegeben. Diese Leute haben ihre persönliche Be¬

reicherung nur immer geschickt zu bemänteln gewußt. Es

ist keinem der ihnen geistesverwandten Staatsanwälte ein¬

gefallen, diese Leute strafrechtlich zu verfolgen. Und wenn

sie wirklich einmal gefaßt wurden, dann ist es ihnen leicht ge¬
worden, den Gesetzesmaschen zu entschlüpfen. Herr Stinnes
hat ungehindert und unbehelligt während der Inflationszeit
ungeheure Reichtümer hinzuerwerben können. Er hat diese

Reichtümer seiner Frau vererbt, ohne daß diese auch nur

einen Pfennig Erbschaftssteuer bezahlt hat. Aber solche Be-

reichenmg sogenannter nationaler Leute ist erlaubt. Die
Strafbcirkeit fängt erst da an, wo die arische Abstammung
oder das Nation.Uistische Gelue aushört. Der DHV. soll lieber
vor seiner eigenen Türe kehren, er findet dort noch Dreck
genug.

Der DHV. hatte gern das politische Schaukelpferd, Herrn
Adam Stegerwald, als Reichspräsidenten gesehen. Es ist
belustigend, wie Herr Bechly die Vorzüge des Herrn Steger»
wald herausstreicht:

„Stegerwald wurzelt fest im katholischen Glauben, ist treuer

Zentrumsmann, allerdings kein Pgrteifanntiker, bot den Republi¬
kanern alle Sicherheiten, die sie uerlnngtcn, ist Arbeitersührer, wurde

auch vom Süden angenommen, kurz es waren alle Vorbedingungen
für eine Kandidatur gegeben, dic geeignet gewesen wäre, das deutsche
Volk zur gemeinsamen Front zu sammeln und den unseligen Partei-
zwist einzudämmen",

Der DHV. hat sich doch sonst so gern sür die Wotans»

anbetung begeistert. Jetzt auf einmal ist es ein besonderer
Vorzug des Herrn Stegerwald, daß er fest im katholischen
Glauben wurzelt. Der Präsident des Deutschen Katholiken»
tages und Kandidat des Volksblocks für das Amt des Reichs»
Präsidenten, Wilhelm Marx, wurzelt wohl nicht fest im katho»
lischen Glauben? Er beging das Verbrechen, die Sozial»
demokraten, und wenn man Herrn Bechly glauben dars,
„andererseits oder man kann vielleicht noch richtiger sagen,
infolgedessen die Berliner jüdische Hoch»
finanz" für sich zu haben. Daß Herr Hindenburg beson»
ders von der Hochfinanz und der ihr dienenden „Berliner
Vörsenzeitung" unterstützt wurde, geniert den DHV. nicht,
ebensowenig, daß die ganze Hugenberg-Presse, der berüchtigte
„Berliner Lokal-Anzeiger", „Der Tag" und die Stinnes-Presse,
die „Deutsche Allgemeine Zeitnng" .ind andere fiir Herrn
Hindenburg eingetreten sind.

Eigenartig, Herr Bechly begeistert sich auf einmal für den

„Arbeiter führer" Stegerwald als Reichspräsidenten, Wie

schrieb doch sein Verbands- und Parteifreund, Kerndeutsch»
nationale Reichstagsabgeordnete Walter L a m b a ch im März
1921 über die aus dem Arbeiterstand hervorgegangenen
Minister:

„Wer Minister werden.wollte, der mußte „organisiert" sein,
er mußte sich „orient—ieren" können. Und diese „Organisierten"
organisierten nun, daß es eine Lust war: die Unordnung wurde

organisiert, und schließlich war der ganze Staat eine große „orgnni»
sierte Unordnung". Leute, die es nicht einmal zum Sattlermeiftcr
gebracht hatten, Klciviermncher, Maurer und viele andere, die schon
längst ihrein Handwerk Lebewohl gesagt hatten und tüchtig waren,
weil keinerlei Fachwissen sie belastete und die Vornussetzungslosigkeit
und Ahnungslosigkeit ihrer wirtschaftlichen Anschauungen trübte, be¬

stiegen den Neichskarren,"

In diesem Zusammenhang ironisierte er den aus dein

Zentrum hcrvorgegangenen „bewährten Parteimann" Gies»
berts:

„Herr Giesberts, der es vom Bäcker zum Reichspustminister
gebracht hnt, ist ohne Zweifel ein wohlmeinender und tüchtiger
Mann."

Woher bekommt aber dcr frühere Schreiner Stegerwald
plötzlich das Zeug zum Reichspräsidenten? Er ist doch auch
„organisiert". Oder ist er auch nur „ein wohlmeinender und

tüchtiger Mann".,

Herr Hans Bechly hat zwei Seelen in seiner Brust. Die

eine fließt von Mitleid über sür den verführten und be»

dauernsmertcn Herrn Dr. Marx, die andere aber erstirbt in

Begeisterung und Anerkennung für den treuen

und aufopfernden Fcldnmrfchall Hindenburg, Während Herr
Dr, Marx sich sagen lassen m;iß: >

„Wir dekaliern es ebenso, daß ein Mnnn wie Herr Dr. Marx,
sich aus Pflichtgefühl und Parteioisziplin dazu hergeben »»iß, einen

Hindenburg zu bekämpfen und als Kandidat dcr Sozinidcmutrntie >

den Wnhlknmpf zu führen, ja schließlich, wenn cr gewühlt wird, fein
hohes Amt doch überwiegend aus der Hnnd der Sozinldcmokratie
und des Judentums zu empfangen. Man braucht das nur rück»
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haltlos nuszusprechcn und diese Tatsachen auf sich wirken zu lassen,
um zu erkennen, daß der Verband für Dr. Marx nicht seine Stimme

erheben kann",

wird Herr Hindenburg folgendermaßen angehimmelt:

„Wir bedauern, daß der Heros des deutschen Volkes, dcr von

allen Volksschichten verehrte Feldmarschall Hindenburg, sich nun in

die vorderste Linie des politischen Kampfes begeben muß und ich

sage es rund heraus, daß es mich tief schmerzt, daß ich durch mein

Amt verhindert bin, ihm seine Treue und Aufopferung zu vergelten,

indem ich für seine Wahl eintrete."

Aus dem ganzen Aufsatz spricht die blasse Angst, daß

doch der Kandidat des republikanischen Volksblocks, Wilhelm

Marx, den Sieg davontragen könnte. Deshalb spricht Herr

Bechly noch die Drohung aus:

„Sollte die Sozinldemokratie sür ihre Wahlhilfc den anderen

Parteien Rechnungen präsentieren, die auf sozialem und sozialpoliti¬

schem Gebiet auf Kosten der Kaufmannsgehilfen beglichen werden

müßten, wären wir gezwungen, den Kampf mit dcr Schärsc auf¬

zunehmen, wie er für die Wichtigreit der uns anvertrauten Inter¬

essen notwendig ist".
Was macht aber Herr Bechly jetzt, nachdem Herr Hinden¬

burg gewählt worden ist? Glaubt er vielleicht, daß die Partei¬

gruppen, die die Wahl des Herrn Hindenburg betrieben haben,

insbesondere die Schwerindustrie und die Gelben, nicht auch

ihre Rechnung präsentieren? Will er gegen diese Kreise auch
den Kampf aufnehmen? Wir fürchten, daß er in diesem

Kampfe elend versagen wird. Der DHV. kämpft nicht gegen

das Großkapital und die von ihm unterstützten nationalistischen

Gruppen, sondern fein Kampf richtet sich ausschließlich gegen

die Sozialdemokratie, in die er ohne weiteres die freien Ge¬

werkschaften einbezieht.
Das ist die Volksgemeinschaft, wie sie der DHV. auffaßt.

Dic freien Gewerkschaften werden sich dieser Bekämpfung zu

erwehren wissen. Wenn der DHV. und der von ihm beeinflußte
DGB. mit ihrer parteipolitischen Neutralität hausieren gehen,
dann muß ihnen die Maske vom Gesicht gerissen werden. Sie

sind weder „unbedingt neutral" noch „parteipolitisch neutral",

sondern sie sind unbedingt parteipolitisch.

Gchaliserhöhungen und Znfiation. /
In der lMMechn^rpresse müt)en sich gegenwärtig aller¬

hand Leute mit der Frage ab, ob unsere Währung bereits so
gefestigt sei, daß die von den Arbeitern und Angestellten ge-

frrdcrtsn Lohn- und Gehaltserhöhungen ohne Schädigung
der Währung getragen werden können. Die Artikelschreiber in

der „Berliner Börsen-Zeitung", der „Industrie- und Handels¬
zeitung" und der „Deutschen Bergmerkszeitung" kommen

merkwürdigerweise übereinstimmend zu dem Schluß, daß
Lohnerhöhungen die Währung gefährden würden und eine

neue Inflation die Folge sein müsse. . Auf diese Art sucht man
die Oessentlichkeit zu bearbeiten und vor allem das Reichs¬
arbeitsministerium sowie die Schlichtungsinstanzen von

Schiedssprüchen abzuhalten, die eine Lohn- und Gehalts¬
erhöhung vorsehen. Es ist notwendig, dieser Sache auf den
Grund zu gehen, um falsche Vorstellungen zu verhüten.

Ihren Ausgangspunkt nahmen diese Erörterungen von der
bekannten Rcde des Reichswirischaftsministers Dr. Neuhaus
im Haushaltausschuß des Reichstages. Dieser Minister
der Schwerindustrie glaubte die Warnung aussprechen zu

müssen, die Löhne und Gehälter nicht unverantwortlich in die

Höhe zu treiben. Nicht Lohnerhöhungen, sondern Produktions¬
steigerung und Kapitalbildung seien die Erfordernisse der

Wirtschaft, Es ist kein Wunder, daß die Unternehmerprcsse
diese „tiesgründioe Betrachtungsweise" lobte und die Stellung¬
nahme dcs Ministers mit lebhaftem Applaus begrüßte.

Die betreffenden Artikel der „Berliner Börscnzcitung"
und der „Deutschen Bergwerkszeiiung" sind sich in den wesent¬
lichen Gesichtspunkten gleich, so daß es genügt, die Ausfüh¬
rungen der „Berliner Vörsenzeitung" ü.iter die Lupe zu
nehmen. Dies? erwähnt in ihrer Nummer vom 21. April, daß
der Zahlungsmittelumlauf bereits 4,5 Milliarden betrage, dazu
seien zu rechnen: die diskontierten und rediskontierten Wechsel
in einer Eesamthöhe von zirka 1,2 Milliarden Mark, ferner
die nicht diskontierten Wechsel in Höhe von 300 Millionen
Mark, damit fei dcr gesamte Zahlmigsmlttelumlauf des reichen

Deutschland der Vorkriegszeit erreicht. „Jedes weitere Auf¬
blähen des Zahlung^mittelumlaufs muß die Keimkraft des
Geldes weiter verringern und schließlich zu einem Zustand
führen, wo Geldentwertung und Preisvcrieuerung wieder in
den unaufhaltsamen Kreislauf der Inflation kommen." Da¬
von ausgehend, warnt die „Berliner Börsenzeitung" vor Lohn¬
erhöhungen, da zu einer Lohnerhöhung von beispielsweise
10 Proz. ein Kapitalbedarf von 500 Millionen Mark notwendig
sei. Da diese Geldmittel nicht vorhanden seien, müßten ent¬
weder die Läger verschleudert oder Kredite in Anspruch ge¬
nommen werden. Die Reichsbank würde die erforderlichen
Kredite nicht bewilligen, sondern mit einer erneuten Kredit-
.rcstriktion antworten. Nachdem dieser entsprechend aufge¬
nutzte Popanz gezeigt wurde, malt die „Berliner Vörsen¬
zeitung" folgendes Schreckgespenst an die Wand:

„Hinter der Kreditrestriktion als dem letzten Mittel des

Währv.ngstechnikers gegen die von der Wirtschaftsseite her
drohenden Jnflationsgefahren stehen deshalb Erstarren der

Wirtschaft, Betriebseinschränkungen, Arbeitslosigkeit, Heraus¬
strömen der Masse auf die Straße, politische Unruhen und

Notmaßnahmcn der Regierung, die, koste es, was cs wolle, aus

innenpolitischen Gründen Zahlungsmittel zur Belebung dcs

Güterumlaufs zur Verfügung stellen muß, selbst wenn dies

auf Kosten der Währung geht. Denn in der letzten Phase
einer solchen Entwicklung würde der Druck der Masse so groß
werden, daß kein Bankgesetz, kein Wührungskommisfur und
keine Währungstechnik das unaufhaltsame Durchbrechen der

Schranken und das Hereinbrechen der neuen Inflation ver¬

hüten können."

Lassen wir den Artil'elschreiber der „Berliner Vörsen¬
zeitung" mit seiner Phantasie, als habe eine Lohnerhöhung
die Revolution im Gefolge, sich weiter abmühen und be¬

schäftigen wir uns mit den reinen Tatsachen. Zunächst er¬

scheinen uns die Ziffern, mit denen die „Berliner Börsen¬
zeitung" jongliert, nicht den Tatsachen zu entsprechen, Jn der

Vorkriegszeit schwankte die Zahl der in Deutschland gegen
Lohn und Gehalt Beschäftigten um 19 Millionen. Wenn man

für die Nachkriegszeit 18 Millionen Beschäftigte annimmt,
dann dürfte ungefähr das Richtige getroffen sein. Die der

Versicherungspflicht unterliegenden gewerblichen Arbeiter und

Angestellten hatten ein durchschnittliches Einkommen im Jahre
1913 von 1215 Ml^ Für die Gegenwart einen durchschnittlichen
Jahresverdienst von 1600 Mk. gestellt, würde eine zchnpro-
zentige Lohnerhöhung einen augenblicklichen Kapiroibedarf
von ungefähr 250 000 00« Mk. erfordern. Sie „Berliner
Börsenzeitung" operiert mit der doppelten Summe, der Zweck
ist sehr durchsichtig.

Als wenig stichhaltig erweist sich auch die Annahme, daß
Wechsel als umlaufende Zahlungsmittel zu betrachten seien.
Ganz abgesehen davon, daß Wechsel als Zahlungsmittel nur

wenig zirkulieren, ist es in der Vorkriegszeit niemand einge¬
fallen, den seinerzeit viel höheren Wechselbestand als dem Geld

gleichzuachtende Zahlungsmittel zu betrachten. Weshalb soll
man heute auf die weder theoretisch bewiesene noch praktisch
in Erscheinung tretende Deduktion hereinfallen?

Die „Berliner Vörsenzeitung" nimmt selbst an, daß der zu
Lohn- und Gehaltserhöhungen benötigte Mehrbedarf von

Kapital zunächst aus eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt
werden müßte. Dabei wird ohne weiteres vorausgesetzt, daß
die zur Verfügung stehenden disponiblen Mittel hierzu nicht
ausreichten. Die benötigten Summen müßten durch Kredite

herbeigeschafft oder die zur Ingangsetzung der Betriebe auf¬
genommenen Ausländsanleihen müßten zu Lohnzahlungen
herangezogen werden. Herr Dr. Meissinger spricht in einem
Artikel der „Industrie- und Handclszeiwng" von „konsumierten
Auslandskrediten". Der Zufall will es, daß sich in derselben
Nummer dcr „Berliner Börscnzcitung" die Wochenübersicht
der Reichsbank vom 15. April befindet, wo ein weiterer Rück¬

gang dcs ZahlungsmitK'luinlaufs um 105 Millionen Mark
und ferner eine Ermäßigung dcr Wechselanlage um 64 Mil¬
lionen Mark festgestellt wird. Der Reichsbankstatus vom

23. April zeigt eine wciicre erhebliche Besserung. So ging die

Wechscl- nnd Lombardanlcihe um 107 Millionen Mark zurück,
Banknoten und Rentenbankscheinc sind in Höhe von 284 Mil¬
lionen Mark an die Reichsbank zurückgeflossen. Gar nicht be¬

achtet wird von den Flaumachern der Unternehmerpresse, daß,
wenn zunächst auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden,
sie aber später durch durchgreifende und großangelegte Natio¬

nalisierung dcr Produktion wieder hereingeholt wcrdcn können.



120 Ver freie Ange st eilte Nr. l0 — -19Z5

um Teufel auch, was die Unternehmer anderer Länder

tonnen, mühten doch auch die deutschen Unternehmer sertig-
hringen! Wo bleibt hier die so vielgerühmte Initiative der

deutschen Wirtschaftsführer?
Die deutsche Wirtschaft wirst doch heute schon ganz an¬

sehnliche Ueberschüsse ab. Abgesehen von reichlichen Rück¬

stellungen und Abschreibungen, die zur Reproduktion des

Kapitals gewiß notwendig sind, werden auch wieder Di-

Menden verteilt. Die der Kapitalistenttasse in Gestalt von

Dividenden und Tantiemen zufließenden Beträge sind nach
Meinung des Reichswirischaftsministers die Voraussetzungen
zur Kapitalbildung. Wir bestreiten diese Auffassung, weil wir

der Meinung sind, daß eine gut entlohnte Arbeiter- und An¬

gestellten schaft von sich aus in Form von Sparkapital die-

enigen Summen dem Geldmarkt zuleiten dürfte, die die Wirt-

chaft zu ihrer Belebung braucht. Wenn der der Kapitalisten¬
klasse zustießende Mehrwert der arbeitenden Bevölkerung zu¬

gute kommen würde, dann fände nur eine Verschiebung in den

Einkommen der beiden Klassen, Lohnarbeiter und Kapitalisten,
statt. Die Währung würde dadurch nicht im geringsten ge¬

fährdet.
Ganz unl«rücksichtigt gelassen wird die Wirkung, Die die

Löhne auf den Jimemnarkt ausüben. Die kolossale Belebung
der ameriZanischen Wirtschaft ging in der Hauptsache von der

enormen Aufnahmefähigkeit der amerikanischen Bevölkerung
aus. In. Deutschland ist die Bevölkerung nur für das Not¬

wendigste aufnahmefähig, deshalb das Bestreben, ausländische
Äbsatzmärkte zu gewinnen. Daß aber eine Bevölkerung von

62 Millionen ebenfalls einen nicht geringen Absatzmarkt dar¬

stellt, wird geflissentlich übersehen oder man gleitet mit einigen
Phrasen darüber hinweg. Dies tut z. B, Dr. Wcißinger, der

in einem Artikel der „Industrie- und Handelszcitung" folgendes
zum besten gibt: „Es bleibt aber leider unbeachtet, in welch
außerordentlichem Umfang auch schon dein, heutigen Lohn-
nioea'.! der Konsuln ausländischer Güter bis in die sonst den

Massen nicht zugänglichen Luxusgüter hinein gestiegen ist. und
es bleibt damit eine Gefahr ganz außer acht, daß bei Erhöhung
der Kaufkraft der breiten Masse im Inland zu sehr der deutsche
wie der ausländische Produzent einen Vorteil habe." Gegen
solche Ausführungen lohnt es sich nicht zu polemisieren. Dem¬

gegenüber halten wir an dcr volkswirtschaftlich richtigen Mei¬

nung fest, daß jede Hebung der Kauftraft die deutsche Wirt¬

schaft derart befruchten würde, daß Wirtschaftskrisen ihre
Schrecken verloren hätten.

Das deutsche Unternehmertum samt seinen Zeitimgs¬
schreibern muß sich mit dcr Anschauung vertraut machen, daß
das arbeitende Deutschland auf die Dauer nicht gewillt ist, sich
mit einem Bruchteil der Einkommenssätze zu begnügen, die
den ausländischen Arbeitern zur Verfügung stehen. Die ge¬
forderten Lohnerhöhungen, selbst wenn sie generell mit
10 Proz, bewilligt würden, gleichen die Spanne zwischen den

deutschen und ausländischen Löhnen der maßgebenden Jn-
dustriestötten nicht aus. Deshalb treten wir auch ferner mit

Wer Entschiedenheit für Gehalts- und Lohnerhöhungen ein,

Hie bedeuten keineswegs eine neue Inflation und können von

per deutschen Wirtschaft getragen werden.

Reallöhne in Deutschland und Amerika.
I» jüngster Zeit sind von den verschiedensten Seiten Vergleiche

zwischen den Lohnen in Deutschland und den Vereinigten Staaten

angestellt worden,

1. Nach dem Monatsbericht dcr New Rocker Föderal Reserve
Bank vom 1. Januar 1925 zahlte eine amerikanische Gesellschast,
me in den Vereinigten Staaten und in Europa Fabriken betreib,,
für die gleiche Arbeit bei der Herstellung der gleichen Waren im
November 1924 an durchschnittlichen Tagelöhnen: in Deutsch¬
land 6,S0 Mk., in den Vereinigten Staaten S,60 Dollar, d. h. 3,6nml
soviel. Sie zahlte in England 2,28 Dollar, Deutschland 1,55 Dollar,
Paris 1,35 Dollar, im übrigen Frankreich 1,24 Dollar, in Belgien
1,14 Dollar. Italien 0.SS Dollar (Deutschland Jahresdurchschnitt
tl)2S: 0,50 Dollar).

2. Nach Köttgen (Das wirtschaftliche Amerika, Berlin 1925)
wären unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Sommer 1924
di« Jahresverdienste der amerikanischen Arbeiter drei- bis viermal
s6 hoch wie in Deutschland: „das Mittel dürfte etwas unter den,
Preiundeinhalbfache» liegen," „Die Kauskrast des Geldes ist in den
Pereinigten Staaten nur »ngesöhr halb so groß wie bei uns."
Der Neallohn ist in Amerika 1,7i»al so hoch wie in Deutschland.

3. Nach den Ermittlungen des Internationalen Arbeitsamis
In Genf (Internationale Rundschau der Arbeit, Januar 1925), die

stch auf den 1. Oktober 1924 beziehe,,, waren in Philadelphia die
Stundenlöhne S,4 mal so hoch wie in Berlin, die Ernährungskosten
um 54 Prozent höher als in Berll», die Nealstimdenlöhne
(an den Ernährungskosten gemessen) 3,5mal so hoch wie in Berlin.

Nomiiiallöhns. Die Feststellungen der amerikanische» Ge¬
sellschaft sind außerordentlich i»teressa»t. Nach den Erinittlungcn
des Statistische» Ncichsomts betrug im November 1924 dcr durch¬
schnittliche tarifliche Wochenlahn bei verlängerter Arbeitszeit ^ir
gelernte Arbeiter 37,17 Mk., für ungelernte Arbeiter 28,lZ Mk,
Der von dcr amerikanischen Gesellschaft in Deutschland gezahlte
durchschnittliche Wucheiiloh» von 39 Mk. erscheint also recht hoch,
was im übrige» nicht verwunderlich ist. da amerikanische Fabriken
in Deutschland mit dein Lohn nicht zu geizen pflege». Wieso
Köttgen dc» Unterschied zwischen dcn amerikanischcn »nd dcn
deutsche» Wochenlöhnen im allgemeinen noch etwas geringer an¬
nimmt, als ihn jene Gesellschaft für ihre eigenen Betriebe fest¬
gestellt hat, ist aus seinein Buch nicht klar zu ersehe», und es ist
um so überraschender, als er irrtümlicherweise annimmt, Die
Arbeitszeit sei in Amerika im allgemeinen länger als bei uns.
Wenn andererseits das J„ternatio»ale Arbeitsamt' für Philadelphia
einen S,4mal so hohen Lohn errechnet wie für Berlin, so liegt dies
teilweise dornn, dnfz es bei seinem Vergleich vorwiegend gelernte
Arbeiter herangezogen hnt, die i» Amerika besonders hoch entlohnt
werde».- dazu kommt, das; die Arbeitszeit in Philadelphia viel
kürzer ist als i» Berlin, so daß sich bei einer Betrachtung der
Stmidenlöhne, wie sie das Internationale Arbeitsamt vorge-
»ommcn hat, für Philadelphia ein größerer Vorsprung ergibt als
bei einem Vergleich vo» Wochenlöhne». Zieht man das sonstige
zur Verfügung stehende Material, insbesondere die Untersuchungen
des amerikanischen arbeitsstatistische» Amtes mit heran, so kommt
man zu dem Ergebnis, daß der Jahresuerdienst des anierikairifchen
Arbeiters im Herbst 1924 rund viermal so hoch war wie dcr des
deutschen Arbeiters.

Lebenshaltungskosten. Um die Kosten der Er»ähr»»g in
Deutschland und Amerika oerglciche» zu können, berechnet Köttgen
für Mitte September 1924, wieviel dic Mengen dcs Rcichsmdex
(vierwöchciitlicher Verbrauch einer" fünflöpfigen Familie) i» Berlin
kosteicn, »nd wieviel sie in dcn Vcrcinigtcn Staaten gekostet Hütten.
Er findet so für Berlin 71,87 Mk., für Amerika 140,31 Mk.,' d. h.
das 1,95fache. Er versucht alsdann — allerdings i» recht lücken¬
hafter Weise — umgekehrt für Mitte September 1924 zu bs>
rechnen, wieviel die dem amerikanischen Index zugrunde liegenden
Nahriingsmittclmengen i» de» Vereinigten Staaten kostete», und
wieviel sie in Deutschland gekostet hätten. Er findet so sür Bcrlin
110,99 Mk. und für Amerika 145,33 Mk.. d, h. das 1,32fache.
Der gewaltige Unterschied zwischen de» Ergebnissen der beiden Be¬
rechnungen beruht vor allem darauf, daß Brot und Kartoffeln, die
in Deutschland ungleich billiger sind als in dc» Vereinigten
Staaten, im Reichsindex mit viel größeren Menge» vertrete» sind
als im amerikanischen Index, während umgekehrt Fleisch, Kaffee
und Tee, die in Amerika billig sind und dementsprechend in dem
amerikanischen Arbeiterhaushalt cine große Rolle spiele», i» dem
alten Reichsindex gar nicht oder ganz schwach vertreten waren. Die
Rechnung fällt denn auch schon ganz anders aus, sobald man die
Mengen dcs inzwischen bekanntgegebene» neuen Rcichsindex zu¬
grunde legt. Dann ergibt sich nämlich, wen» man die gleiche,,
Preise einsetzt wie Köttgen, für Deutschland statt 71.87 Mk.!
94,69 Mk., für Amerika statt 140,3t Mk.: 169 Mk., d. h. statt des
1,95fache» das IMnche. Der tatsächliche Unterschied in de» Koste»
der Ernährung dürfte dcn» auch jedenfalls zwischen 1,32 und 1,lZg

isinittelpreise
über dein Durchschnitt stehe», wird man zu dem Ergebnis kominen,
daß die Feststellimg des Internationalen Arbeitsamts, dcrzufolge
die Ernährung in Philadelphia 1,54mnl soviel kostete wie in
Berlin, das Verhältnis der Er»ähru»gzkostei, in de» beide» Läiiderri
ziemlich genau widerspiegeln wird.

Die monatlichen Kosten von Heizung, Beleuchtung und Wohnung
beziffert Köttgen für Bcrlin auf 31,87 Mk„ für die Vereinigten
Staaten auf 94,44 Mk„ d. h. das 2,9gfache. Jedoch hat er hier einen
groben Schnitzer gemacht, indsn, er fiir Amerika die doppelte
Zimmerzahl und die l^fache Menge von Heizstosfen eingesetzt.hat.
Das ist natürlich ebenso abwegig, wie wenn er bei der Ernährung
für die beiden Länder verschiedene Mengen aiigenoinme» hätte. Er»
mäßigt man de» A»satz für Heizung um ein Drittel und den für
Wohiiuiig (mit Rücksicht auf die kleinere Grundfläche der cmierikä-
nische» Zimmer) ebenfalls n»r um ei» Drittel, so ergibt sich als Aus¬
gabe für Heizung, Beleucht»»«, und Wohnung für Amerikn «4,84 Mk,,
d, h, 2,93 mal soviel wie für Berlin.

Für Bekleidung rechnet Köttge» i» Amerikn — sehr reichlich —
l,Kn,al soviel wie in Deutschland.

In, ganze» wird ma» zu dcn, Ergebnis komme», daß der ameri¬
kanische Arbeiter nicht, wie Köttgen niniimmt, doppelt, sonder» nur

l'Ämal so teuer wie der deutsche.
Rcnllöhiic, Wen» der Lohn des amerikaniZchcn Arbeiters vier¬

mal so hoch ist wie der dcs deutschen, und wcnn die Kosten der
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Lebenshaltung in Amerika um zwei Drittel höher sind als in Deutjch»
land, dann ist sein Rccillohn etwa LMial so hoch wie in Deutschland.
Dah Köttgen nur das 1,7sache errechnet hat, beruht darauf, dasz er die

Lohnuntcrschiede zu gering und die Preisunterschiede zu hoch angefetzt
hat, Dasz das Internationale Arbeitsamt das 3,5sache errechnet hat,
beruht darauf, daß es Stundenlöhne, und zwar vorwiegend für ge¬
lernte Arbeiter zugrunde gelegt und nur dic Kosten der Ernährung,
die bei uns nicht so stark hinter Amerika zurückbleiben wie di«

Kosten der Wohnung, einbezogen hnt.
Die im Vergleich mit Deutschland außerordentlich hohen Löhne

Amerikas erklären sich also nur zu einem geringen Teile durch die

höheren Kosten der Lebenshaltung. Der Unterschied kommt großen»
teils der Arbeiterschaft zugute. Er erweist sich aber auch als ei»

Segen sür die Unternehmer, dn er die Kaufkraft der Massen steigert
und die Leistungsfähigkeit des Arbeiters erhöht. Der Generaldirektor

der Siemens-Schuckert-Werke, Köttgen, verschließt sich diesen Vor¬
teilen hoher Löhne keineswegs. Als stellvertretender Vorsitzender des

Reichskuratoriunis für Wirtschaftlichkeit erkennt er insbesondere, daß
hohe Löhne die Vorbedingungen technischen Fortschritts sind: „Es
liegt auf dcr Hand, daß Amerika bezüglich der Einführung maschi¬
neller Arbeiten im Vorteil ist; die dreieinhalbfachen Löhne (für gute
Facharbeiter noch höhere) bei nur zweifachen Maschinenpreisen sind
schneller herausgewirtschastet wie bei uns."

^

R. Kuczynski.

Michsenffchadigung
der Angestellten im Einbruchsgebiet.

Der Gedag am Pranger.
Wer die Geschichte des passiven Widerstandes an der

Ruhr kennt, weiß, daß schon während feiner Dauer von den

freien Gewerkschaften die größte Aktivität entwickelt wurde,
um den Trägern des Ruhrkumvses einen ausreichenden sozialen
Schutz zu sichern. So hatte der AfA-Bund auch Mitte 1923
die Initiative ergriffen, um den im alt- und neubesetzten Ge¬

biet infolge des Ruhreinbruchs aus ihrer Beschäftigung ent¬

lassenen Angestellten einen Rechtsanspruch auf Wiederein¬

stellung und Weiterbeschäftigung zu verschaffen. Unsere Kol¬

legen Aushäuser und Giebel hatten im Reichstag einen Ent¬

wurf zu einem Notgesctz eingebracht und gegen den Wider¬

stand der Rechtsparteien schließlich den Erfolg, daß am 7. Juli
1923 das „Gesetz über Wiedereinstellung und Kündigung in
Teilen des Reichsgebiets" verabschiedet werden konnte. Wenn

jenes Gesetz nicht in Kraft getreten ist, so deshalb, weil die

Nutznießer der Inflation bis zum Herbst desselben Jahres
einen völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch bewirkt hatten.

Als Anfang 192S die Oeffentlichkeit von der 75«-Millionen-
Spende des Reiches an die Ruhrindustriellen erfuhr, waren es

wiederum der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB.)
und der AfA-Bund, die sofort in ihrer großen Protestkund¬
gebung das Verlangen stellten, auch den tatsächlich geschädigten
Angestellten und Arbeitern einen Rechtsanspruch auf Reichs¬
entschädigung zu gewähren. Da es galt, den Geschädigten zu
helfen, so mußte nach Aussassung des AfA-Bundes jeder agita¬
torische Gesichtspunkt der Richtungen ausscheiden. Im An¬

schluß an Verhandlungen mit dem Reichsarbeitsministcr, in
denen unser AfA-Bund zum erstenmal den Vorschlag einer

gesetzlichen Regelung gemacht hatte, lud er die Vertretungen
des Gedag und des GDA. zur Besprechung ein, trug ihnen
unsere Vorschläge vor, um so ein gemeinsames Vorgehen zu
ermöglichen. Wir hätten schon im März 192S die Möglichkeit
gehabt, von uns ans einen eigenen Entwurf an das Reichs¬
arbeitsministerium zu geben, hielten aber damit zurück, um

ein gemeinsames Vorgehen nicht zu erschweren. Die gemein¬
same Besprechung fand am 8. April 1925 in den Räumen des

Reichswirtschastsrats statt. Der GDA. brachte unseren Vor¬
schlägen Verständnis entgegen, während die Gcdag-Vertreter
allerlei Bedenken gegen eine gesetzliche Regelung
vorzubringen wußten. Schließlich wurde vereinbart, den Plan
des AfA-Bundes den beiden anderen Vorständen zur Stellung¬
nahme weiterzuleiten, um alsbald in einer zweiten Sitzung die

endgültige Fassung für eine gemeinsame Vorlage an das

Reichsarbeitsministerium zu finden. Dic folgenden wieder¬
holten telephonischen und schriftlichen Versuche, mit dein Gedag
cinen neuen Sitzungstermin zu verembarin-, scheiterten indes
dauernd. Bald war der zuständige Referent verreist, bald
hatte man andere Ausreden, so daß bis zum 5. Mai noch kcinc
neue Sitzung stattgefunden hatte. Am 5, Mai ging ober in
der Hauptgeschäftsstelle des AfA-Bundes vom Gedag die Ab¬
schrift einer Eingabe ein, die cr bcrcits am 80. April an dos

Neichsarbcitsministeriuni gemocht hatte.

Die Grundgedanken und dcr wesentlichste Teil seiner Vor»
schlüge waren dem am 8. April von uns vorgetragenen AfA«
Plan entnommen. So ficht bei den Deutschnationalen und
ihrem Anhang, dem Verband Deutscher Techniker und dem
Werkmeisterlmüd, „Treu und Glaube >," »iis. Das Ur«
teil über diese Schiebertaktik kann den Angestellten und der
Oessentlichkeit überlasse» bleiben. Hier kann man nur sagen:
„Niedriger hängen." — Der AfA-Bund hat das Reichsarbeits»
Ministerium inzwischen von diesem in der deutschen Gcwerk»
schaftsbewegung beispiellos dastehenden Vorgang des un»
lauteren Äonl'urrenzmanövers unterrichtet und seine Original»
richtlinicn fiir die Entschädigung von'Angestellten des Ein»
bruchsgcbictes unterbreitet.

Wenn sich der Gedag hier dcs geistigen Eigentums des
AfA-Bundes bedient, so dürfte er allerdings beim Reichs¬
arbeitsministerium wenig Eindruck machen! denn dort ist be¬
kannt, daß die Dcutfchnationalen nebst Anhang nach ihren

daß die Reichsregierung ihrenVcrbönden Pauschal,
summen zur Verteilung an Geschädigte zur Verfügung
stellen sollte. Also man wollte denselben dunklen 'Weg
gehen, den vorher die Ruhrindustriellen gegangen waren. Jn
welch widerlicher Weise man sich beim Neichsarbeitsminister
anzubiedern versuchte, um Reichsmitte! locker zu machen, dafür
spricht u. a. ein „Prioatvricf", den einer dcr Gedag-Führcr
persönlich geschrieben hat, und in dem es z. B. heißt:

Die vielfachen offenen und verstccktcn A»dcui»»gen,
nls ob von der gegenwärtige» Regierung »nch der sozinlen Seite
hin wenig oder gar nichts z» erwarten sei, würden damit i» einem
wichtige» Einzelfall entkräftet. Aus unserem Angestellten!».,, r ist
Ihnen, Herr Minister, stets großes Verständnis entgegengebracht
worden nir Ihre schwierige und mühevolle Arbeit. Vor alle», die
Unterzeichner könn » das für sich i» Anspruch nehmen, Emgegen
manchen andere» Strömungen hat der Dcutfch»ntio»ale Handlu»gz»
gehilfc»verbn»d im Wcstcn unter Führuug dcs Hcrrn Wnlz mehr»
fach i» aller Oeffentlichkeit Ihr Wirken uiierknniit. Ich darf weiter
darnn erinnern, daß sowohl dcr Verbund Deutscher Techniker nls
auch dcr Deutsche Werrmeisterbund, der erstere auf- seine», Ver»
bandstag i» Hamblirg, der letztere auf seine», Bundestag in Münster,
in ihren sozialpolitischen Cntschlieszmige» Ihrer Tätigkeit marinsten
Dank gezollt haben."

Nicht weniger bedenklich erscheint uns das „Schweige»
gebot", von dem der rheinische Gauleiter dcs DHV. an seine
Mo.nncn in einem vertraulichen Rundschreiben berichtet:

„ am 29. Februar 192Z hnt mit Herr» Ministerial¬
direktor Sitzlcr im Rcichsnrbeitsministcriun, dic erste Besprechung
stattgefunden, nn dcr nur die zufällig i» Berlin n»wese»dc» Gnu-
Vorsteher des DHV. n»s Essen »n o Köln sowie die
beide» Rcichstngsabgcordncten Thiel und Gerig teilgenommen
habe» Ueber die Einzelhcitc» unserer Forderung müssen
wir nach wie vor schweige». Wir wolle» lediglich »och bekamst

gebe», daß darüber zurzeit mit den, Reichsfi»n»zi»inistcr ver¬

handelt wird. Sobald die uns cilifcrlcglc Schweigepflicht nmgehoben
ist. geben wir nähere Auskunft

"

Nachdem dcr AfA-Bund dieses illcgale Trcibcn dcr Hcrrcn
»ach Ruhrentfchädigung durchkreuzt hat, glauben sie nunmehr,
sich mit fremden Federn schmücken zn dürfen, indcin sie den

AfA-Bund veranlasscn, seine Eingabe zurückzuhalten, um in»

zwischen eine Gedag-Emgabe mit AfA-Gedcmken machen zu
können. Dieses Ruhr-Schieberstückche'.l ist weder deutsch noch
national — und doch ist es echt „deutschnationcil",

Ferien im eigenen Heim.
Gemnch, licber Lcscr. Sie solle» Ihre» Urlaub »icht zu chnuse

iii Ihren vier Pfählen verleben, Hnbe» Sie dns vielleicht ans der

Uebcrschrift herausgelesen? Dn»» hnbe» Sie sich getäuscht.
Alle Jnhrc, wcnn die Sonne nnfcincst, wärmer zu scheine»,

schmiede» Tnuseiide und Abcrtn»se»de von Angestellte» ihre Fcrien-
pläiie. Wo soll ich meme Fcrie» verleben? Dns ist eine Frage,
die besonders für jede» knufmämiischen und Burenuniigestellte» von

größter Bedeutung ist.
Dcr Fcricnnuscnthait soll die während der Jahresarbeit ver¬

brauchten Kräfte wieder erneuern und auffrische». Er soll deshalb
i» ciiier gcs»»den »nd schöne» Gegend verbracht werden. Er soll
niißerdem den Gcldbcutel des einzelne» A»gestellte» nicht zu sehr
belaste». Es ist schwer, diese Vorbedingungen mitcinnnder i» Ein¬

klang z» bringe». Gesund, schön und billig, diese guten Dinge
fiiid nicht überall zu finde!,. Die Inhaber von Hotels und Pensionen
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in den rxel besuchten Bädern und Sommerfrische» nutze» die Ge¬

legenheit selbstverständlich aus, »in aus ihren Gästen so viel roie

möglich herauszuholen. Deshalb sind auch die gemeinnützigen Ver»

einigunge» mehr und inehr dazu übergegangen, sich eigene
Ferienheime zu schaffe».

Auch unser Zentralverbnnd der Angestellte» hat jetzt ein eigenes
Heini. Es ist der i» dem Ostsccbad Ahlbcck gelegene Ahlbccker
Hof. Wir können auf dieses Heim stolz sein. Der „Ahlbecker Hof"
ist das schönste Gebäude des bekannten Osiseebndes Ahlbcck. Es be¬

findet sich direkt nm Strande, in unmittelbarer Nähe der Landungs-
brllcken und der Kurknpellen. Die Zimmer sind groß und luftig und

alle völlig neu eingerichtet. Fast alle haben einen eigenen gercmmige»
Balkon oder eine Glasveranda. Für gute Verpflegung ist gesorgt,
so daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, »m unseren Kollegen und

Kolleginnen, die ihre Ferien an der Ostsee verleben können, zu
einer nachhaltigen Erholung zu verhelfen. Wer in diesem Jahre
unterkommen will, wird gut tun, sich schleunigst nn die Verwal¬

tung des „Ahlbecker Hoss", Ahlbeck (Seebad).
Dünenstraße 1, zu wende». Die Kollegen und Kolleginnen,
die im Juni oder Juli ihre Ferien verleben, haben, wenn sie sich
rechtzeitig melden, sichere Aussicht unterzukommen. Jn der Vor¬

saison ist es in Ahlbeck besonders schön, weil der Trubel der Hoch¬
saison noch fehlt. Der Pensionspreis beträgt für Mitglieder pro

Tag 4,50 bis 5,50 Mk. Der Preisunterschied ist mir i» der ver¬

schiedenen Lage der Zimmer begründet. Die Beköstigung ist für alle

Pensionäre gleichmäßig. Für Bedienung wird ein Aufschlag von

10 v. H, in Anrechnung gebracht.
Für uiisere crholungsbcdllrftigcn und erholungsuchenden Mit¬

glieder gilt für die diesjährigen Ferien die Parole: Auf in dns

eigene Heim, dcn „Ahlbeckcr Hof" im Ostseebad Ahlbeck. Meeres¬

luft und Meereswellen zusammen mit einer guten und kräftigen
Kost werden ihnen neuen Lebensmut und verstärkte Kampfesfreude
gebe».

Gautag für Thüringen.
Der Gnu Thüringen hielt am 9, »nd 10, Mai in Jena seinen

diesjährige» Gnntng ab. Gauleiter Niehoff erstattete den Tätigkeits¬
bericht, an den sich eine längere Ausspruche anschloß. Die Ver¬
handlungen zeigten Einhelligkeit in nlle» wichtigen Fragen. Als

ehrenamtliche Mitglieder der Gnuleitunq wurden gewählt die Kollegen:
Wetzel-Gern, Adelmnmi-Hildburghnuse», Heusinger-Weirnnr und

Goldnmincr^Erfurt, Der nächste 'Gautag soll in Sudthüringen statt¬
finden.

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten sprach Herr
Dr, Brnunthnl über „Deutschlands Handels- und Zollpolitik". Hierzu
wurde folgende Entschließung angenommen:

„Die Passivität der Wirtfchnftsbilnnz Deutschlands, verursacht
durch die Nepnrntiunsoerpfiichtungen und durch die wachsende Ver¬

schuldung der Wirtschaft ans Ausland, bedroht die arbeitende Be¬

völkerung mit schwerem Lohndruck und Verschlechterung der Arbeits¬

bedingungen. Zu ihrer Ueberwindung sind wachsende Ausfuhrüber¬
schüsse nntmendig, die aber an zwei Voraussetzungen geknüpft sind:

1. nn die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit dcr heimi¬
schen Wirtsrhast auf dem Weltmarkt, die aber nicht zu erzielen ist
durch niedrige Löhne und GeHalter und überlange Arbeitszeit, sondern
nur durch Rntionnlisierung der Produktion, schärfste Knlkulntion,
niedrigste Preisstellung und Brechung dcr Macht der Wirtschnfts-
monopole:

2. an eine Handelspolitik, deren Ziel die Beseitigung aller Hemm¬
nisse der deutschen Ausfuhr ist. Dieses Ziel kann aber nur erreicht
werden durch die Erleichterung der Einfuhr ins eigene Land, mög¬
lichst?» Abbau dcr Zollschranken. Voranstellung der Interessen der

gesamten Volkswirtschaft vor die Sonderinteressen „tüchtiger Gruppen.
Die Konferenz stellt fest, dnsz die Herstellung dieser Voraus¬

setzungen durch die augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen
Mnchtverhaltnisse ernstlich gefährdet ist: insbesondere der bisherige
Verlauf der Handelsvertragsvcrhandllingeir und der Vorbereitungen
des neuen Zolltarifs muß die arbeitende Bevölkerung aufs schwerste
beunruhigen. Mächtige Gruppeninteressen, unterstützt von rechts¬
stehenden bürgerlichen Parteien, sind im Spiele, um die Hnndels-
vertragsverhandlungen mit wichtigen Ländern (z. B. Frankreich und

Spanien) zum Scheitern zu bringeil und um eine Zollpolitik durch¬
zusetzen, die die Lebenshaltung der arbeitenden Bevölkerung bedroht
(wie insbesondere die Getreidezölle) und die Rntionnlisierung der

Produktion erschwert (z. B, Eisenzölle, Automobilzölle),
Angesichts dieser Gesnhron und nngesichls des besonderen Inter¬

esses, das die Angestellten cm einer möglichst sreien Entfaltung des

Außenhandels haben, nicht bloß nls Konsumenten, sondern auch nls
Glieder des Produktions- und Hnndelsnppnrntcs, der nur dann zu
funktionieren »nd nuszublühc» vermag, wen» dem Außenhandel
keine küi,stachen Schlanken zuguxste» einzelner Interessentenkreise
gesetzt werde», fordert die Konferenz die maßgebenden gewsrkschnft-
liche» »nd politischen Instanzen auf, mit nlle» trösten dnhin z»

wirken, daß bei den laufenden Handelsvertrngsverhandlungen und
Zolltarifberatungen die Sonderinteresse» mächtiger Wirtschciftskreife
zurückgedrängt und die Verhandlungen im Geiste der weltwirtschaft¬
lichen Verständigung und des weitmöglichslen Abbaus aller gegen-
fettigen Handels- und zollpolitische» Schranken des Welthandels'ge-
führt werden."

Die Schlußnnsprache hielt Kollege Lnnge-Berlin, in der er die
Ergebnisse des Gautages zusammenfassend würdigte und zu erneuter
Tätigkeit in der bisherige» Weise ermunterte.

Erwerbslose und Arbeitszeit.
Die große Arbeitslosigkeit unter den Angestellten wird künstlich

verschärft durch überlange Arbeitszeit der crwerbstcitige» Ange¬
stellten, Nicht gcnug damit, daß durch Gesetz, behördliche Anordnung
und Tarifvertrag die achtstündige Arbeitszeit überschritten werden
tonn, leisten die Angestellten auch noch darüber hinaus vielfach Mehr¬
arbeit, Ucberstunden von drei, vier, ja sogar bis zu sechs Stunden
sind selbst in großindustriellen Werke» keine Seltenheit. In Tan¬
gerhütte, Schö nebeck undCalbea. d. S. wurde erst kürz¬
lich festgestellt, dnsz Angestellte bis zu 60 Stunden pro Woche be¬
schäftigt werden. Unsere Bezirksgruppe Altmark-Harz erstattete vor

einigen Tagen bei,» Gewerbeauffichtsamt Magdeburg Anzeige gegen
die Schuhfabrik Hömen u. Co. in Burg, die ihre Angestellten von

morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr bei einer Mittagspause von
1?4 Stunden beschäftigt, obwohl der nllgeniei» verbindlich erklärte
Tarifvertrag als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Achtund-
uicrzigsttlndenwoche vorsieht.

Es ist Aufgabe unserer Mitglieder, solchen Mißständen mit allem
Nachdruck entgegenzutrete». Mail mache der Ortsgruppe, Bezirks¬
leitung oder Gnuleitung Mitteilung von solchen Vorgängen, die als¬
dann Anzeige beim zuständigen Gewerbeauffichtsamt nötigenfalls
erstatten werden. So ist auf Grund einer Anzeige des Gewerbenuf-
sichtsamtes Breslau die Schokoladenfirma Klingenberg vom
Vreslciuer Schöffengericht bestraft worden, weil die tariflich zuge¬
lassene 9 stündige Arbeitszeit dauernd überschritten wurde. Das Ge¬
richt ging bei der Strafzumessung über de» Antrag der Staats¬
anwaltschaft hinaus und belegte den eine» Inhaber mit 290, den
anderen Inhaber mit 3b'9 Mark Geldstrafe.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Gehaltsregelung ab I. April 1SZ5. Jn dem Tnrifstreit mit dem

Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsuntcrnehmungen ist nm
28, April folgender Schiedsspruch crgnngen:

„Jn der Sitznng des Neichsschlichiungsnusschufses vom 28, April
192S, an der teilgenommen haben: Geh, Justizrnt Dr, Lindennu,
Oberverwnltungsgerichtsrat, nls unparteiischer Vorsitzender, Direktor
Hilgard, Direktor Plantikuw, Direktor Tillmnmis, Direktor Pischke
als Arbeitgeberbeisilzer, Vers.-Angest. Springfcld, Vcrs.-Angest.
Viernth, Vers.-Angest. Möller, Vers.-Angest. Lauffer als Arbeit-
»ehmerbeisitzer, beantragen die Arbeitnehmer, die geldliche» Leistun¬
gen des Teil II RTV 192g. um 20 Proz, zu erhöhen.

Der Antrag dcs Arbcitgeberoerbnndes gehl dnhin, es unter

Ablehnung des Erhöhungsnntrages bei de» bisherige» geldlichen
Leistungen des RTV. zu belassen.

Nach geheimer Beratung wurde vcrlimdet!

1. Es ist nicht gellingc», die Mehrheit der Stimme» auf eine
Meimmg z» vcrcinigen,

2. Die Stimme dcs Vorsitzenden wurde dahin abgegeben: Auf
die geldlichen Leistungen des RTV. 1925 soll vom 1. April 1925 ab
eiit Zuschlag von 10 (zehn) Prozent gewährt werden.

Zur Erklnruiia über Aiinnhnie oder Ablchnnng des Schieds¬
spruches wird de» Pnrteie» eine Frist bis z»m 1. Mai 1925 mittags
12 Uhr, bestimmt. Die Erklärung kann von Partei z» Partei er¬

folge,?."
Bei der mündliche» Begrlliidung des Schiedsspruches wies der

unparteiische Vorsitzende darauf hin, dnsz er bei de» zugebilligten
1V Prozent nicht, wie es häufig geschehe, einfach die goldene Mitte

zwischen de» beiderseitigeil Parteisorderuiige» gewühlt habe. Die

Gehaltserhöhung »in 10 Prozent habe er vielmehr deswegen zu¬

gesprochen, weil nach seinen Ersahrungen und Ermittlungen 10 Proz.
die durchschnittliche Gehaltserhöhung im letzten Vierteljahre seien.
Aus dem beiderseitigen Pnrteivorbringen hnbe er ferner die Ueber¬

zeugung gewonnen, daß die Entwicklung im Gewerbe seit Januar

zwar nicht eine glnnzende Geschäftslage herbeigeführt hnbe, die eine

großzügige Lohnerhöhung ermöglicht hotte, nndererseits die Ent¬

wickelung aber auch nicht so gewesen sei, daß die Versicherungsgesell¬
schaften nicht i» der Lage wäre», ihre» Angestellte» die gleiche Ge¬

haltserhöhung zu gewähren wie andere vergleichbare Berussgruppe»,
Wir »nd die übrigen am Neichstnrifuertrng beteiligte» Ange¬

stelltenverbände habe» den Schiedsspruch angenommen, der

Arbeitgeberverband deutjch er Versicher un gö¬
nnt e r n e h ,» u n g e n hat !h» mit »achstche»dem Schreiben vom

4, Mni abgelehnt:
„Den Schiedsspruch des Reichsschlichtungsausschusses vom
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23 April 192S, betr. die Gestaltung des Teil II, Geldliche Leistungen,
für dle Zeit ab 1. Avril 192S lehnt der Arbeitgeberverband hiermit
ab, indem er sich aus die Erklärungen bezieht, die von dem Unter»

zeichneten in der Verhandlung vor dem unparteiischen Vorsitzenden
abgegeben worden sind.

Hochachtungsvoll
Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmnngen e. V,

gez. Dp, Donner.
Die Erklärungen, die Herr Dr. Donner in der Verhandlung vor

dem unparteiischen Vorsitzenden abgegeben hatte, gingen dahin, daß
die Teuerung im letzten Vierteljahre keinen größeren Umfang cM-

genommen habe als im Januar bereits vorauszusehen war. Dieser
künftigen Entwicklung sei aber bereits bei der Gehaltsregelung vom

9. Januar mehr als ausreichend Rechnung getragen worden. Die

Gehnltsregelung vom Januar bleibe auch keineswegs hinter den

Durchfchnittsgehältern zurück, die von anderen vergleichbaren Be»

russgruppen jetzt erst gezahlt würden. Die Versicherungsgeselk»
schnften seien nicht in der Lage, höhere Gehälter zu tragen. Die Ent»

Wicklung der allgemeinen Wirtschaft sei nicht so gewesen, wie maii

hoffte. Die allgemeine Wirtschaftslage fei außerordentlich ernst!
demgemäß könne auch die Lage im Versicherungsgewerbe keine glän-
zende sein. Am besten stehe noch die Lebensversicherung da. Alle

anderen Versicherungszweige, insbesondere die Feuer» und Trans»

Portversicherung, kämpften mit größten Schwierigkeiten. Der Arbeit»

geberverband sei deshalb zu folgendem Ergebnis gekommen! „Die
tariflichen Gehaltssätze sind für den vom Reichstarifvertrag erfaßten
Kreis der Angestellten für normale Leistungen angemessen und

können allgemein im Hinblick auf die Gesamtlage des Versicherungs¬
gewerbes nicht erhöht werden. Besondere Leistungen können durch
Gewährung einer individuellen Tüchtigkeitszulage bewertet werden.

Der Arbeitgeberverband hält auch heute noch fest an der Vertrags»
bestimmung von 1924, wonach auch bei Angestellten, welche mehr
Berufsjahre besitzen nls von der tariflichen Regelung erfaßt werden,
ein höherer Monatsbezug als der tarifliche im Wege sreier Verein»

bnrung zwischen dem Arbeitgeber und den einzelnen Angestellten
festgesetzt werden könne." Unter Berücksichtigung aller dieser Ge»
sichispunkte müsse es bei der Gehnltsregelung voin 9. Jnnunr auch
weiterhin sein Bewenden haben.

Bei der ablehnenden Haltung des Arbeitgeberoerbandes blieb

uns nicht anderes übrig, als die Verbindlichkeitserklärung des

Schiedsspruchs zu beantragen. Am 6. Mai fand im Reichsarbeits»
nunisterium eine eingehende Aussprache über diesen Antrag statt.
Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums, Oberregierungsrat
Kuttig, bemühte stch um eine vergleichsweise Beilegung
des Tarifstreites. Die Einigungsverhandlungen mußten
jedoch abgebrochen werden, weil Dr. Donner erklärte, keine aus»

reichenden Vollmachten für einen Vergleich zu haben.
Erfreulicherweise ist die Einsicht der Versicherungsgesellschaften

zum Teil größer als die der maßgebenden Herren im Arbeitgeberver¬
band deutscher Versichsrungsunternehmungen. Beispielsweise hat
die „Volksfürsorge" und ebenso die „Norddeutsche Versicherung?»
gesellschast für Handwerk und Gewerbe" in Hamburg ohne Rücksicht
auf die ablehnende Haltung des Arbeitgeberverbandes zum SchiedS»
spruch die Gehälter ihrer Angestellten freiwillig um 19 Proz. erhöht,

Tarisamtsenlscheidungen. Jn der Sitzung voin LS, April 19ZS

hnt das Tarisamt unter Vorsitz des Herrn Oberoerwnltungsgerichts»
rats Dr. Lmdencm folgende Entscheidungen getroffen!

1. Antrag des ZdA, Bei Angestellten der Tarifklasse 5V,
die einen Zuschlag von 2b bzw. S9 Proz, der Differenz zwischen best
Tarifbezügcn der Tarifklasse IV und III zu den Bezügen der Tarif¬
klasse IV beziehen, erhöht sich der Urlaubsanspruch gemaH
8 6 Ziffer 2 ebenfalls um ein Viertel bzw. die Hälfte der Differenz
zwischen dcr Zahl der Urlaubstnge in der Tarifklasse IV und der

Znhl der Urlnubstage in der Tarifklasse lll, II, I.

Beschluß des T a r i f n >» t s : Der Antrag wird a b >

gelehnt,
Begr ü nd » » g : Dns Tnrisnmt verkennt nicht, dnß gewichtige

soziale Gründe dafür sprechen, einem Angestellten, der eins Neben»

tntigkeit einer höheren Klnsse verrichtet nls KInsse IV, neben den,

Eehnltszuschlage auch entsprechend erhöhten Urlaub zu gewähren
und einpstehlt solche Gewnhrüng. Ein Anspruch auf diese Ux°
taubserhöhung steht dem Angestellten aber nicht zu, denn dcr RTV..
v.eniißt den Urlaub nach der Tarifklasse. Im Falle des Z 2 Ziffer 2

Satz 2 bleibt aber der Angestellte Mitglied der Tarifklasse, der ex

Angereiht Ist und der RTV. läßt auch sonst nicht erkennen, daß
Gehalt Und Urlaub sich gleichlaufend erhöhen? z. B, haben die W-
gehörigen der Tarifklassen I bis III verschiedenes Gehalt, aber

gleichen Urlaub fg 6 Ziffer 2),
2. Antrag des ZdA. Abweichungen vom Tarifvertrag« zu,

ungunsten einzelner Angestellten gemäß ß 13 Ziffer 2s RTV.
sind nur bei minderer Arbeitsfähigkeit dies.r Angestellten, nicht
Wer auch bei wirtschaftlicher Bedrängnis heg Arbeitgebers zulässig,
Der Fall einer wirtschaftlichen Bedrängnis des Arbeitgebers ist in
Ziffer 2b des F 13 geregelt.

Beschluß des Tarifamts: Das Tarifnmt beschließt
Pertagung der Verhandlung unö Anhörung von Angehörigen
her beteiligten Organisationen, die persönlich bei Abschluß des

Reichstnrifvertrngs, insbesondere de? Z 18, mitgewirkt haben, über
die Bedeutung dieser Bestimmung,

3, Anirng. Voraussetzung sür die Gültigkeit der im § 13

Ziffer 2s lind K RTV. vorgesehenen Vereinbarung über Abweichuugen
vom Tarifverträge ist die dort vorgesehene Mitteilung nn dic zu»
ständigen Angestclltenoerbände. Erfolgt die Mitteilung an die zu,»
ständigen Angestelltenverbände nicht, bleibt die Vercinvnruug rechts»
unwirksam,

Beschluß des Tarisa mts: Dem Antrage wird in folgen¬
der Fassung stattgegeben: Erfolgt die im ß 1°3 Ziffer 2s und b'
RTV, vorgeschriebene Mitteilung nn die zuständig?» Angestellten-
verbände nicht, bleibt die Vereinbarung rcchtsunlvirksaiii.

Gründe: Der Sinn der im § 13 vorgeschriebene» Mitteilung
geht dnhi», die vereinbarte Abweichung vo» dcr tarifmnszige» Be¬
zahlung von der Zustimmung der Organisation abhängig zu machen.
Dies entspricht dem Grundsatz des ganzen Tnrifrechts, wo»ach die

Herabsetzung des Tariflohnes nicht de» Pnrteie» des Arbeitsver-
trages alle!» überlasten werden soll. Als zuständiger Aiigesicllteii-
verband ist die Organisation anzusehen, der die beteiligte» einzelne»
Angestellten «»gehöre». Dns Tarifnmt teilt nicht dns Bedeute», dnsz
durch Unterlassung der Mitteilung seitens der A,,gestel!to»vc,treiu»g
ein für den Arbeitgeber nachteiliger Schwebezustand geschossen
werden kann. Dns Tnrisnmt ist der Ansicht, dnsz ein Verband nuch
dann als bennchrichtigt im Si»ne des Z 13 gilt imd die füiütäguie
Einfpruchsfrist als in Lauf gesetzt ansehe» mich, wem! er die Nach¬
richt vom Arbeitgeber selbst erhalten hnt,

Nnch der unter Ziffer 1 erwähnte» Emscheidimg des Tarifamts
haben Angestellte der Tarifklasse IV, die eine Nebentntigkcit in einer
höheren Klaffe verrichten und dafür eine» Zuschlag erhalte,,,
keinen Rechtsanspruch auf eine» höhere» Urlnub nls er

im Z S des Tarifvertrages für Tnrifklnsfe IV vorgcsehe» ist. Die

Gewährung eines längeren Urlaubs an solche Angestellte ist nbcr

natürlich dem einzelnen Arbeitgeber nicht verböte». Dies ergibt
sich schon daraus, daß der Tarifvertrag nur den Urlanb festsetzt, auf
den der einzelne Angestellte unter nlle» Umstünde» 'Anspruch er¬

heben kann. Wir empfehlen den Angestelltenvertretungen, bei dein
betreffenden Arbeitgeber die Gewährung ei»es höhere» Urlaubs nn

Angestellte der Tarifklasse IV mit Zuschlag generell nnzurcge».
Nachdem das Tarifamt selbst zum Ausdruck bringt, dnsz gcioichtige
soziale Gründe sür die Gewährung eines erhöhte» Urlaubs n» A»-
gehörige der Tnrifklcisse IV mit Zufchlng sprechen und die Eewnh-
rung eines solchen längeren Urlaubs nusdrüciiich e in p f i e h l t, er»

warten wir von der Einsicht der einzelne!, Arbeitgebers dni'z sie srei»
willig die im Tarifvertrag enthaltene Lücke nusfüllc».

Betriebsralsmahlen. Bei den in diese», Frühjahr stattgehabten
Wahlen dcr Betriebsräte hnt unser ZdA, sehr gut abgeschnitten,
wie dns die folgende» Beispiele zeige», Es erhielte» Sitze:

ZdZl. EdA,

Allianz - Berlin ....... g 2 — 1 —

Allianz > Karlsruhe . . i , - . « — — — —

Viktorin » Berlin ...... g 2 1 1 —

Volksfürsorge - Hamburg, - ? . ö — — — —

Hansa » Hamburg ...... 1 — 1 — 1

Hnmmoiiia - Hnmburg 2 — — — 1

Karlsruher Lebc»suersicheru»gsbnnk
Knrlsruhe 4 2 — 1 —

Mannheimer Versicherlmgsgesell-
schaft Mannheim S — — — —

Oberrheinische Versichernngsgefel!-
gesellschnft Mannheim .... 5 — — — —

Norddeutsche Versichcruiigsgcsell»
schnst, Hnmburg 6 — 1 — —

Sliilignrt»Berliner Versicheruugs-
nktiengesellfchnft, Stuttgnrt . . 4 — — 1 —

Die ValukaverpfkZHkungen deutscher p.ivnter Lcbc»sverfichc>.ungs»
gesel'schafken l» dcr Schweiz. Der Senat des Neichsaufsichtsanues
für Privawersicheruiig hat die Abfmdtmgsveriräge genehmigt, die
die sechs deutschet, alten Lebensversichcrungsgesellschaften Gotha,
Leipzig, Stuttgart, Karlsruhe, „Germania" und „Concordici" mit
dem schweizerische» Vlmdcsrnt gcschlossc» hnbe». Mil dem „Atlas"
ist der lchwcizcrijchc Vliiidcsrnt über die Höhe der Abfindung einig,
doch ist dcr Vertrag mit dieser Gesellschaft noch nicht aiigcfcrtig!, weil

Nicht feststeht, wie die Abfindiingsstmiine »»ter die verschiedenen
Interessenten verteilt werden soll. Eine Einigung steht noch aus

Mit der „Teutonia" (Nordstern). Hierüber wird noch mit dcr Schweiz
weiterverhandelt.

Aus den Genossenschaften.
Bezahlung nach dem Umsatz. Der Zeiitralverbnnd deutscher Kon»

iumvereine vertritt dcn Standpunkt, dnß kein Koiisumverci,, eine

PerteilimgssteNe aufrechterhalten darf, die sich nicht trögt, I»

Sertellungsstelle» mit sehr kleinem Umsatz und nur einer Ver¬

kaufskraft müsse notwendigenfalls die Bezahlung nach Prozeuic» des

Umsatzes erfolgen. Die Erfahrungen der letzten Monate habe» ge¬

zeigt, daß verschiedene Konsumvereine überhaupt an Stelle i^r Ve-

znhi»»g »nch feste,» Gehalt jetzt die Prozeiitdcznhlimg einführe»
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wollten. Der Zentralverband der Angestellten steht nach wie vor

auf dem Standpunkt, daß die Entlohnung aller Angestellten, auch
der Filialleiter und Filialleiterinnen, nach festen Gehaltssätzen er¬

folgen muß. Wenn es die Verhältnisse erfordern, wird über die

Festlegung besonderer Gehaltssätze für Leiter oder Leiterinnen von

Verteilungsstellen mit sehr geringen, Umsatz verhandelt werden

müssen. ''

Unter keinen Umständen kann davon abgewichen werden, daß
die Anstellung und Besoldung der Hilfskräfte in den Verteilungs¬
stellen durch die Genossenschaft erfolgt. Es geht nicht an, daß etwa

die Hilfskräfte im Laden als Angestellte des Filialleiters betrachtet
werden.

Die Mankovergütung in den sächsischen Konsumvereinen. Zu
der vom Gnu Sachsen des Zentralverbandes der Angestellten auf¬
genommenen Statistik liege» Angaben über 82 Genossenschaften
vor. Mankovergütungen gewähren:

^/» Proz. — 1 Verein.
Proz, — 1 Verein,

l/, Proz. — 1 Verein,
'/s Proz. — 48 Vereine.
0.6 Proz. — 1 Verein,
-/s Proz. — 1 Verein,
2/. Proz. — 10 Vereine,
1 Proz. — 16 Vereine,

1>/i Proz. — 1 Verein.
J,i elf Vereinen wird die Mankovergütung nur für Meß- und

Wiegewaren gutgeschrieben. Besondere Mankovergütung gibt es

für Fleisch- rind Wurstwaren in sechs Vereinen in der Höhe von 1 bis

S Proz., für Kartoffeln in vier Vereinen in der Höhe von 2 und
S Proz., für Mnnnfakturwnren K Proz. in einem Verein und
1 Proz. in drei Vereinen. In 3S Genossenschaften erfolgt der Vor¬

trag von Uevermnnto und Ueberschuh, in drei Vereinen wird nur

Uebermcmko vorgetrcige». Zentralläger besitzen 43 Vereine.

Die GroszeinkaufsgesellZchafl Deutscher Konsumvereine, Hamburg,
erzielte in, ersten Vierteljahr 1923 einen Umsatz von 44 ?24107,63
Mark, gegen 40 444 973,72 Mark im ersten Vierteljahr 1924. also
4 279 131,91 Mark mehr. Der Umsatz in Erzeugnissen der Eigen¬
betriebe betrug 7 603 196,02 Mark, gegen 7 366 264,23 Mark im ersten
Vierteljahr 1924, also 36 031,77 Mark mehr. Die Großeinkaufsgesell,
chaft hat vor kurzem in Stendal eine große Obst- und Gemüse-Kon¬
ervenfabrik käuflich erworben und damit ein neues, wichtiges Gebiet
>er Eigenproduktion betreten.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Aenderung des Z 705 der Reichsversicherungsordnung. In

Nr, 8 unserer Zeitschrift wiesen wir daraus hin, daß der Entwurf
eines zweite» Gesetzes über Aenderungen in der Unfallversiche¬
rung auch eine Abänderung des Z 705 Vorsicht. Die dem Reichs-
t n g vorliegende Fassung des Entwurfs schlägt für den § 705 folgen¬
de» Wortlaut vor:

„Artikel 27.

Dcr Z 70S erhält folgende Fassung:
Angestellte, die der Dienstordnung unterstehen, können gegen

Arno Holz.
Am 2t!, April jährte sich zum »2. Male der Geburtstag des

deutsche» Lyrikers Arno Holz, dessen gesamtes Schaffen jetzt in
einer Werkausgabe »nd in kleinen Einzelausgaben Im Verlag
I. H. W. Dietz Nachf., Berlin, erscheint. Wir entnehmen den

nachfolgenden Aufsatz dem im gleichen Verlage crichienencn
Buche von Hans W. Fischer: „Arno Holz, eine Einführung in
sein Werk."

Arno Holz, ein Name, den jeder Deutsche kennt. Jede moderne

Liternturgeschichte bezeichnet mit ih», einen Wendepunkt der Ent¬

wicklung; es gibt keine Zeitung, die ihn nicht ab und zu erwähnte,
kau», eine Bühne, derei, Zettel ihn nicht wenigstens einmnl genannt
hätte: jedes Kind schon sieht ihn unter Gedichten seines Lesebuches,
Es ist viel über Holz geschrieben worden: immer wieder, feit Fon¬
tane und Liliencron, haben ihn Männer anerkannt und gepriesen,
yeren Urteil zählt. Karl Hans Strobl (Arno Holz und die jüngst¬
deutsche Bewegung, 1902), O. C, Lessing (Die neue Form, 1910)
und Robert Beß (Arno Holz und seine künstlerische, wcltkulturelle

Bedeutung, 1913) haben seinem Schaffen Bücher gewidmet. Mit
den begeisterten Lobsprüchen, die sich bei gegebenem Anlaß über

ergossen, ließen sich Bände füllen. Trotz nlledem: das Werk,
hos hinter dem bekannten Namen steht, ist auch heute noch nur

einer winzigen Zahl vertraut. Weite Verbreitung hat »ur ein ein¬

iges seiner wesentlichen Bücher gefunden:' der Dafnis; die andern
blieben in kleinen Auflagen, Ich bin überzeugt und möchte eine
Wette daraus halten, daß es in Deutschland — dem ganzen, soweit
d^e deutsche Zunge klingt — keine zwei, vielleicht nicht einmal ein

Dutzend Menschen gibt, die die endgültigen Werke des Dichters —
Buch der Zeit, Blechschmiede, Phaiitasus, Dafnis, dazu die drei
Zbramen Sozialaristrokraten, Sonnenfinsternis und Jgnorabimus,
insgesamt also »ur sieben — wirklich gelesen habe». Daß ei»

Schöpfer bedeuteuder Leistung völlig übersehen wird, ist nicht selten.
Aber Holz befindet sich jn gnr nicht in diesem Falle, jeder weiß,

Bestraftmg mit Entlassung oder mit Geldstro.se von mehr als
.30 Reichsmark, gegen Entlassung aus wichtigem Grunde (Z 693

Abs. 2) und gegen Versetzung in den Ruhestand binnen einem
Monat nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde an das Reichs»
versicherungsanü einlegen. Ueber die Beschwerde entscheidet der

Beschlußsenat. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Aus den rechtskräftigen Entscheidungen des zuständigen Ge-

nossenschaftsorgans und des Neichsverficherungsamtes über Geld¬
strafen findet die Zwangsvollstreckung nach den. Achten Buche der
Zivilprozeßordnung statt.

An die Entscheidungen nach Abs. 1, 2 sind die ordentlichen Ge¬
richte und andere Stellen gebunden."

(Eigenartigerweise hat die Reichsregierung dem Borläufigen
Reichswirtschaftsrat eine andere Fassung mitgeteilt, nämlich die, die
wir in Nr. 8 mitgeteilt haben,)

Dazu haben die Reichetagsabgeoroneten Aufhäuser, Hoch, Kar¬
sten, Becker (Herborn), Frau Nemitz, Janschek an den Reichstag
folgenden Abänderungsantrag gestellt:

Der Ausschuß wolle beschließen:
im Artikel 27

1. im ß 703 Abs. 1 den letzten Satz zu streichen,
2. im lZ 705 folgenden Abs. 2 einzufügen:

Der Rechstweg ist zulässig, soweit es sich nicht um die

Festsetzung von Geldstrafen handelt.
3. im § 705 den Abs. 2 als Abs. 3 zu bezeichnen,
4. im Z 795 den Abs. 3 zu streichen.
Dieser Antrag entspricht in allen Punkten den Forderungen,

die die berufsgenosfenschaftlichen Angestellten an die Gesetzgebung
stellen.

Der nach der Fassung des Entwurfs zu schaffende Rechtszustand
würde nach einer doppelten Richtung von dem geltenden Recht ab¬

weichen. Einmal würde er eine Einschränkung der sachlichen Zu»
slcindigkeit des Reichsversicherungsamts enthalten. Zum anderen
würde er die Befugnisse des Reichsversicherungsamts beträchtlich
erweitern.

Eine Einschränkung enthält die neue Fassung insofern, als für
Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche künftig nicht mehr
das Reichsversicherungsamt zustandig sein soll. Insoweit stimmen
wir der Begründung des Entwurfs zu, daß hier die Entscheidung des

Reichsversicherungsamts entbehrt werden kann. Das Verfahren vor

dem Reichsversicherungsamt ist außerordentlich langwierig und liegt
daher nicht im Jnteresfe einer schnellen Rechtsprechung,

Gegen die Erweiterung der Befugnisse des Reichsversiche¬
rungsamts müssen wir uns dagegen entschieden wende».

Der Entwurf beabsichtigt, vier Arten von Streitigkeiten der

endgültigen Entscheidung des Reichsversicherungsamts zuzu¬

weisen:
Streitigkeiten wegen Bestrafung mit Entlassung, mit Geld»

strafe von mehr als 30 Mk., wegen Entlassung aus wichtigem
Grunde (Z 693 Absatz 2) und wegen Versetzung in den Ruhestand.

Hier handelt es sich um die wichtigsten Arten von Streitfällen,
die das Reichsversicherungsamt bisher beschäftigt habe». Bisher war

gegen die Entscheidungen des NVA. der ordentliche Rechtsweg ge¬
geben mit zwei unwesentlichen Ausnahmen: Einmal war der

Rechtsweg ausgeschlossen, soweit es sich um die Festsetzung von

daß er existiert. Wenn sich sein Werk trotzdem bisher nicht durch¬
zusetzen vermochte, so muß das ganz besondere Gründe haben. Man
kann sie außerhalb des Werkes suchen und in ihm.

Wirkliche Größe ist an und für sich schwer zugänglich. Es hat
anderthalb Jahrhunderte gebraucht, ehe Shakespeare in seiner Ein¬
zigkeit erkannt wurde, und Goethes wahres Gesicht wurde der Welt
erst offenbar durch die Mühe einer neuen Generation, der Ro¬
mantiker. Ganze sogenannte Entwicklungen dienen oft nur dem
einen Zweck, eine längst vorhandene bedeutende Erscheinung, die
aus eigener Macht hochwuchs, völlig sichtbar, verständlich, zum
Gemeingut eines Volks und der Menschheit zu inachen. Das bedarf
langer Zeitablttufe. Auch für Holz wird die Zeit erst kommen. Wir
wollen ihr vorarbeiten und sie heraufführen helfen. Dazu gibt es

nur einen Weg: sein Werk so eindringlich und geschlossen wie mög»
lich darzustelle», es in seine». Um- und Aufriß, seinein Sinn, seiner
organischen Ganzheit uns und anderen zu zeige». Diese Aufgab«
ist nicht leicht und auch heute noch nicht bis ins letzte zu löse». Denn
Holz gehört in der Tat zu denen, von denen Goethe vor dein
Dome Erwins sprach: „Wenigen ward es gegeben, einen Babel»
gesunken i» dcr Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den

kleinsten Teil notwendig schön, wie Bäume Gottes." Die Entwick¬

lung seines Werkes ist die Entwicklung eines großen Form¬
gedankens, den man voin Keim an snssen und verfolge» muß, um

ihn in seiner Entfaltung zu begreife».
Weil dies so ist, muß notwendigerweise versage», wer an

einen, Einzelwerk haftet. Keines sieht dem ander» gleich, ja, der

flüchtige Blick wird Widersprüche zu bemerken glauben. Tatsächlich
bedeutete jedes neue Buch eine Ileberraschung für die, die frühere
kannte», »nd schien sie zu eine», U,nbr»ch der bereits gefaßten
Meinung zu zwinge». Es war mniichem völlig unfaßbar, daß der
Reim- lind Strophe»kü»stler des Buches dcr Zeit plötzlich die Neu»

form des Phautnsus gebar: geunu so unfaßbnr wie der abermalige
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Geldstrafen handelte. Ferner waren die ordentlichen Gerichte an

die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts darüber gebunden,
tzb unter Einhaltung der Kündigungsfrist aus einem wichtigen
Drunde gekündigt werden darf (ß 693 Absatz 2 Sag 2, 3). Es

handelt sich dabei nur um die Fälle, in denen eine Veränderung im

Deftande der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung die Kündigun¬
gen sonst unkündbarer Angestellter notwendig macht.

Die neue Fassung fordert dagegen die endgültige Entscheidung
des Reichsversicherungsamts auch bei Streitigkeiten über Bestrafung
mit Entlassung, gegen Entlassung aus wichtigem Grunde schlechthin
Und gegen Versetzung in den Ruhestand.

Eine solche Regelung würde eine außerordentliche Benachteili¬
gung der berufsgenossenschaftlichen Angestellten bedeuten.

Zunächst widerspräche es dem allgemeinen Rechtsempfinden, in

Streitfällen so schwerwiegender Art gegen die erstinstanzlichen Ent-

lcheidungen jede Beschmerdemöglichkeit zu beseitigen. Rechtsirrige
Entscheidungen des Reichsversicherungsamts wären dann nicht zu

beseitigen. Ein solcher Zustand müßte das Vertrauen der berufs-
genossenschaftlichen Angestellten zur Rechtsprechung erheblich er¬

schüttern.
Ein Mißverhältnis bestände ferner gegenüber den Angestellten

der anderen Sozialversicherungsträger.
Den Krankenkassenange stellten steht in solchen

Fällen die Anrufung des Versicherungsamts, gegen dessen Entschei¬
dungen die Beschwerde beim Oberoersicherungsamt und gegen dessen
Erkenntnisse der ordentliche Rechtsweg zu (Z 358 RVO.). Die knapp-
sch östlichen Angestellten haben gleichfalls die Möglichkeit, alle

Instanzen des ordentlichen Rechtswegs in Anspruch zu nehmen. Es

wäre unbillig, allein die Rechte der berufsgenossenschaftlichen Ange¬
stellten in der gedachten Weise zu beschneiden.

Schließlich hat die Spruchpraxis des Reichsversicherungsamts
ergeben, daß es sich hier um eine Gerichtsbehörde handelt, die dem

modernen arbeitsrechtlichen Geist ziemlich fremd gegenüber steht.
So hat sich einmal in der Frage des Mitbestimmungsrechts der Be¬

triebsvertretungen allgemein und insbesondere bei der Verhängung
von Strafen eine scharfe Gegensätzlichkeit zwischen dem Reichsver¬
sicherungsamt und den ordentlichen Gerichten herausgestellt. Das

Reichsversicherungsamt verneint das Mitbestimmungsrecht der Be¬

triebsvertretungen bei der Schaffung und Aenderung von Dienstord¬
nungen und bei der Verhängung von Strafen grundsätzlich, während
die ordentlichen Gerichte es allgemein bejahen.

Außerdem bat sich das Reichsversicherungsamt in wiederholten
Fällen gegen die authentischen Bescheide und Erlasse des Reichs¬
arbeitsministers ausgesprochen. Bei der Anwendung der Personal¬
abbauverordnung hat es z. B. mehrfach gegen die Richtlinien des

Reichsarbeitsministers zugunsten der Angestellten entschieden.
Aus diesen Gründen liegt die Erweiterung der Befugnisse des

Reichsverficherungsamts nicht im Interesse einer sozialen Recht¬
sprechung. Sie würde vielmehr einen Rückschritt bedeuten.

Dagegen bedeutet die von den Abgeordneten Aufhäuser und

Genossen vorgeschlagene Fassung einen Fortschritt gegenüber dem

geltenden Recht.
Auf unsere Veranlassung hat die sozialdemokratische Reichstags¬

fraktion auch weiter die Initiative ergriffen. Da eine Verbesserung
des gegenwärtigen Rechtszustandes nicht zu erwarten war, hat sie stch

für das Bcstehenbleiben des Z 705 RBO. in der bisherigen Fasfun
eingesetzt. Es ist ihr auch gelungen, einen entsprechenden Beschluß
durchzusetzen. Damit ist der Anschlag der Regierung abgewehrt
worden, die dem Reichsversicherungsamt in den wichtigsten Streit¬
fällen das Recht der endgültigen Entscheidung geben wollte. Diese
rasche Entscheidung ist auf das entschlossene Eingreifen unseres Ver¬
bandes zurückzuführen. Der Zentralverband der Angestellten wird

auch künftig auf der Hut sein und darüber wachen, dasz die er¬

worbenen Rechtspositionen von keiner Seite angetastet werden.

OberversicherungsSmter und Betriebsräte. Der preußische
Minister für Volkswohlfahrt hat unter dem 12. März 192Z einen

Erlaß, betreffend Besoldung von Krankenkassenangestellten — III
V 295 — herausgegeben, der folgenden Wortlaut hnt:

„Nach tz 9s des Bcsoldungssperrgesetzes in der Fassung der

Personnlabbauverordnung (Reichsgefetzblatt 1923 I. S. 999) haben
die obersten Landesbehörden die Aenderung von Besoldungsvor¬
schriften öffentlicher Körperschaften anzuordnen, wenn sie den vom

Reichsfinanzminister mitgeteilten Grundsätzen des Reichsschieds¬
gerichts nicht entsprechen. Die Besoldung des Geschäftsführers der

dortigen Krankenkasse nach Gruppe 9 der Reichsbesoldungsordnung
ist nach den Grundsätzen des Reichsschiedsgerichts, die ich den Ober¬

versicherungsämtern durch Runderlah vom 18. Oktober 1924 bekannt¬

gegeben habe, offenbar zu hoch. Das Oberversicherungsamt, dem

die entsprechende Aenderung des Regulativs obliegt, hat deshalb
die Zurllckstufung nach Gruppe 3 mit Recht verfügt.

Die Aenderung der Dienstordnung auf Grund des Z 356 RVO.

ist gleichfalls zu Recht ergangen. Da in der Dienstordnung für den

Geschäftsführer eine Besoldung nach den Grundsätzen der Reichs¬
besoldungsordnung vorgesehen ist, ist es nicht verständlich, wie für den

künftig der Dienstordnung unterstehenden Geschäftsführer eine lim

eine Gruppe der Reichsbesoldungsordnung höhere Besoldung an¬

gemessen sein sollte, als für den jetzt dem Regulativ unterstehenden
Geschäftsführer. Es lag also ein wichtiger Grund vor, die Aenderung
der Dienstordnung anzuordnen.

Dienstordnungsbestimmungen, die vom Oberoersicherungsamt ge¬

mäß Z 356 angeordnet werden, gehören nicht zu denjenigen Dienst¬
vorschriften, welche von den Kaffenvorständen als Arbeitgebern mit

dein Betriebsrat vereinbart werden. Eine Verpflichtung des Ober¬

versicherungsamtes zur Anhörung des Betriebsrates besteht nicht.
Dem Kassenvorstande lag es vielmehr ob, den Betriebsrat von der

Aufforderung des Oberverficherungsamtes zur Aenderung der Dienst¬
ordnung in Kenntnis zu fetzen und ihn zur Mitwirkung an einer

entsprechenden Aenderung der Vorschriften aufzufordern. Da er

dies (in Befolgung der Vorschrift des H 355 RVO. in Verbindung
mit den Vorschriften des Betriebsrätcgeseizes) nicht getan hat, mußte
das Verfahren nach H 356 Platz greifen, nach dem die Dienstordnung
ohne Mitwirkung des Kasssnvorstandes sowohl als des Betriebsrates

geändert werden kann. I. V.: S ch e i d t.

An diesem Erlaß interessiert uns hier nur dcr letzte Absatz, der

von grundsätzlicher Bedeutung ist. Er beschäftigt sich mit der Frage,
wie sich das Mitbcftimniungsrecht der Betriebsvertretungen zu dem

Recht der Oberversicherungsämter verhalt, auf Grund dcs Z R6

RVO. Dienstordnungen selbständig festzustellen.
Der Erlaß des preußischen Wohlfahrtsministers behandelt diese

Frage in einer sehr unzulänglichen und mißverständlichen Weise.

Sprung des Phantasusdichters in die barocke Verskunst dcs Dafnis.
Vollends aber wuchs die Schwierigkeit des Nachfühlens und Nach-
lebens, als Werke, die ganz fertig schienen, wiederum gleich
lebendigen Gewächsen neu zu schießen und in üppigster Fülle aus¬

zublühen begannen: als aus den schmalen Keimlingen des ersten
Phantasus eine Märchenwildnis und aus der launischen Szenerie
der Blechschmiede ein fabelbunter Gespensterwald wurde. Oder

wenn ein« begonnene Reihe von Dramen aus einer luftigen Hügel-
Höhe immer steiler in die Region der Eisgipfel und der dünnen

Luft stieß. Das ist ja alles unerhört und eigentlich unerlaubt: denn

nach der geltenden Ansicht hnt der Dichter die Maßstäbe seiner
sämtlichen Werke möglichst schon beim ersten, dns er von sich gibt,
mitzuliesern, und es ist eine freoelhnfte Ueberhebung gegenüber
den Zeltgenossen, daß er ihnen zumutet, immer wieder umzulernen,
mmer wieder weiterzuschreiten, immer wieder mitzmuachsen. Vor

olchcn Phänomen stehen die meisten hilflos, und man kann selbst
>on wohlgeneigten und durchaus gescheiten Leuten, die aber das

Geheimnis echter künstlerischer Vitalität nicht erfaßt haben, dic

kuriosesten Urteile hören: etwa, daß ein begeisterter Verehrer des

Dafnis den Phantasus ablehnt, weil er andere Züge trägt als die

geliebten des alten Schlemmers, oder aber umgekehrt, daß ein auf¬
richtiger Bewunderer des Phantasus im Dnfnis nur einen Atelier¬
scherz sieht, der dem wohlgelauuten Poeten so nebenbei aus dem

Aermel rutschte.
Die Zeit ist freilich vorbei, in der etliche glaubten, den trieb¬

kräftigste» nller Dichter als einen grauen Theoretiker abtun zu

können; wer diese Hypothese heute noch verficht, beweist nur, falls
er ehrlich cm sie glaubt, seine völlige Unkenntnis des Gegenstandes.
Gewiß ist Hoiz, wie jeder echte Künstler, immer auch bemüht ge-
chesen, das Gesetz seiner Kunst aufzufinden und aufzuzeigen, um

so mehr, als ihn Unverstand und Mißverstand jn dnzn zwnng,

Rechenschaft abzulegen. Aber dieses Gesetz wuchs mit dem Werke

zugleich, es ist kein Rezept, sondern Erkenntnis innerer Notwendig-
keit, und es erhält feine letzte, bündigste Bestätigung keineswegs
aus einer noch so logischen Beweisführung, sondern immer nur

aus dem Werke selbst, in dem es sich mit derselben Selbstverständ¬
lichkeit erfüllte wie das Aufbaugesetz dcs Körvers in lebendigem
Fleisch und Bein, Wie in der Wissenschaft von den lebendigen
Organismen, spricht auch in der Aesthetik das letzte Wort nicht die

Morphologie, sondern die Biologie. Kunst baut 'sich wie im Leben

die Form von innen.

Wer dies erst begriffen hat, dem wird es ein Reiz ohne gleichen
sein, tiefer und tiefer in das Werk von Arno Holz einzudringen.
Denn dieser Dichter scheint in unsere Zeit eigens hineingestellt zu
sein, um uns das große Gesetz des künstlerischen Wachstums vor-

zulebcn. Diese seine Bestimmung ist so gcwnltig und schicksalhaft,
daß sie sein Dnsein vollkommen hinnimmt. Er lebt nur nus ihr.
Dnrunr spielen Einzelheiten seiner äußeren Existenz nur ungcmein
geringe, nein: überhaupt keine Rolle bei der Betrachtung "seines
Wertes und Werkes. Es erläutert sich ganz und gnr aus sich selbst.
Eine Biographie des Dichters ist belanglos und überflüssig. Was

nn seinem Leben bedeutend ist, ist restlos in die höhere Wirklichkeit
cingcgnngcn. Es liegt in der Tntsache, dnß dieser Mann sein
Leben lnng nls Einsamer und Bedrängter einen heldischen Kcunpp
führen mußte, eine grausame Folgerichtigkeit.

Ob wir freilich nls Menschen diefe übermenschliche Logik be¬

jahe» dürfen? Dostojewski) Hütte sein Werk nie gcfchnffen, wenn

er nicht nls Verurteilter vor dem Schafott gestanden Hütte und in

die sibirische Hölle gestoßen worden wäre: soll man darum seine
Henker preisen? Urteilt selbst darüber, ob es einer Zeit und einem
Volke Ehre mncht, einen Groszeit immer wieder vor dns Nichts zu
stelleni Ich klingle nicht mit deut Beutel, ich rufe kein Mitleid nn:

sondern ich will in, Namen der wenigen, die wirklich darum ruissen,
fiir dns Werk zeugen. .Hans W. Fischer,
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Allerdings gibt er grundsätzlich zu, daß der Betriebsrat an dem Zu»
stondekominen von Dienstordnungen nach den Borschriften des Be>
triebsrätegejetzes mitzuwirken hat. Dagegen ist er der Ausfassung,
daß zu den Dienstordnungen dieser Art die auf 3S6 RVO. fest,
gesetzten nicht gehören.

Die Vorschrift des >Z 356 ist überlebt. Durch die arbeitsrecht,
liche Entwicklung der letzten Jahre hat sie ihren Sinn verloren. Äe
ist auch mit der deutschen Reichsoeufassung nicht mehr in Einklang
zu bringen. Nach Artikel 165 der Reichsverfassung sind die AngS»
stellten berufen, gleichberechtigt mit den Arbeitgebern an der Rege»
lung der Lohn- und Arbeitsbedingungen mitzuwirken. Die beider,
seitigcn Organisationen und ihre Vereinbarungen, d. h. in erster
Linie die Tarifverträge, werden von der Reichsverfnssung anerkannt.
Mit diesem verfassungsmäßigen Grundsatz, der auch für die Kassen-
angestellten gilt, ist die Vorschrift des H 356 RVO. unvereinbar, wo¬

nach eine Aufsichtsbehörde selbstherrlich Arbeits- und Besoldung«,
bcdingungen festsetzen kann.

Diese Erwögungen sollten dazu führen, daß der 356 der Reichs-
verficherungsordnung auf dem schnellsten Wege von der Gesetz»
gebung beseitigt wird.

Für die rein rechtliche Betrachtung dieser Frage kommt es
darauf an, wie diese Vorschrist mit den neuen arbeitsrechtlichen Be»
stininuingcn in Einklang zu bringen ist. Das kann nur in folgender
Weise geschehen:

Das Oberoersicherungsamt kann Dienstordnungen nur dann fest¬
stellen, wenn die Kasse trotz Aufforderung in der gesetzten Frist keine
Dienstordnung einreicht.

Was ist unter Aufforderung nach dem geltenden Recht zu ver-

stehen? Es kann darunter nicht mehr verstanden werden, die Kasse
aufzufordern, einen von ihr aufgestellten Entwurf einzureichen.
Das Oberoersicherungsamt hat vielmehr die Kasse aufzufordern,
mit der Betriebsvertretung eine Dienstordnung zu ver»
, inbaren (W 66 Ziffer S, 73 Ziffer 3 BRG,), Da die Betriebs»
Vertretung gleichberechtigte Verhandiungspcirtei ist, kann eine solche
Aufforderung auch an die Betriebsvertretung gerichtet werden. Eine
Dienstordnung, die nicht in der erforderlichen Weise, d, h, durch
Vereinbarung mit der Betriebsvertretung zustande gekommen ist,
Hot keinerlei rechtliche Wirkung und erhält diese auch nicht durch
Genehmigung des Oberversicherungsamts. Schon deshalb muß das
Oberversicherungsnmt darauf sehen, daß die Dienstordnung ordnungs¬
mäßig durch Vereinbarung mit der Vetriebsvertretung zustandekommt.

Kommen die Parteien zu keiner Einigung, so kann wiederum
dns Oberversicherungsamt nach dem geltenden Recht nicht mehr ohneweiteres zur Feststellung schreiten. Es hat vielmehr darauf zu sehen,dnß der gesetzlich vorgeschriebene Weg eingeschlngen wird. Es hat
also eine der streitenden Pnrteien zu veranlassen, dcn zuständigen
Schlichtungsausschuß anzurufen (Z 75 BRG,). Der Schlichtung»»
v'.isschuß hnt, wenn keine Einigung zustande kommt, einen bindendes
Schiedsspruch zu fälle». Dieser Schiedsspruch hat den rechtlichenCharakter einer zwischen den Parteien getroffenen Vereinbnrung über
die umstrittenen Fragen.

Geht mnn ntln davon aus, dnß das Genehrnigungsrecht der
Ob'.rve'sicheruiigsämter durch die neue nrbeitsrechtliche Entwicklung
unberührt geblieben wäre, so ist zu bedenken, daß eine solche Ge¬
nehmigung Mir aus einem wichtigen Grunde versagt werden darf
(K 3SS RVO.). Theoretisch wäre dann zwar die Möglichkeit ge¬
geben, dic Genehmigung zu versagen und dadurch neue Verhnnd-
limgen und ei» neues Schlichtungsverfahren notwendig zu machen.Jn der Praxis würden allerdings die Oberversicherungsämter im
allgemeinen kaum in der Lage sein, eine solche Versagung nuszu»sprechen. D>>»» der Schiedsspruch wird von einer Behörde gefällt,die sich niis einem durch die oberste Landesbehörde ernannten un»
parteiischen Vorsitzenden und aus sachverständigen Arbeitgeber» und
Ll'.beimehmerbcisitzern zusammensetzt. Diese Zusammensetzung des
Schlicht,,»gsnusfchusses bietet insbesondere auch eine Gewähr dafür,
dnsz der Schiedsspruch nicht eine Regelung enthält, nach welcher Zahloder Besoldung der Angestellten in auffälligem Mißverhältnis zudcn Aufgaben einer Kasse stehen.

Diese nrbeitsrechtliche Entwicklung hat also den ß 356 RVO,
überflüssig gemocht. Er steht zmnr noch auf dem Papier, aber eine
Bedeutung kommt ihm nicht mehr zu.

Zu diesem Ergebnis wird man bei einer eingehenderen Prüfung
dcr Rechtsfrage kommen, in welchem Verhältnis das Mitwirkungs-
recht der Betriebsräte zum !Z 356 RVO. steht. Es ist bedauerlich, daß
der preußische Minister für Volkswohlfahrt es in seinem Erlaß bei
einigen unklaren und zweideutigen Redensarten bewenden läßt,

'Kraiilenkasseiillngestellle und Tarifvertrag. Der Reichsverband
der Bureaunngestellten, ein Verbnndchen christlicher Couleur, versucht
seit einiger Zeit, sich aus dem nicht ganz einfachen Gebiet der
Rechtsverhältnisse der Krankenkassenangestellicn zurechtzufinden.
Welche Entgleisungen ihm dabei passiert sind, haben wir ihm bereits
bei srüherer Gelegenheit rlarzumnchc» versucht, (Vergleiche „Christ¬
licher Gewerkschafter", Volkstümliche Zeitschrift, Seite 98 von 1924),
Gleichwohl begab er sich kürzlich erneut auf dieses Glatteis. Wie
zu erwarten war, ist er dnnn auch wiederum in einem fort a»s-

gcglitte».

Hier sind einige Proben dieser christlichen Gewerkschaftspolitik:
Es ist bekannt, daß der Reichsverband unseren Antrag auf Ailge»
meinverbindlichkeitserklärung des Reichstnrisvertrag.es bekämpft.
Das wäre sein Recht, wenn er gute Gründe dafür hätte. Man hör«
nun diese Gründe:

„Der Begründung unseres Einspruchs haben wir unsers
grundsätzliche Gegnerschast gegen die tarifvertragliche
Regelung der rechtlichen und wirtschaftlichen Belange aller iß
der Sozialversicherung tätigen Angestellten vor>>
angestellt."

Um solche „Grundsätze" kann man die Christen beneiden. Box
nicht allzu langer Zeit hat der Reichsverband durch die Person de?
Herrn Buchartz an uns das Ersuchen gerichtet, seine Beteiligiing an
dem in Frage stehenden Tarifvertrag zu befürworten. Dabei halten
wir nicht den Eindruck, daß er sich in irgendwelchen Gewissens¬
konflikten mit seinen Grundsätzen befand.

Derselbe Reichsverband ist ferner selber nn einem Rcichstnrif-
vertrng für die knappschaftlichen Angestellten beteiligt —- trotz
feiner Grundsätze. Oder sollte er nicht misse», daß die knappschafi»
lichen Angestellten auch z» den Angestellten der Sozialversicherung
gehören. Und schließlich hat dieser Reichsverband auch das sehm
liche Verlange», an dein Reichstnrifvertrag der borufsgenofsenschnft»
lichen Angestellten beteiligt zu sein.

Weiter setzt der Reichsverband in seinem Artikel auseinander,
daß der Abschluß von Tarifverträgen das Genehmigimgsrecht der
Oberversicherungsämter nicht berührt — was mit der Allgemein»
verbindlichkeitserklärung des Tarifvertrages gar nichts zu tun hat,
Er zitiert dann den preußischen Minister für Volkswohlfahrt in
ei»em Bescheide vom 15. Mai 1929 und de» Neichsarbeitsminister
in einem solchen vom 26. März 1920 und kommt zu folgendem
Ergebnis:

„Damit (I) sind Wesen, Zweck und praktische Anwendung
des Tarifvertrages für die Angestellten dcr Krankenkassen un»

möglich."
Sollte es wirklich nur Ignoranz sein, wenn der Reichsverband

die Bescheide dieser beiden Ministerien sür seine tarifgegnerische
Haltung in Anspruch nimmt? Würde sich der Reichsverband diii
Mühe geben, die Bescheide der Ministerien selber zu lesen, so
Würde er finden, daß gerade das Gegenteil darin steht. Der preist
hische Minister für Volkswohlfahrt hnt am 15. Mni 1929 (HMVl.
S. 159) erklärt:

„Die Vorschriften der Reichsversicheruugsordnung über An,
gestellte und Beamte sind durch das Betriebsrätegeselz nicht niisz
gehoben, sonder» bestehe» neben den Vorschriften dieses Gesetzes
>owie der Verordnung vom 23. Dezember 1918
über Tarifverträge, Arbeiter» nnd Angeftelltenausschüsfe nnd
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten zu Recht."

Das heißt also, daß das Tarifrecht auch auf die Knssennngs»stellten Anwendung findet.
Der Reichsarveitsininister hat in dem vom Reichsverband

zitierten Bescheide vom 26, März 1920 u. a. folgendes erklärt:
„Zweifellos werden die Oberversicherungsantter auch, ohne daß

es dieserhalb einer besonderen Anregung der obersten VermnItungsZ
behörde bedarf, bei der Beanstandung von Die»stordnu»gen, derer)
Bestimmungen aus der Grundlage eines Reichstarife»
aufgebaut worden find, mit der nötigen Vorsicht vor»
gehen."

Also auch der Reichsarbeitsmiiiister erkennt den Tarifvertragfür die Knfsenangestellten als berechtigt a».
Der Reichsverband versucht, seine unkritischen Anhänger mit

ministeriellen Bescheiden zu verblüffe», die er selber entweder nich)gelesen hat oder die er, wen» er sie gelesen hnt, in demagogischerWeise inißbrancht.
Wenn er außerdem eine Aeußerung eines Vertreters des

Kassen verbände« zitiert, wonach der Tarifvertrag ksi»
„Waffenstillstandsvertrag" gewesen sei, so nimmt er im Ernst dochwohl selber nicht an, daß dieses Wort gegen die Zweckmäßigkeit deg
Tarifvertrages spröche. Die Arbeitgeber haben Tarifuerii^ae schon
oft mißbilligt. Wollte man deswegen Tarife nicht n'chchN,'s,cm, st
beständen sicherlich heute überhnupt keine mehr.

Diese christliche Tarifpolitik ist weder christlich »och ist sie Tarif»
Politik. Sie hat weder Grundsätze noch geht sie vn» der geringste»
Kenntnis der gegebenen Rechteverhältnisse aus. Der Rslchsuerbano
würde sich selber einen großen Gefallen tun, künftig von diesenDingen nicht mehr zu reden. Vielleicht kann er dann im KreÄ
seiner Nachläufer noch einige Zeit den Schein wahren, als ob ei
„weise" wäre. Jedes Wort, dns er nicht unterdrückt, beweist, daß
er, bar jeder Sachkenntnis und ohne jedes Verantwortmtgsbewußv
fein ins Blaue hinein redet. Die Kassenangestellten sind nicht dunnK
genug, einen solchen Verband mit der Wahrung ihrer Interesse«
zii betrauen,

Besoldungsoienstatter und Genehmigungsrecht. I» Nr. 7 (S. !W
imserer Zeitschrist haben wir daraus Hingewlesen, daß das RcickH
versicherungsamt, I. Veschlußsencit der Abteilung ftir Kranken-, J>K
vnliden- und Angestelltenversicherung, am 29/ November 1924 et«)
wichtige Entscheidung zur Frage der Festsetzung dcs Besoldung«?
dlenstalters durch den Kassenvorstand erlassen hnbe. Danach iinte»
liegt der Beschluß des Kassenvorstandes, einem Kassenangestellfe»
Sienstjnhre n»e früherer Tätigkeit c»,f dns Besoldimgsdienstalt«
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anzurechnen, nicht der Genehmigung dcs Obcrversicherungsaiui^,
wenn in der Dienstordnung oder im Regulativ die Befugnis zur

Anrechnung von Dienstjahren auf das Bcsotdungsdienstaltcr dem

Kassenvorstand eingeräumt ist. Inzwischen sind die Gründe dieser

beachtlichen Entscheidung des Reichsversicherungsamts bekanntgewor¬

den. Wir bringen sie nachfolgend wörtlich:

„Die Auffassung des Oberversicherungscunts, das; der Beschluß
des Kassenvorstandes vom 18. August 1919. dem Geschäftsführer auf

sein Besoldungsdienstalter sechs Dienstjahre aus feiner früheren

Tätigkeit bei dem Bürgermeisteramt in K, anzurechnen, seiner Ge¬

nehmigung unterliege, ist unzutresfend, Dns Oberversichernngsnmt

stützt seine Ausfassung auf H 3SS RBO. Nach dieser Borschrift bedarf
die Dienstordnung der Genehmigung des Oberversicherungsamts,
ebenso jede Aenderung der Dienstordnung. Der streitige Beschluß
des Kcissenvorsiandss betrifft indessen weder die Aufstellung noch
die Aenderung einer Dienstordnung. Er ist vielmehr auf Grund

der Bestimmung des Z 9K Abs. 2 des von dem Oberoersicherungsamt
am 7. Dezember 1916 erlassenen Regulativs über die dienstlichen

Verhältnisse der Kaifenbeamten der beschwcrdeführenden Kasse gefaßt
morden, wonach außerhalb des Dienstes bei der Kasse zurückgelegte
Dienstjahre durch Beschluß des Vorstandes auf das Besoldungsdienst-
alter angerechnet werden können. Die Dienstordnung der Kasse
kommt für die Regelung des Dienstnlters und der Bezüge dcs Ge¬

schäftsführers überhaupt nicht in Betrncht, dn der Geschäftsführer
unstreitig die Rechte und Pflichten der gemeindlichen Beamten besitzt
und mithin der Dienstordnung nicht untersteht (Z 3S1 Abs. 1 RVO.).
Der Umstand, dnß das Oberversicherüngsnmt in seiner Verfügung
vom 7. Dezember 1916 bei der Uebertragung der Rechte und Pflich¬
ten gemeindlicher Beamten nn den Geschäftsführer dessen Bezüge
unter Zugrundelegung eines Besoldungsdicnstnlters vom 1. Januar
1914 geregelt hat, steht der Anrechnung weiterer Dicnsljnhre auf
das Besoldungsdicnstalter durch Beschluß des Kassenvorstandcs nicht
entgegen, da das Oberoersicherungsamt in dem am 7. Dezember 1916

gleichzeitig erlassenen Regulativ dem Knssenvorstand diese Befugnis
ausdrücklich eingeräumt hat. Die Genehmigung des Oberoersichc-
rungsamts zu einem solchen Beschluß ist weder in dein Regulativ
vorgeschrieben, noch auf Grund sonstiger Vorschriften notwendig.
Es war deshalb nicht erforderlich, die Genehmigung des Obcrver-

sichernngsnmls zu dem Beschluß des Knssenvorstnndes vom

18, August 1919 über die Anrechnung von sechs weiteren Dienst¬
jahren auf dns Besoldungsdienstnlter des Geschäftsführers einzuholen
und die nngefochtene Entscheidung, die diese Genehmigung versagt
hat, war aufzuheben,"

Diese Entscheidung wird von den Betriebsvertretungen, die nach
Ziffer 4 Absatz S der Reichstarifgemeinschaft bei der Festsetzung des

Besoldungsdienstalters mitzuwirken haben, genau zu beachten sein.

Ein Mißbrauch der Wissenschaft. Im Verlage für Reichs¬
versicherung G.m.b.H,, München, ist von Hermann Breithnupt, Geh.
Regierungsrnt, unter Mitarbeit von Dr. Knoll, Regierungsrat, Mit¬

glied des Reichsversicherungsamts, Dr. Hoffmann,
Wirkt. Geh. Oberregierungsrnt, Dr. von Geldern, Minislericilrat
im preußische» Ministerium für Volkswohlfahrt und

Dr. Eichclsbnchcr, Regierungsrat im bayerische» Ministerium
fürSozicile Fürsorge eine systematische Darstellung des Rechts
der Beamten und Angestellten in der Reichsvcrsicherung erschienen.
Man wird anerkennen müssen, daß bei der Verworrenheit des

geltenden Rechts ein Bedürfnis nach einer solchen Darstellung be¬

steht. Wenn man nbcr diese Schrift zur Hnnd nimmt, so wird man

schon bci der Lektüre der ersten Seiten bitter enttäuscht. Dieses
Blich kni», »icht für sich in Anspruch Nehme», als das Ergebnis
objektiver Uistcrsuchungen dcs geltende» Rechts bezeichnet zu werde».

Man kann ihm vielmehr dc» Vorwurf der Einseitigkeit und Ober¬

flächlichkeit nicht ersparen. Wir bchnlten uns vor, auf einzelne
Teile dieses Werkes noch näher einzugehc». Hier soll nur eine

Probe gegeben werden, wie diese Schrift eins dcr umstritten¬
st e n Rechtsfragen der Gegenwart, dns Mitbestimmungsrecht der

Betriebsvertretungen, „systematisch" darstellt.
Zunächst wird nussührlich auseiiinndcrgesetzt, aus welchen

Gründe» ei» solches Mitwirkungsrecht im Sinne des Betriebsrütc-

gcsetzes bei Schaffung und Aenderung der Dienstordnungen völlig
überflüssig ist. Die Angestellten der Sozialversicherung haben ja die

weise» und gerechte» Aufsichtsbehörden, in deren Hände sie ihr
Schicksal »»besorgt lege» könnenI Dann geht der Verfasser dazu
über, die Frage zu behandeln, ob be! Erlaß der Dienstordnung
oder ihrer Aenderung sowie der Verhängung von Strafen auf
Gründ dcr Dicnstordnung der Betriebsrat maßgeblich miczumirke»
hat u»d kommt natürlich zu dein Ergebnis, daß ein solches Mit-

wirkimgsrecht »icht besteht. Dabei setzt er seitenlang die Gründe

des Reichsversicherungsamts in seiner bekannte» Entscheidung
(Volkstümliche Zeitschrift 1924 Seite 102) cuseinnnder. Die Gründe,
die dns Landgericht Berti» I und das Knmmergericht in ihre»
wiederholte» Entscheidungen zu dein gegenteilige» Standpunkt ge¬

führt hnhcn, behandelt er mit keine,» Wort! Der Versasser be¬

merkt allerdings, dnsz das Landgericht Berlin eine entgegengesetzte
Entscheidung gefüllt habe, führt dnn» aber fort, das Kcimmeraericht
habe sie aufgehoben (!). Diese Bemerkung ist, wenn nicht aus eine

tendenziöse Entstellung, so aus eiue oberflächliche Bearbeituug zu¬

rückzuführen, I» Wnhrheit hnt das Knmmergericht de» Stand¬

punkt des Landgerichts in der Früge der Mitwirkung der Betriebs¬

vertretungen c.ii der Dienstordnung in nlle» Pimkte» gebilligt.
I» einer zweiten Entscheidung hat dns Kammergericht de» gleichen
Standpunkt wiederholt. Ebenso habe» der Reichsarbeits,»inisier,
der preußische Minister für Volkswohlfnhrt, das bayerische
Ministeriuni für soziale Fürsorge und eine Reihe sühreiider
Arbeitsrechtler (insbesondere Knskel und Dersch), dic Mitwirkung
der Betriebsvertretungen auch bei den Dicnstordniingen nach der

Reichsversicherungsordnung n»erknn»t. Von nll diese» Bescheiden
und Aeußerungen, die gegen die Entscheidung des Rcichsver-
sicherungsnmts sprechen, scheinen die fünf Verfasser nichts zn wissen
oder sie verschweigen es den Lesern absichtlich. Und das nennt sich
„systematische Darstellung", Wahrhaftig, die Sache hat
Methode.

Wir können dieses Werk »»sercn Mitglieder» nicht empfehlen.
Wenn man sich über die zum Teil schwierigen Rechtsfragen im Dienst-
recht der Angestellten der Sozialversicherung unterrichte» will, wird

man in dem Breithnuvtschen Werk einen sehr »»zuverlässige» Be¬

rater finden. Wer allerdings studiere» will, was die B»rcn»krnten

der Aufsichtsbehörden aus dem »cuen Arbeitsrecht »»ter dem

Mantel der wissenschaftliche» Darstellung machen, dem bietet dieses
Buch wertvolles Material.

Aus der Tarifbemegung der Knappschaftsangeslellten. Mit dcr

Verwaltung des Reichskmippschnftsuerciiis ist ein Vezirkstnrisvertrng
für die beim Berliner Vorstand dcs Rcichskiiappschaftsvcrcins
beschäftigten Angestellten abgeschlossen worden. Die vereinbarte Re¬

gelung lehnt sich nn die für dic Ruhrknnppfchnft geltende n».

Jn der R u h r k n n v p s ch n f t hnbe» die Verhandln,,ge» über

die Urlaubsregelung zu keinem Ergebnis geführt: deswegen mußte
der Schlichtungsausschuß in Bochm» cmgerufc» werde». Er fetzte
de» Urlaub durch Schiedsspruch i» folgender Weise fest:

Be,°ldtMgSgn.PP° zg !5«J^ über .« J 'hrc

III und IV 14 20 26 Knrenderinge
V bis VIII 16 23 30

IX und X S» 27 33

Der Schiedsspruch ist von u»s a»gc»om»ie». Die Knappschaft
hnt ih» abgelehnt.

Der Vorstand des Rcichsknnppschnstsvereiiis hat i» seiner letzte»
Sitzmig am 15. April 1925 seine Genehinigung z» iveitrre» vier ab¬

geschlossenen Bezirkstnrifvertrügc» erteilt. Es hnndelt sich dabei um

die tarifliche» Abkommen, die mit der H n n n o u c r sch e », H n l-

berstädtcr, Süddeutschen und Brühler Knnppschafr ab¬

geschlossen sind.

Dienstjubiläen. Am 1. J»»i feiert u»sec Verbnudstollege
Wilhelm Neuhaus, Angestellter der Allgemeinen Ortskrnirie»-

knsse Solingen, sei» 25jöhriges Dieiiststibilau,». — Am 5. Juni

begeht der Kollege Hermann Kullmann sei» Wjnhriges Dicns!-
jubiläi»» bei der Straße»- »»d Kleiiibahn-Berufsgeiiossenschnft
zu Berlin. — Wir sprechen den beide» Jiibilare» unsere» herzlichste»
Glücktviiiisch aus.

Angestellte bei Behörden.
Lekriebsrälewahlen. Jn der prenszi schen Wasserbau-

verwaltung findet die Neuwahl der Betricbsucrtrctuugc» am

16. Juni 19^2 5 statt. Für dc» H n » p t bctricbsrat habe» wir

geniciiischaftlich mit dem B»»d der technische» Angestellte» und

Beamten lind dcn frcigcwerkschnftliche» Arbcsterorga»isnllo»e», dic

Betriebscmgestellte organisieren, cinc Vorfch!ngs!is!c aufgestellt, dic

von uiiseren Mitglieder» die Kollege» Pc>,jes-E,»de» und Glicse-
Kolberg enthält,

Jit der R c i ch s w « s s e r st r n fz c » v e r w a l l» » g findet die

Nc»wnhl dcr Bctriebsvcrirctimgc» n »> 2 3. J»»i 1 925 statt.

Auch hier habe» die frcigeiuerlschnftlichc» A»gestel>tc»orgn»isnlio»e»,
nnmentlich dcr ZdA, »»d dcr Viitnb (zu,» erste» Male getrennt
von den Arbeitern), gemcinschnftlichc Vorschlagsliste» emgc» eicht.

Diese Liste für de» H n » p t betricbsrnt enthält vo» unsere» Mit¬

gliedern folgende Knndidnien: Mnrtins-Greifeichngen, Ellcndt-Kiel.

Herkc-Schruedt, Ulbrich-Stemnu, Pctcrfe»-Re»dsburg-Snntsee,
Als Jntcresseilvcrtretlliig der Aiigestellie» i» der Wnsserbnu-

Verwaltung komme» ausschließlich die s r e i g e w c r k s ch n f t l i ch e »

Verbände "des AfA-Bu„des, für B » r en » angcstcttte »>,r unser

ZdA., in Frnge. Andere Organisationen hnbe» i» dcr Wnfscrstrasz,'»-
verwaltung keine Bedeutung. Die freien Gewerkschaften kcimpfcn

für eine Sicher»»«, dcr Eristenz der Angestellten »nd haben hierbei
in vielen Verhandlunge» alle »ur irgend möglichen Erfolge erzielt.

Die Zukunft wird noch besonders hnrte A»fordcru»ge» stellen,
dn die Persoiialabbniiinaßiinhmen ln»gst »och »icht vollständig durch¬

geführt sind, die Auswirkungen des neuen A»gestellte»tarifucrtrngcs
besonders »itenfiv beachtet >i»d die gerade i» dicser Beziehung nuf-
tretende» aiigestellteiifeindliche» Absichle» der Ncgier'.mgsstellc» be¬

kämpft werde» müsse». Aus diesem Gr»»de bedarf es bcicmders fnch-

kundiger und tatkräftiger Vertreter i» dc» Betriebsvertrctlmgen, die

auch über eine lnngjührige Ersnhrung verfügc» müsse». Solche Kan¬

didaten enthält die frei gewerkschaftliche Vorschlags-

liste der A»gcstellte»ucrbn»dc des AiA-Vuiides.

Wer die Sichcrmig dcr A,,gcstclltc»rechte im Betriebe der
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Wnlfcrstrnßettvcrwnltunge» dc» b c st e » Vertreter» übertrage» will,
,»,,ß daher bei de» bevorstehende» Reuwahlc» sowohl dcr örtlichen
und bezirklichc» Bciricbsvcrtrct»»gc» und der beiden Haupt»
betrievsrnle (Rcichs- »,,d preußische Wnsserstraßenvermaltung) den

Vorschlagsliste» der s r c i g e w c r k s ch a f l l i ch c » A„-

g e st clIt e n o r g a » i s n t i o » c » sci»c Sti»»»c gebe»,
Dcr abgcbliizic Kreisausschuh. Aus Grund dcr Bestimmung«»

be, Preujzischen Vcrsonalabbau-Vcrordnuiig wurde von den, Kreis»

gncjchusz i» Luckau Kollege R. gctündigt. Da dieser Kollege
Sci'werkriegsbeschädigter war, musztc die Z»sti,»>»u»g der Haupt»
sürfvrgcstcttc cmqeholt wcrde», diese verweigerte die Zusti»»»u»g.
Der Kollege stellte sich i» ci»c», Schrcibc» a» dcn Kreisausjchuh
weiter zur Arbeitsleistung zur Verfügung, dic aber nicht a»ge>

»os,!»,e» ivurde, Dcr Kollege hatte, dn er gleichzeitig Betriebsrats»

Mitglied war, gegen seine Entlnssmig Einspruch nach de» Bestimmun¬
gen dcs Vctriebsrütcqesetzes bei», Amtsgericht cmgclegt. Eine Ge»

hnltsilngc ergab i» beide» J»s!a»zc» die Verurteilung des Kreisaiis-

schttües 'zur Gchallszahluug. Unser Kollege war nicht schlecht erstaunt,
als er eines schönen Tages von de», Aiisfchliß für den Personalabbau
bei der Regierung Potsdam de» Bescheid erhielt, dnß fein Einspruch
gegen seine E»tsafl»»a als »»gerechtfertigt zurückgewiesen worden

sei'mid'dcshnib die Kü»dig,,i,,g z» Recht bestütide, Dcr Krcisa»sfch»ß
forderte darauf die Rückzahlung dcs inzwischen für die Zeit vom

April 19L4 bis Mitte Januar 1925 gezahlten Gehaltes, wahrend dcr

Einfpruchsausschusz auf unscre Ansrnge, wie er zu der Entscheidung
komme, eine Antwort erteilte, dasz das Emfpruchsschreibe» dcs Kollc-

gen R, ivcgc» Verletzt!»« der Bcstimm»»ge» des Betriebsrötegeielzes
nie Eiufpruch auf Grund der PAV. gegen die Kündigung nngefche»
worden sei. Der Krcisausschüsz hatte die gegcn die Entlassung beim

Ecwcrbcgcricht erhobene Klage den, Eiiispruchsoiisschuß zugesandt
»nd dit'scr konstruierte darniis seine Zustüüdigkcit. Er hat auch bis¬

her, trotzdem cr doch schlicszlich selbst vo» dcr Uichalibnrkeit sei»er
E»:scheidu»g überzeugt sei» muh, keine Veranlassung genommen,
jc»:c» gegen Recht und Gesetz ergangen«, Befchlusz anfzuhcbc»,
Eciließlich hat sich dcr Kreisnusjchujz wohl doch davon überzeugt,
daß olle seine Einwciiduiigc» vergeblich sind, A»fnng Mürz wurde

ttuf^r Kollege R. wieder eingestellt, nachdem cr bereits am 1. April
1924 seine Töligreit verlnfsc!, halte. Selbstverständlich ist ih», für
diejs 11 Monatc'dns Geholt i» voller Höhe nusgcznhlt wordc». Aber

inieresfant wird es doch stets blcibcn, wic versticht wird, Angestellte
los zu werde». Die Frage nbcr dürfte „»gebracht fein, wie der Lnnd-
rat Mantetisfcl die Behandlung dem Kreiskommunalverband gegen¬
über ucrnntmorle» kn»n, Uüscrc Kolleac» könne» nber nitch hieraus
dic Lehre ziehe», dnsz »ur durch die Oignnifntio» Erfolge erzielt
werde» können.

Rücksichtsloses verhalte» gegen die üoinmunnlnngesiellten
Bayerns. Die nn, 7, April in Augsburg mit dc», Lnndes-Arbeit-

gebervcrbnnd (LAV.) bayerischer Gemeinde» und Gemcindeverbnnde

gcpslogc»e» Verhaudlitiige» wege» Abschluß eines neue» Aiigestcllte»-
Tartfvcrtrnges warc» gescheitert. Darauf ließ die Verwaltung des

LAB. dem Zc»trnlverbn»d der A»gestelltc» folgende» Beschluß zu¬

gehen: „Die Zcntralvcrwaltimg des LAV, ist cntgegen der Meinung
der Aiigestclltcnvcrbnnde der Aiischnuttiig, daß der auf den ZI, März
1925 gekündigte Attgcstellten-Tarifvcrtrng n» diesem Tage nbgelnilfe»
und daher außer Krnft ist. Nachdem aber auf Gru»d dcr Erllär»»g
der Augesteiltcnverbnnde bci Abschluß eines nc»en stnatlichcn An¬

gestellten-Tarifvertrages Aussicht besteht, nuch wegen Abschlusses
eines »cltei, gememdliche» A»gestclltc»-Tc,risoertrages zu einer Re¬

gelung z» kommen, wird dcn einzelnen Mitgliedsstädten des Ver¬
bandes freigestellt, de» alte» Angestellten-Tarifvertrag bis längsten?
30. Juni weiterhin in Anwendung z» bringe». Sollte bis II. Mni
ei» neuer Tnrifvertrng nicht zustande kommen, so wird heute schon den

Mitaücdsstndtcn empfohlen, den einzelne» Tnrifnngcstelltcn an,

15. Mai vorsorglicherwcife aus de» 39. Juni 1925 zu kündigen, »,»

dadurch nus nlle Fülle dem u, E, nicht stichhaltigen Einwände zu
cnrgche», dnsz der bisherige nllgcmeine Tarifvertrag nls Einzel-
diciistvertrng so lnngc fortbestchc, nls »icht aus Gnind Vereinbarung
ode? Kündigung ei» neiier Aiistcllungsvcrtrcig zustande gekommen
ist, Falls die A»nestelltenverbände e'», Schiedsgericht anrufen, soll
die Austragung dcr Streitigkeit nicht, wie die Angestellteiiverbändc
beantragtcn, vor einem jogennnnten freien Schiedsgericht erfolge»,
sondern, wie das bisher üblich war, vor einem Schiedsgericht,
dessen Zusnmme»setz»ng dem Schiedsgericht überlassen bleibt. Dic
Miigliedssindte des Verbandes wurdet, von den, vorstehende» Bc>
schlufz der Verwaltung gleichfalls in Kenntnis gesetzt,"

Dns rücksichtslose Verhalten des LAV. ist eine Hcrnusforderuug,
die vo» de» berufsmäßige» Stadt- »nd Gemeindevcrtrcter» ohne
Wisse» der Stadträte cingenoninien wird. Der Zentralverbnnd der

Angestellten wird dissc» Treibereien mit nlle» ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln entgegentreten.

Angestellte bei Kechisanwalien und Notaren.
Aus der Tarifbewegung. In Karlsruhe habe» uusere Kollegen

ei»e Gehaltserhöhung mit Wirkung vo», 1, Miirz 1925 gefordert. Es
ist ih»e» gelungen, eine Vereinbarung mit dem Anwnltocrcin dahin
zu treffe», dnsz mit Wirk»»g vom i, Äpril 1925 die Bezüge »m

1V bis 15 Proz. erhöht werden. Die Lehrlinge beziehen nach der
neuen Regelung 20 bis 45 Mk., Angestellte 80 bis 185 Mk. Zu
de» Angestellteitgchältcrn tritt eine Zulage für Gehilfen bis zu
50 Mk. l'.nd für VureaUvorsteher bis zu 70 Mk.

Auch i» Dresden sind die Gehaltssätze mit Wirkung vom 1. Mai
1925 neu geregelt. Sie betragen für Bureauvorsteher 330 Mk., füte
Gchilfc» bis zu 200 M?. und für Lehrlinge 25 bis 55 Mk.

I» beide» Orte» sind diese Erfolge auf die gewerkschaftliche
schlossenhcit »»scrcr Kollegen zurückzuführen.

Fachschule für AnwalksangesteZlle. Wie wir in Nr. 2 (S. L4)
»»fcrcr Zeitschrift mitgctcilt haben, ist eine Fachschule für Lehrling«
und Angestellte in Anwalts- und Notariatsvurcaus in Hagen ins
Lcbcn gcrufe» worden, I» der letzten Fachgruppenverfammlung
der Ortsgruppe Hagen wurden die Ergebnisse, die durch diese Fach»
schule erzielt worden sind, »äher besprochen. Die Schule besteht
erst ein Vierteljahr. Es nehmen 30 Lehrlings nn dem Unterricht
teil. Ueberemstimmend teilten die Burenuvörsteher mit, daß dig
Lehrlinge seit Einrichtung der Fachschule bedeutende Fortschritte
gemacht habe». Die systematische Schulung in fachlichen Fragen sei
fnr die Heranbildung der Lehrlinge sehr wichtig. Die Erfolge zeig»
te» sich schon insoweit, als die Lehrlinge bereits etwa ein Jahr
weiter fortgeschritten sind, als es ohne Fachschule der Fall gewesen
wäre. Dic Ergcbuissc dcr Schule sind nuch auf die Gehaltsverhält«
»isse »icht ohne Eitifluß geblieben. Beim Ausbnu der Fachschule
hat sich besonders der Kollege Ludwig Grüll sehr verdient gemacht.
Er ist der erste Lehrer sür die Erteilung dcs Fachunterrichts. Dies«
vorbildliche Arbcit dcr Ortsgruppe Hngcn verdient die weiteste
Benchtung li»d Nncheiferung.

Fachkurse sür Anwattsangesteltte in Oesterreich. Unser»
österreichische Bruderorgnnifation, dcr Reichsverband der Ad«
roknturs- und Notarintsanqestellten Oesterreichs, versucht in vor»

bttdlichcr Weise die fachliche Fortbildung seiner Mitglieder zu
sördern. Seinem Fachblnit „Organisation" entnehmen wir folgenden
Bericht über seine Fachschulnrb'eit im Inhre 1924/25:

„Am 26. Mnrz 1923 haben wir unscre Fachkursabende mit
einem überaus interesfaiitc» nussührlichen Vortrag des Kollegen
Johann Gitlsch über „Dns Angcstelitenrecht" geschlossen.

Im Kurse für Vorgeschrittene wurde» ii» Schuljahr 1924/25
folgeude Themc» von folgc»de» Vortragenden behandelt:

23. Oktober 1924: Dr. Leopold Back: „EinfUhr»ng in die
Ncchtsichre".

29. Oktober 1924. 6. November 1924 »nd 13. November 1924t
Dr. Joscf Schcll: „Zivilvrozeßverfnhren".

2«, November 1924: Dr, Ludwig Liebcm: „Stcmpel und Ge»
bühren",

27, November 1924: Dr. Mnr Hitschmnniit „Anmnltstaris^
4. Dezember 1924 und 11. Dezember 1924: Dr. Moritz Stern»

bcrg: „Woh»»»gssordcr»»g, Wohn- und Mietrecht".
18. Dezember 1924: Gustav Ziffer: „Wcchselrecht".
tt. Jcmunr 1925: Dr. Merlcmv: „Wechsel- und Schcckrecht".
15. Januar 1925, 22. Januar 1925 und 29. Januar 1925:

Dr. Josef Nobl: „Exekiitionsordnung",
5. Februar 1925: Dr, Emil Kurz: „Staatsbürgerschaft und

Heimntrechi".
12. Februar 1925 und 19. Februar 1925, Dr. Emmerich

Hunna: „Steuerwesen".
2«, Februar 1925: Dr. Osknr Tiebitsch: „Verfassungsrecht",
5. März 1925: Dr. Josef Schell: „Ausgleichsordnuug".
12. März 1925: Dr, M. Merlaub: „Grundbuchsrecht".
19. März 19?S: Dr, Emil Kurz: „Strasrecht".
20. März 1925: Amtsleiter Johnn» Kutsch: „Angestellten,

recht".
I», Aiifcmgcrkurs hielt Kollcae Wilhelm Nenner c>» 20 Abenden

Aorträge, und zwar über die technische Einrichtung der Rechts,
anwnliskcmzlcie», Führung der verschiedenen Bücher, anschließend
daran Geschäftsordnung der Gerichte, Einrichtungen der Gerichts»
kcmzlcicn, Führung der diversen Bücher, insbesondere dcr ver»

schieden?» Register (Firmenregister, Grundbuch und Eisenbahnbuch
usw.). Daran schlössen sich. Vorträge über die Organisation der Ge»
richte und Verwaltungsbehörde», der Jnstanzeiizug bei denselben,
das materielle Recht, insbesondere die hauptsächlichsten Bs-
stimnuingcn des Bürgerlichen Gesetzbuches unter Berücksichtigung
der neuen Novellen zu demselben, endlich Vortröge über Zivil»
prozeß- und Exckutionsordiiung, praktische Erläuterung der wich»
tigste» Bestiinmungcn dieser Gesetze sowie Erläuterung der Ge¬
werbeordnung, über die in den Kanzleien häufig vorkommenden
Fälle der Gewcrbennmcldititg und der hierzu vn'ordc,liciic» Belege
oder Dokumente,

Treu unfcrem Programm, »»scrc Kollcge» fachlich auszubilden,
lim sie in dc», Kamps um besseres Fortkommen zu stärke», werden
wir auch im Schuljahr 1925/20 eine Schulung jugendlicher und
Ausbildung älterer Verufsangehörigen vornehmen.

So gehe» wir mit beste» Hoffnungen für Bildung und Aus»
bildung iinfercr Ver»ssnngehörigen den, nächste» Schuljahr entgegen.

Dic berufliche Alisbiidung besonders dcr jünge,e» Angestellten
ist nuch eine »»serer wichtigste» Atisgaben, Die Art, wie unsere
österreichischen Kollege» diese' Aufgabe zu lösen versuchen, wird auch
uns wertvolle Aiiregiingc» gebe».
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Sozialpolitisches.
Aus dem Saargebiel. Die tarifvertrnglichc Regelung der Lohn-

und Arbeitsbedingungen beruht im Snnrgebiet auf einer unzu-

reichenden Grundlage. In der Hauvifnche ist das auf das Fehlen
feglicher Bestimmungen über das Schlichtungswesen zurückzuführen.
Voweit Tarifverträge bestehen, sind diese auf G-und eines freien,
jederzeit zu ändernden Willens der Vertragsparteien zustande ge¬

kommen. Die Möglichkeit, einen Schiedsspruch des Sthlichtungsaus-
Khusses zu erreichen, ist zwar gegeben, jedoch ist keine gesetzliche
Verpflichtung für die Partei zur Annahme eines Schiedsspruchs
durch evtl. Verbindlichkeitserklärung vorhanden. Die Folge dieser
Unzureichenden Regelung ist, dnsz die vereinbarten Löhne, Gehälter
und sonstigen Arbeitsbedingungen in einem krassen Mißverhältnis
«u den Bedürfnissen der davon betroffenen Arbeiinchmerschichten
stehen. Unsere Kollegen im Saargebiet fordern daher mit allein

Nachdruck den Ausbau des Schlichtungswesens. Unter dem 25, März
ist der Regierungskommission des Saargebicts von sämtlichen Ange¬
stellten-Organisationen eine Denkschrift übermittelt worden, die ein¬

gehend auf die gegemuärligen katastrophalen Verhältnisse im Saar¬

gebiet hinweist und die Notwendigkeit der Schaffung eines

Tarifrechts mit einem amtlichen Schlichtungswesen betont.

Es bleibt zu hoffen, daß unsere Kollegen im Snnrgebiet mit

ihren Bemühungen einen volle» Erfolg erzielen.

Arbeilsdienstpflichk im Freistaat Danzig? Der Se»at des Frei¬
staates Danzig hnt unter dem 2l). November 1924 dem Danziger
Volkstage den Entwurf eines Arbeitsdienftpflichtgesetzes vorgelegt,
Dieser unterwirft für den Fall der Hochwassergefahr im Danziger
Weichselgebiet alle mnmstichc» Dnnziger Staatsangehörigen vom

Vollendeten 18. Lebensjahre an auf die Dauer von drei Inhre» der

Urbeitsdienstpflichc. Gestützt wird die beabsichtigte Einführiing der

Wrbeitsdienstpflicht auf de» Artikel 89 der Danziger Verfassung,
der bestimmt, daß alle Staatsangehörige» verpflichtet sind, nach
Maßgabe des Gesetzes persönliche Dienste für den Staat zu leiste».

Die erste Lesung des Gesetzentwurfes hat im Plenum des Dcm-

«iger Bolkstagcs bereits stattgefunden. Zurzeit liegt der Entwurf
pn Rechtsausschuß des Volkstages. Unsere Ortsgruppe Danzig hnt
sich vor einiger Zeit mit dem Entwurf beschäftigt und diesen ab¬

gelehnt. Wir fordern die Sicherung der Deiche gege» Hochwasser¬
gefahr durch die produktive Eriverbsloseufürsorge, Der Rcchtsnus»
schuß des Volkstnges hnt sich bisher mit dein Gesetzentwurf »och
Nicht beschäftigt. Eine Berat»»g dcs Gesetzeiitwurfs ist bisher auch
von keiner Partei verlangt worden,

Arbeiislosenversicherung im Freistaat Danzig. Unter dem
18. Februar 1925 ist den, Danziger Volkstnge der Entwurf eines

Gesetzes über eine Arbeitslosenversicherung zugegangen. Der Ent¬

wurf weist einige recht erhebliche Mängel auf. Zurzeit finden die

Beratungen im Rechtsausschuß statt.
Die deutschen llnkernehmerverbände waren vor einige» Woche»

bei der Reichsregiermig vorstellig, um iitsbesondere eine gesetzliche
Neuregelung der Arbeitslosenversicherung zu verhindern, Mil
Welchem Erfolge, beleuchtet ei» interessantes Schreibe» des baye¬
rischen Ministeriums für sozinlc Fürsorge an be» Lnndesausschiifz
«es AfA-Bundes. Dns Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Der Reichsarbeitsministcr hnt dem Stnntsministeriu», de» Ent¬

wurf eines Gesetzes über eiiie ArbeitL!osc»ucrsicheru»g mit der Auf¬
forderung zugehe» lassen, zu dein Entwurf Stellung zu nehmen.
Das Staatsministeriur» hatte beabsichtigt, seine Aeußerung erst nach
Vorheriger Fühlungnahme mit den Beteiligten abzugeben. Diese
.-Fühlungnahme war in der Form einer mündlichen Besprechung
Unter Anheimgäbe gleichzeitig« schriftlicher Aeußerung nlsbnld nach
her amtlichen Veröffentlichung des Entwurfs im „Reichsarbcitsblntt"
Vorgesehen. Jn den letzten Tage» teilte nun dcr Reichsarbcits-
tninister mit, daß eine Veröffentlichung des Entwurfs nicht mehr
beabsichtigt sei, weil er auf Grund der seit seiner Aufstellung ge¬
machten Crsahriinge» einer neuen U e b e c n r b e i t u n g unterzöge»
Werde. Der überarbeitete Entwurf soll bereits in »nhcr Ztikimst im

«Reichsarbeltsblntk" veröffentlicht werde».

Ich beehre mich, hiervon mit dem Beifüge» Kenntnis zu gebe»,
«ß die Einberufung dcr Sitzung alsbnld nach der Veröffentlichung
es neuen Entwurfs erfolgen wird, um noch rechtzeitig vor der Be¬

ratung im Reichsrnt die hcleiligte» Krcis? Bayerns mnßgebend höre»
ju können.

'

Oswald."

Diese neue Ueberarbeit»»g ist nichts anderes als die prompte
Kapitulation der Reichsregierung vor de» Wünschen der deutschen
Kapitalisten.

Niederrhein. Am 1, März tagte i» Mülheim-Nuhr eine gut be-

suchte Konferenz der zum Bezirk Duisburg-Hambor» gehörenden
vrtsgtuppen. Die Konferenz befaßte sich »ich Erledigung ihrer wirt¬

schaftlichen Berufsfrage» »st! der der Ruhrindustrie seitens der Reichs-
VeMerung gewährten 715 Millionen Mark Vergütung u»d »ahm
folgende Resolution emstimmig nn:

„Die Ortsgruppenleiter des Bezirks Niederrhei» im Zentral»«-
And der Angestellten g,ebe„ ihrer Empörung über die seitens de?

Melches den Schwerindustrielle» zur Verfüg»ng gestellte» Ruhrgelder
Ausdruck. Weder moralische noch materielle Gründe können vo» der

«chweMdustrie für die empfangen,?» Ents,hädig»ngen angeführt

werden Di« im Wirtsstxastskatt'pf steheirden Vertreter der Ange¬
stellte» rufe» der Oeffentlichkeit sowie alle» vcranttvortlichc» Stellen
ins Gedächtnis, daß die «stein Leidir«ge»dc» des unselige» passiven
Widerstandes die Arbeitnehmer wäre». Dic zwangsläufigen not.

wciidi'ge» Lohüsicherungen habe» in viele,! Falle» ihre,» ».'stimmten-
Zweck nicht gedient. Wahrend die Industrie in der Lage war, ihre
Betriebe auf Koste» der Allgemeinheit nuszubnue» und sich Snchwerts
schasse» kinnbe, ».'Niichiete die Inflation den '-Mitnehmern ihr«
letzt« Existenzmiiiei.

Wenn eine Wiedergutmachung zu fordern ist, dann ist sie bet
de» Lohnempfänger» zu leiste», die durch Arbeitslosigkeit wie »»z»-

reichende Gehälter seit Jahr und Tag um ihre LebensbedürsiiZsss
kämpfen müssen. Das Verhalte» der Firma Thyssen, die nach Ab¬

lauf dcs passiven Widttstcmdes nebe« Arbeiter» Himderte vo» An-

gestellte» rücksichtslos auf die Straße feiste und heute nach 1!- Jahren
in großen Arbeitsprozessen versucht, ihre Handln,, gs.ueise zu recht-
forügsn, sollte der Reichsregierung mit als Grund dienen, den Wirt«

jchaftsegKSmus dcr Jndustriemachihaber zu brechen."

Sreiskausmannsgerichl in Landeshut i. Schl, Wie wir in Nc. S

unserer Zeitschrift mitteilten, war von unserer Bezirks-
gruppe Waldenburg i. Schl. an den Kreisnusschuß Landeshul i. Ichl.
der Antrag auf Errichtung ci»es Ziteiskauftnainisgerichts für 5e»

Krcis Landcshut gerichtet ivorde». Ohne die vo» utis für die Er-

richtung des Kreiskaufmannsgerichts angeführten Gründe zu wür¬

digen, hnt der Kreieausschufz die Errichtung des Krciskauimamis-

gerichts abgelehnt. Als Gr»»v rourde niigeführt, dns; bei den Amis,

geeichten »ur eine geringe A»znhl vo» Streitfälle» nuhämstg ge¬

macht werde, so daß eine Notwendigkeit für die Errichtung emes

Kreiskaufmannsgerichts nicht vorhanden sei. Unsere Bezirksgr»»pe
Waldenbtirg i, Schl. hat gegen die Eiitscheidung des Krcismisichuises
Einspruch erhoben und eine »ochninlifls Prüfung der Aiigelc'gcüheit
gefordert,

Sonntagsruhe in Baden. Die nuf Grund der Verordn,',,,' vs,n

Z. Februar 1919 erfolgte landesgesetzliche Regelung der «oniiio.gs-

ruhe im Handelsgewerbe in Baden läßt Ausnahinen vom Verb.,,' der

Sonntagsarbeit nur von Fall zu Fall nur besonderen Antrug zu.

Gegen diese Regelung hat sich in letzter Zeit mehr und mehr sin

Widerstand der Unternehmer geltend gemacht, der am dic Beseitig::»«,
der cmfchrnnkenden Vorschriiie» hitiauslnitfr. N!n» ucrspiicht sich
von der gesteigerten Einknufsmöglichkeit eine wcsenittche Be'setung
der winfchnftliche» Lage der Handclsgewerbetrcil'endeit, läßt dabei

jedoch die verminderte Kauskraft der Bevölkerung vollkommen

außer acht. Zur Begründung der Forderung mif Beseitigung öer

Sonntagsruhe muß auch das billige Zlrguuient hethnlic», f,iü oie

Lnndbevölterling sei ei» dri»ge»dss Bedürfnis oovhanöo», n» de»

So»»tngen Einkäufe z» mache». Ee»n» so verhalt es sich nu», »ut

der Frage des Aerkaufsbeginues an dcn Wocheinageu. Nicht seilen
wird zur Begründung des früheren Oeffuens der Ladengeschäfts
angeführt, dnß die Arbeiter Gelegenheit haben müssen, vor Beginn
der Arbeitszeit die notwendigen Lebensrnittel zu besorge». Diese
angeblichen Bedürfnisse der Bevölkerung haben dazu geführt, s,,st
auch i» Vnde» die bestchc»de» Borschrific» über die «omuan.s! ichs
und dic Verkaufszeit dlirchbroche» werde». U»jer Kollege Rücke,!,

Geschäftsführer der Ortsgruppe Karlsruhe. Hai Vc>a»!nss>,»g <ze.

noniine», i» seiner Eige»schn>t nls Abgeorducier des bndische» l.'a»d.

tnges an die bndische Regierung die Anfrage zu richte», ob ihr
diefc Vorgänge bcknnnt sind und mns sie z» tu» gcdcntt, um o!s

Durchführung der besiehetidc» reichsgefctzlichc» Vorschriften z» g<e-

währleiste». Ji, der 31. Sitzung des bndischc» Lnudtnges n», 2. 'April
dieses Jahres ist diese Anfrngs ben»t,uortet morde». Die bndifche
Regierung hat erklärt, dnß si> «och wie vor cm der Sonntagsruhe
festhält und entschlossen ist, allen sich zeigenden Miszständen mit

Nachdruck entgegenzutreten. Mit Ausunhme der Wilifchnstlicheii
Vereiiiiguug traten nlle Lnndtngsfrnttione» für die Somitagsrulzs
ein. Dic Aussprache i», badische» Landtag darf n!s voller Erfolg
für uus verbucht werden.

Handelskammer Lahr. I» Nlnimicr 6 hatte» wir dic Entschei¬
dung des Bczirksrnts i» Offenburg mstgcieilt, n»f Grlüid deren die

Anträge der Handelskammer Lahr auf Beseitigung der Sonntagsruhe
abgelehnt worden sind. Gege» diese Entscheidung hatte dic Handels-

kammer i» Lahr bei», bndischc» Ministerium des Inner» Est'.spruch
eingelegt. Dieser Einspruch ist feite»? des Ministeriums verworfen

worden. Der Bescheid vo», 27. Mnrz d. I. — Nr. 2195V — befngt:
„Der mit Schreiben vom 29, Jnnunr 1925, Nr. 481 XV lll 22,

u»d 2. Februar 1925, Nr. 531 XVIII 22, vo» der Handelskammer
für de» Kreis Ofsciibtirg in Lnhr gege» die Entschließung des Bezirks,
rntes Offenbiirg vom 14, Jnnunr 1925 erhobene» Vorstellung wird

eine weitere Folge nicht stattgegeben.
Nach eingehender Anhörung der beteiligten Kreise über die

Frage, ob ein Bedürfnis nach weitere» Aiisiinhmcsonnlnge» besteht,
kam dcr Bczirksrat z» ei»em einstimmige» ablehnende» Beschluß,
Die Begrüiidu»« dieses Beschlusses ist zutreffend. Für dic zerstreut
liegende» Kirchfpiclgememden sind 19 Aus»nhmeso»»t«ge zugelassen.
Aus de» erhobene» Vorstellunge» kn»» ei»s hinreichende, sachlich
und rechtlich zutreffende Begrüiidiing für den Anspruch nuf weitere

oder nllgemcine Ausnnhmebewilligimg im Amtsbezirk Offenburg
»icht eiitnomme» wcrdcn. Es ist »icht zu verkennen, dnß der ir den
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letzten Jahren mehr und mehr aufgekommene Hausierhandel eine

gewisse Schädigung des festen Hnndelsgcwerbes bedeutet. Jedoch
kann diesem Uebel durch ein scharfes Vorgehen der Bezirksämter ge»
steuert werden, so das; lein Anlaß besteht, aus diesem Grunde weitere

Ausnahmen von der Sonntagsruhe zuzulassen, Jn Verir.: Leers."

Sonntagsruhe im Regierungsbezirk Trier. Die Handels»
kammer zu Trier hatte bei dem Regierungspräsidenten in Trier
den Antrag eingereicht, ans Grund der Richtlinien des Reichs¬
arbeitsministeriums mid mit Rücksicht auf die Verhältnisse in

Lothringen, Luxemburg, Frankreich und Belgien für die in einem

Grenzstreifen von 10 Kilometer Breite gelegenen Ortschaften einen
erweiterten Geschäftsverkehr an den Sonntagen zuzulassen. Auf

unseren Einspruch beim preußischen Ministerium für Handel und
Gewerbe ist der Regierungspräsident in Trier nunmehr vom ge¬
nannten Ministerium aufgefordert worden, diesem Antrage nicht
zu entsprechen.

Gleichzeitig ist der Regierungspräsident in Trier aufgefordert
worden, dic von diesem gewährten Ausnahmen für den sonntäglichen
Handel mit Tcibnkwnren zurückzuziehen. Auch dies ist nuf unseren
ausdrücklichen Einspruch beim preußischen Handelsministerium ge¬
schehen.

In Bayern hat die Frage der Sonntagsruhe eine neue Wendung
genommen. Nachdem bereits durch die Bekanntmachung vom

17. August 1921 eine weitgehende Beseitigung der Sonntagsruhe
erfolgtest, hat der bayerische Landtag nunmehr in seiner Sitzung
nm 29. April 1925 beschlossen, die ^onntngscirbeit in noch größerem
Umfange einzuführen. Unserer Eingabe hat der bayerische Landtag
nicht entsprochen, sondern beschlossen, die Stantsregierung zu er¬

suchen, im Rahmen der vom Neichsarbeitsminister für den Vollzug
des Gesetzes über das Verbot dcr Sonntagsarbeit herausgegebenen
Richtlinien den Bedürfnissen dcr Landwirtschaft durch weiter¬

gehende Ausnahmen Rechnung zu tragen. Bei Festsetzung
von Tag, Stunde und Dauer der Lndenoffenhnltung in den ein¬

zelnen Bezirken sind die beteiligten Kreise zu hören.
Für den völkischen Block sprnch der Geschäftsführer des Deutsch-

nntionnlen Handlungsgehilfenverbnndes, Herr Frühauf. Dieser er¬

klärte gleich am Beginn seiner Ausführungen, daß er nur sür seine
Person reden könnet weil in seiner Fraktion eine geteilte Auffassung
vorhanden sei. Bei der Abstimmung stimmte er für den oben

roiedergcgebcnen Beschluß. So sieht die Wahrnehmung dcr Inter¬

essen der" Angestellten durch den DHV. in Wahrheit aus. Die An¬

gestellten weiden sich diesen Vorgang merken.

Ausnahmesonnkage in Hannover. Die Industrie- und Hnndels-
knmmer zu Hannover hat einen Tätigkeitsbericht sür den Monat

Februar veröffentlicht. Wie wir diesem Bericht entnehmen, hat sie
bei dcn zuständigen Stellen die Ausdehnung der Verkaufszeit an

den Ausnnhmcsonntngen bis 7 Uhr abends angeregt. Unser Gau

Hannover hnt in einer Eingabe nn den Regierungspräsidenten in

Hnnnooer hiergegen Einspruch erhoben und gefordert, daß diese An¬

regung »icht weitergegeben wird.

Versicherungsgrenze in der Angestellienversichernng. Die Ver¬

sicherungsgrenze iii der Angestelltenversicherung betrögt vor» 1, Mai

1925 cm jährlich 6990 Reichsmark statt bisher 400« Reichsmark.
Dic Veitragsklasfen und Beiträge find nicht geändert.

Der 29. deutsche Krsnkenkassenlag, die Jahresoersnmmwng des

Haupiverbcttidcs deutscher Krankenkasse», wird vom 5. bis 7. Juli i»

München abgchalten. Diese Tngung dürfte die größte sozialpolitische
Bcrnuftnltimn, dcs Jahres werde». Mn» rechnet mit einen. Besuch
von 1590 bis 2099 Beteiligte» aus allen Teilen Deutschlands. Der

Hnuptverbnnd deutscher Krankenkassen vertritt gcgenwörtig die Inter¬
essen von rund 10 Millionen Versicherten.

Rundschau.
Die Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten Aktiengesell»

schüft zu Berlin ist nm 31. Mni 1924 von ds» dem. Allgemcmc»
Deutschen Gewerkschnstsbund, dein Allgemeinen freien Angestellten¬
bund und dem Allgemeinen Deutschen Veamtcnbund angeschlos¬
senen Gewerkschaften gegründet worden, Ihr Aktienkapital betrögt
750 000 Reichsmark, das in 750 Aktien zu je 1000 Mk. nominal ein¬

geteilt ist. Durch Versügimg des preußische» Ministers für Handel
und Gewerbe ist ihr nm 29. September 1924 dns Depot- und

Dcpositenrecht verliehen worden. Mit Wirkung vom gleiche» Tage
hat sie dcn Geschäftsbetrieb ihrer Vorgängerin, der Deutschen Kn-

pitalverwerimigsgescllschaft, mit allen Aktiven und Passiven über¬
nommen. Die Entwicklung dcr Bank war nach dcni Geschäfts¬
bericht zufriedenstellend. Die Bank hat kurzfristige Kredite nn

Konsllmgenossenschnftcn, soziale Bau- u»d Siedluiigsgenosscnschaften,
Ko»,»»i»nlverbä»de, soziale Versichcruiigsanstalte» usw. gegeben.
Dcr Geschäftsbericht der Bank betont, daß dabei sehr vorsichtig vor-

gcgnngen werden mußte, um Verluste zu vermeide». Außer in

Kreditgeschäften hat sich die Bank in Effektengeschäften betötigt.
Einen weiteren Teil ihrer Gelder hat sie in erstklassigen, jederzeit
rediskontierbaren Handelswechseln angelegt, während der Rest im
Interesse der Liquidität, die besonders für die gewerkschaftlichen
Einleger unbedingt noiwe»dig ist, als Guthabe» bei cmdere»

Banken gehalten wurde. Das Geschäftsergebnis der Bank war
derart, dnß die Kosten der Einrichtung über Handlungsunkosten
bis auf 1 Mk. abgebucht werden kannten, und daß außerdem die
Erzielung eines Reingewinnes von 139556,38 Reichsmark möglich
war. Von diesem Gewinn wurden 75 000 Reichsmark dein gesetz¬
lichen Reseruescmds und 25 000 Reichsmark einem besonderen Re¬
servefonds überwiesen. Aus das Stammkapital wurde eine Divi¬
dende von 10 Vrozent verteilt, was 37 500 Reichsmark erkorderte.
Der Rest in Höhe von 2056,38 Reichsmark wurde auf neue Rech¬
nung vorgetragen. In dem Geschäftsbericht wird die Hoffnung nicht
ausgesprochen, daß auch dns laufende Geschäftsjahr zu einem nicht
ungünstigen Ergebnis führe» werde.

Eine Anerkennung. Wie wirklich objektiv denkende Menschen
über die Leistungen des verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich
Ebert denken, beweisen die folgenden Sätze aus der „Frankfurter
Zeitung" Nr. 361 vom 12. Mai 1925:

„Friedrich Ebert ist gewiß keine übermenschliche Gestalt ge¬
wesen, kein Napoleon und kein Bismarck, kein säkularer Stuats-
gestalter wie Croirnvell, kein Geda»kenbild»er wie Naumann. Aber
er war in stiller Klugheit, starkem Entschluß und selbstlos reiner
Gesinnung genau der Staatsmann, dessen ein so in die Irre und ms
Elend geführtes Volk bedursle, »in nicht ganz an sich zu verzweifeln,
u>» nicht ganz auseinander zu bröckeln, »in von seinem Sturz sich
wieder zu erheben u»d zur Gesundung zurückzufinden. Nicht selten
fanden Amerikaner, dnsz Präsident Ebert cm die Väter ihrer demo¬
kratische» Republik erstmere, i» manchem an dcn Edelmann George
Washington, in manche», n» den Volksmnn» Abraham Lincoln."

Und in, Hinblick ans den neugewählten Reichspräsidenten
Hindenburg sagt die Zeitung:

„Dieser Arbeiter und Hcmdwerker war in jahrzehntelanger
öffentlicher Tätigkeit für seine BernsLgcnosscn u»d als politischer
Volksvertreter z„», Staats»»,»» geschult. Wir si»d gewiß, daß ein
Charakter wie Hindenburg sich durchaus bemußt ist, wieviel an

politischer Vorbildung uud innerer Berufung gerade zu diesem
Stnntsnmte der Reichspräsident Ebert ihn, voraus hntte."

Dnmit vergleiche mn», i» welch hämischer Weise „deutschnntio-
»al" sein wollende Kreise den Verstorbenen verleumdet haben. So¬
zialdemokraten Reichspräsident Ebert ,?nr beknmstlich Mitglied
dieser Partei — fi»d eben doch »icht die vnterlnndslosen Geselle»,
als die sie der DHV. nur nllz» ger» hinstellt.

Es schwillt ihnen der Kamm. Ein in Berlin erscheinendes
Vlättche» sogeiinnnler ,,»n!io,,nlgcsi»n!er Arbeiterführer", die zum
Teil sozinldemokrntische Ne»egnte» und jetzt »nentwegte Gelbe sind,
bringt es fertig, über „Hindciiburg, der Präsident der innere» Eini-
c»»g" zu schreibe»: „Was verschlngen ... die störcude» äußerlichen
Momciile, dnß der Präsident , , . sich unter dns knudinische Joch
der schwarzrotguldcnen Standorte» beugen muß, weil das vor¬

läufig noch die offiziellen Farben der Republik sind?" Was schert
es diese Zerstörer der'innere» Eiichsit, daß der gleiche Präsident den
Eid nuf die Weimnrcr Versoff»»« geleistet hat, in der es heißt:
„Die Relchsfnrben sind s ch w n r z r o t g o l d." Allerdings,
Reiiegntcn sind schlechte Hüter feierlich bcschworeiier Eidc,

Krieg ist ihre Hojstv.mg. „Draußen vor de», Reichstag ....

wehte nebe» der Reichn
'

^c>« die s ck w n r z rv e i ß r o t e Kriegs-
flagge. Ihre Fn ' sind unsere Hoffnimg." So ist zu
lese» in ei»«», natio»alistischen Blättchen. Und dann sprechen
die Herrschaften den Wunsch aus, Hindenburg möge bald den
Volksentscheid über Schwcnz-Weifz-Rol oder Schwarz-Rot-Gold her¬
beiführe». Merkt's euch. Rspiiblikcmcr! Die K r i e g s flagge ist ihre
Hoffnung. Unsere Hoffnung ist die Friedens fnhiie Schwarz»
Rot-Gold.

Dos Ehrenmal. In der „Dcutfchcn Sandclswocht" vom c,, Mai schreibt
deren Schriftleiter, Herr Albert Zimmermann, cr betrachte seine Bestrafung
Wegen Beleidigung eines Unternebmers als Elircmnal, Demnach erfreut sich
unser Kotlene Aman siinf Clncnmnlsr, denn er ist neulich wegen Beleidigung
von fünf Mitgliedern dcs Aerllschualioualcn öandluugsgcbüscnvcrbnndcs, dic
im Reichstag« die Untcrncbmeriniercsscn Vertreten, bestraft worden.

liieraiur.
Zviznf.Sprachcn-WSrlcröuch dcr kansmünnischc» Korrespondenz lDcutsch,

ffranziiMc'!. Italienisch, Spanisch). ffUnsle Ansage, neu dearbkitct nnd er¬

weitert »UN Atsrcd Kistner. Preis in Ganzleinen ,0 Mk. Verlag ss. A.
Broctl)ai!S, Leimig. Das Wer! ist nicht ein Wörterbuch schlechthin, sondern
mit besonderer Berit-Nichtig,ing der kc,ufmnnnifchc» Korrespondenz bearbeitet
worden, Erknbrnngsgemlln berüiisichligen dic norhandencn Wörterbücher dle,
kaufmännischen Bcnennnngen nnd Ansdrucksnicisen gn wenig. Diesem Uebel»
stanze IZitit dieses Puch nb, Anftcr einer Reihe ncncr kausninnnischcr Aus»
drücke sind in dle neue Auslage besonders icnc Worte nnd Redewendungen
kungcncimmcn morde», die erst wittircud der Kriegszcit und dcr folgenden
Iolire in dcr Sondelssproche neu aufgenommen sind.

Ncichsverkichkriiligsordi'.unxt, amtliche Terlansqa.be, Vcrlagsgrsrllschaft deut¬
scher »rankcuknsscn in, b. H,, Vrrlin CW, ,t>, Kertrandlenstrechc e^. lRormol»
preis Z,— Mt„ Borzugspreis ,1,N> Mk,)

In handlichem ssormat, «uf <iutcm Dünndruckpapier und «»gleich in ge»
schmorlvoller Aufmachung, liegt die Ncnansgabc der RcichsvcrsichcruugsordMtttg
unter BerUcksichtiauu-g dcr neuesten «-.schlichen Bestinimungen vor. Besonders
liervorzuheben ist dic den, Werk po^angeslelltc smtcmcilisch geordnete Inlialts-
übcrsicht und dos «m Schlüsse des Buches befindliche umfangreich« alphabetisch
«cordnete Stichwörlcrvc«cichnis, das nuch dem Nichtfachinaun dc» Gebrauch
dcs Werkes Wesentlich cr!c!cht«t, Dcr uicjrie.c Preis «ibt icdcm, der niit der
Eozialvcrsichcrung zu tun hat, die Grlcgcnlicit. sich dieses Werk auzuschasfrn.



Nr. I« — ,!925 Äer freie Angestellke lZI

Wo steht der Deutsche Gewerffchaftsbund?
In der christlich-nationalen Gewerkschaftsbewegung, dem

Deutschen Gewerkschaftsbund, ringen seit Jahren zwei in ihrer

politischen und wirtschaftlichen Auffassung ganz verschieden ein»

gestellte Richtungen. Während es noch bis vor kurzem der bis»

herigen Führung gelungen war, diese oft tiefgehenden Meinungs»
Verschiedenheiten vor der Oeffentlichkeit zu verbergen, kriselt es in

den letzten Monaten so stark, dah eine weitere Verschleierung der

Gegensätze unmöglich wird.

Alle Ablenkungsmanöver des rechten Flügels des Deutschen
Vewerkschaftsbundes, unter der Führung des Deutschnationalen
Kandlungsgehilfen-Verbandes, können nicht verhindern, dasz die

Opposition in den eigenen Reihen erstarkt. Diese Opposition sordert

«ntschiedene Stellungnahme der Führung zur Sozial- und Wirt»

schaftspolitik und zur Politik überhaupt.

Deutschland hnt als Ergebnis der Reichstagswahl des 7. De»

zember 1924 nun seit einigen Monaten eine ausgesprochene Rechts»
regierung. Mit Recht fragen auch die Arbeitnehmer, die im Deut»

schen Gewerkschaftsbund organisiert sind, was diese Regierung bis

beute für die große Schicht der Besitzlosen getan hat. Sind die

Versprechungen in der Aufwertungsfrage eingehalten worden? Oder

hat etwa trotz der günstigen Lage des Staatshaushalts eine Er»

Mäßigung der Lohnsteuern stattgefunden? Hoben nicht in diese«
Wochen Vertreter der Regierungsparteien, so der deutschnationale
Abgeordnete und Werftindustrielle Gok, im Reichstag den Abbaa

der Schlichtungsausschüsse gefordert? Sind dieselben Männer, die

mit den Herren Thiel und Lambach vom Deutschnationalen Hand»
lungsgehilfen-Verbcmd in einer Fraktion sitzen, nicht dabei, eine

groß angelegte Aktion für die Werksgemeinschaften einzuleiten, um

damit die Macht der Gewerkschaften zu brechen?

Die Reaktion ist im Vormarsch. In einer solchen Situation

müssen die Gewerkschaften als Bertreter der arbeitenden Bevölke»

rung ihre ganze Macht aufwenden, um die Angriffe der Unter«

nehnier, die sich der Rechtsparteien im Parlament bedienen, nbzU»

wehren.
Der AfA-Bund hat stets erklärt, daß er auf die Jnnehaltung

der parteipolitischen Neutralität achten werde, daß aber partei¬
politisch neutral nicht etwa ein Desinteressement der wirtschaftlichen
Organisationen an der politischen Schicksalsgestaltung des arbeitenden

-Volkes bedeutet.

In diesem Zusammenhang muß der Wahlkampf der letzten
Wochen um den künftigen Reichspräsidenten betrachtet werden.

Schon im ersten Wahlgang standen auf der einen Seite die B»»
treter der Schwerindustrie, die Großagrarier und die Revanche»
Politiker, während sich auf der anderen Seite die Arbeimehmet?,
die Arbeiter, Angestellten und Beamten und die Friedensfreunde zn»
sammenfanden. Auf der einen Seite Bekenntnis zur Republik
ünd zur Weimarer Verfassung und auf der anderen Seite der

Wunsch, diese republikanische Versassung umzuformen. Klar unö
eindeutig war den Arbeitnehmern der Weg gezeichnet. Diese Er»
kenntnis war nicht nur in den Reihen der freien Gewerkschafte»,
sie war auch im Lager des Deutschen Gewerkschaftsbundes vo?»

Handen, Trotzdem haben die Führer des DHV. die Wahlaufruß!
der Reaktion unterzeichnet. Diese parteipolitische, die Interessen der

Arbeitnehmer schädigende Einstellung hat in den eigenen Reih«?
starken Protest hervorgerufen. Der DHV. hat stch daher genötigt
gesehen, folgende offizielle Erklärung in der Presse zu veröffent¬
lichen:

Von interessierter Seite sind die Unterschriften berufsamtlicher
Führer des Deutschnationalen Handlungsgebilfen-Verbandes dahift
ausgelegt worden, dnß der Verband als solcher für oder gege»
einzelne nufgestellte Kandidaten zur RelchspräsidentschaftswaH
einseitig Parte! genommen hat. Demgegenüber erklärt die Ver¬
waltung, daß der Verband entsprechend seiner durch die Satzung
festgelegten parteipolitischen Neutralität Unterschriften für
Wahlaufrufe nicht gegeben hat.

Bechly, Verbandsvorsteher.
Auch dieser Versuch, die öffentliche Meinung irrezuleiten, konnte

nicht verhindern, dnß schon iin ersten Wahlgang die Unzufrieden»
heit vieler Anhänger des Deutschen Gewerkschaftsbund» in M-

scheinung trat.

Der 29, März brachte, wie zu erwnrten, die Entscheidung nicht.
Der Kampf ging weiter. Eines ist inzwischen aber jedem Arbeft»
vehmer klar geworden, und es hätte wahrlich nicht erst der Auf»
«ellung und Wahl von Hindenburg bedurft. Es ging in diesem
Kamps nicht nur um die Person. Es ging nicht nur mn Republik
öder Monarchie, um Krieg oder Frieden. Es ging um dle Wieder¬

herstellung des alten Systems.
Die Stellungnahme der freien Gewerkschaften war damit oorgezeich-

net. Sie stehen auf dem Boden der Weimarer Reichsverfassung.
Sie wissen, daß nur die republikanische Staatsform die Vcöglichken
bietet, das Los der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern. Ihnen
ist die parteipolitische Neutralitnt keine Phrase, Sie riefen deshalb
ihre Mitglieder auf, für den Kandidaten der Republik, für den

Zentrumspolitiker Marx zu stimmen.

Die christliche Gewerkschaftsbewegung hnt es abgelehnt, den Wahl¬
aufruf zu unterzeichnen. Sie rief ihre Anhänger nicht nuf, für
Wilhelm Marx, den Präsidenten des Deutschen Katholikentages, zu
stimmen. Es scheint so, als sei dcr Einfluß des DHV, im Deutschen
Gewerkschaftsbund so stark, daß sich die Hunderttausende anders

denkender christlicher Arbeiter und Angestellten vor den Wagen
der Reaktion spannen lassen. Wir fragen: Wo steht der Deutsche
Gewerkschaftsbund? Es heißt jetzt Farbe bskenncnl

Bernhard Göring.

Aus dem Zentralverband
Gau Pommern,

Der S. ordentliche kSautag de» Sau«, Pommee»
findet Pfingstionniag, den 81. Mai, und Pfingsdnonbcsg, den 1, Juni I92S,
in «olberg, „Pickel, ssestsäle", statt. Beginn vormittags M» Uhr.

Die vorläufige Tagesordnung ist:
Am Sonntag, den 31, Mai (PsingstsouutaaZ, vormittags ll>>,5 Uhr,

Gautagung.
Vortraq Über „Die Ankunft der Angestellten." Redner: Kollege Josef
Aman.

Bericht der Eauleitung: ») Organisation und Agitation, K> Tarif, und
Eeholtsfragen.

Neuwahl der Eoulcituuq.
Wahl des Gaujugendausschusses,
Anträge, Verschiedenes.

Am 1. Juni lPsingstmontag), vormittags 9 Uhr: Ingendkund »

Hebung im Tagnngslokal.

Vorträge: „Warum lind mir im AA.Z" Redner: Kollege Aman.
„Unsere Jugendbewegung im Gau." Redner: Kollege Illgner,

Jede Ortsgruppe bis zu 2M Mitglieder mahlt einen Vcrtrelcr, Bei de«
größeren Ortsgruppen entfallt auf je Weitere esn Mitglieder «in Vertreter
Mehr, bis »ur Löchslzahl von S Vertretern ans einer Ortsgruppe,

Alle Zuschriften wegen des Gautages und der Iugendkundaebnng ergehe»
an den Ientralverband der Angestellten, Gau Pommern, Köstin, Neue Bahn»
hofstrske II. D i e G a u l e i t u n g.

Gau Rheinland-Wesifalen.
Wir berufen hiermit auf Samstag, den 23, und Sonntag, den A, Mai lSSI

die 4. ordentliche Eaukonfcrenz dcs Gaues Rheinland Westfalen ,

nach Düsseldorf, WiIhcl,n.Marr,°Haus (kleiner Börse,,!!»,,, ». ^ticraeschok),
Kindenburgwall, ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht: ») ehemaliger Gau Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet;
d) ehemaliger Gau Rheinland l! c.) ickiocr Gau Nhcmland.Wesrfa'lerk,
Berichterstatter: Kollege Bruno StiK, Düsseldorf: 6> Wauiiiaendbewegunk«,
Berichterstatter: Kollege Artur Anders, Düsseldorf.

L. Antrags.
ii. Wahl der ehrenamtlichen Gauleitung,
4. Sozial» und Wirtschaftspolitik, Gewerkschaften, Wirtschaft und Staut,

Redner: Kollege Georg Ucko, Berlin, Mitglied des Vcrban^svorstandes.
K Lohnvolitische Ieit» und Streitfragen. Redner: Kollege Otto Kanfunge»,

Killn.

Sie Baukonferenz beginnt Samstag, den 23. Mai, vormittags lg Uhr.
Die Beschickung des Tantoge« regelt stch nach 8 31 der Satzungen. Danach
roölzkm die Ortsgruppen bis zu Mi Mitgliedern einen Vertreter, für j»
»zetere, WO Mitglieder einen weiteren Vertreter bis zur Söchstzohl von sech«
>!Z«rtnr«n.

Wtr bitten die Ortsgruppen, ihre Delegicrtenzahl möglichst voll aus»»

«lKs». Auf jede» i?all müssen alle Ortsgruppen vertreten sein. Die Koste»
d«? Delegation tragen die Ortsgruppen. Gast« sind willkommen.

Alle Delegierten und' Gast« werden darauf hingewiesen, daß für die Ei«
reis« nach DMeldvrf ein Personafausweis mit Lichtbild, der kostenlos von d<il
Dollzemcrroaltung ausgestellt wind, erforderlich ist.

Die ehrenamtliche Eautciwng. Dcr Gauleiter.

Gau Rheinland II.

Wir berufen hiermit auf Samstag, den S„ und Sonntag, den 7, Im>I
VW, die

S. «dentliclz« Gau-Aonfcrcn, dcs Gaues Rheinland II

W>ch Lubmigshafen <r. N h. in den Räumen des Bayer. Hiesl, Bit>
MirckstraKe, ein. Beginn Samstag mittag pünktlich um 8 Uhr. Dic r-c-ii»
mukige Tagesordnung laittet:

I. Gefcl^frMericht dn Eauleituna. Berichterstatter: Kolleg« Gnuleit«
Albe« Müve^ll^erslauicrn.

I. Vortrag ein«» Ko-llegen vom Verbandsvorstand.
K, Snke« Werbearbeit. Redner: Kollege Be-Zrkslcit« Arnold Beck-Lut»

«Wshafen <nn Rhein,
t, Beratung der eingegangenen Anträge,
lt. WM der «threnamlSchen Gaulcitung.
jd« Beschickung der Scrukouferenz regelt sich nach K 81 der Satzungen, ZlM

Wen b^e OrtsgruvV», G» Delcgiertcnzahl voll auszunutzen. Di« Kosten, d«D
»»LemitKm tragim dk Ortsgruppen, Anträge müssen bis spätestens Ende M«
bei der tKmZMung «ingegangen sein,

MtttMungen «ogM Beschaffung von Nachtlagis sind an den Kolleg«?,
ZK-«» Be«k, Ludwlgshajten, g. Sih., Harrmannstr. 21, rechtzeitig >u übermitteln.

Am SoÄntag, den 7, Juni, mittags Mr, soll «we Dampferfahrt mit

'»che^ÄgM« MB «mMiegendeM Rnnt-gang durch di« Gartenbau» in»

vwtZchcMch« Au-sitÄlmi« der Stadt LudwixMaftn IKttfinden.

Gesucht wird

selbständiger Leiter für das Schnittwarengeschöft
eines thüringischen Konsumvereins. Es wird auf eine erst«
Kraft reflektiert, Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen
Und zu richten an den Stellennachweis des Ver»

bandes, Berlin SO, 26, Oranienstraße 49/4l,

Alleinige Znseralenannahme: Kriegerdank G.m.b.k).. Berlin SM.St.

Belle-Alliance-Straße !«.
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Will»!

auk «KterSSo^Änetem Posten

prol, (Z l.snzensckeldt

LcKakken Lie sick die Vorbedingung?u IKrem

Aufstieg in gekobene, besser de^aKIts Ziel-

Zungen. Lernen Lie fremde LprscKenI sZs

genügt aber nickt, daL Sie scknell ein pssr

Wörter auswendig lernen, mit denen Lie sick

notdürftig verständigen Können. Lie müssen

vielmekr gründiick vorgeken, wenn Lie wirk»

iick !>Iut7:en aus LpracKKenntnissen «ieken

vollen. Lie müssen soviel lernen, dsü Lie
sicn ilielZenci unterkalten, mit (Zenuö lesen,
einen guten (ZescKättsdriek 5cKreiden unck
den Ausländer ricktig verstenen Können.
Dieses ?iel erreicken Lie nickt durck jeden
x-deliebigen Unterricht, sondern suk lürund
cies LelbstunterricKtes nur durck unsere in

^skr^eknten bewährte, weltderükmte

Lese« Äe, iv«5 ancke^s I.eure vo/' ^/ine« ÄU/-c^ uns^/'s/z /e/c/t^e^/ä/zci'-

IXIs^hl^urcl,!!! Heilung von 28 engliscKenLrielsn
l ' bin ich nsck London In Stellung ge-
Kommen. Ich nslie m,l dem Studium ihrer Sriete

glänzende l2r!«!ge, ich Konnte mich schon in
den ersten ? ?sgen in jedem OeseNschakts-
Kreise mit soiclier Licherheil und Leichtigkeit
bewegen, dati mir niemand glauben »«Ute, dsö
ich die Sprache ausschiieKI,cK nach IKier

.«eltiode so perlckt erlernt hätte. L, tVl,, Lern.

Ich war Handwerker und bin durch dasLtudium
° Ihrer polnischen UnterricKtsdriele incl!et.sge
verseift worden, eine Stellung sIs Korre-

spondent in elner.hiesigenFabrikzu Über-

nehmen, ts, der ich mich sehr wohl Illtiie,

Allein ihr prümngszeugnis bestimmte meinen

jetzigen Ohcf, mich mit dieser Ltvtiung zu de-
trauen

.
W t^, Posen.

/Vls ich ihre italienischen Unterrichtsbriefe

Ksulie, war ich schon lest üderzeugi, dsö
ich damit das einzige LeidstunlerricKtswerK
cr«orden Kalte, nach dem man eine LprscKe
wirklick perlekt lernen Kann. Oer Lrtolg hat

meine ^ulisssung vollkommen bestätigt, Ick

beherrsche jetzt ctie ilaiienische LprscKe in
Wor! und LcKrilt unct Kaue von dieser Kenntnis

in nisinem Lerute — »e<lskleur sn einer

grolien Uerlincr i ageszeitung — sckon grollen
«utien gehabt. Im Oktober bor mir eine «eise
n-wb itutien (Zcießeniieit, mein ItSileniscK im
l^sncke selbst ?u erproden, unrt icti Ksnn vvotil

ssßcn, cisö icn von Oomo bis !>1espel susge-

zeicimet cturetigekommen bin. Sogsr mit
nespoiilirniscben lZroscbKenKulscbern tisve
teil micii glänzen« verstönciigen Können, Oss
silex Ksbe Ick nur Ibrer tiervorrsgenileki
^eiiro6e nn verrtsnken, ciie icb stets in meinem
LeKsrmtenKreis «ärmslens empieiilen »er6e,

V. Ser in.
^llnäcbt mSctite leb Ibnen mitteilen, ctsk icir
^> suk (Zruncl cter russischen SprscKKenntnisse,
ciie icti mir äurcb cis^i Sluciium Ibrer russl-
scnen Unlerricblsdriete erworben nsde, nu,>»

metir eine unsdKSnsiHs Stellung bei einer

groöen (ZerdereimsscKinentsdriK bekommen
bsde, Ibre Sriete sinci gsnz vor^bAiicb be-
urleilt »orben, Lp,, l^rsnkkurt s. IVl,

lcb Ksde von Innen Ibre t.ebrbriete Mr Lne-
» ticn unct ^rsnzüsiscb bezogen, bin let^l sls
kreincksprscklicker X«rr«p«n<Ient m einem

sltsngesebenen ttsmduri'ei' tjpectilionsbsuse
tätig unct desdsicbliße dei meinen 44 Zstiren
nocli portuAiesIscb nscn Itirer tVtettiorte !u

lernen k'. K,, tlsmdurg,
r?ngl!?cb tisbe Icb clurcti Ibre bev/äbrten IZrieke

geiernt, Icii Ksbe mir eine susxeneicrmete
/^ussprscke erworben unci nscti Itirem Svstem
In «l« 6e ^sneir« vnterrledt «rteltt. Intolge
meiner Kenntnisse erbiet icb sucb eine ^n»

Stellung dei cler IZio cie ^sneir« "rrsm»l>v
S pov/er comp, Ict, Ksnn tiinen nur ssgen. cisl!
icb clurcti ciie erworbenen LprscbKenntnisse
jecier ^eit Vorteile geksdt tisde, V, Li,,

Xlscbclem icb gutLrunäeingetienüsn Sluäiums
» ' cier trsnnosiscben, engiisctien, ilsiienisctien
unci spanischen Lprscbe nacti Ibrer dev/ätirien
Ittettiocie ciie mir »«stellten k>ru>ung»suks>kibeii
unter l5r»erd aller vier Diplome desiancien
Kar,e, Kann icb nickt umbin, Innen nunmebr
meine d^soncwre Anerkennung Übe, ctie Vor-
?ü»!icbkeit Ibrer Unterricbisbriete aus?u-

sprechen llie rutsacke, cisö ich jet?l eine
sngeseliene Stellung sls ^uslsnilskorre.
sponuent in oben erwähnten Sprachen Ke-
Kleide, Ist vc>h> ciie beste Lmplehiung Ibr Ihre
INetuocte. >>. I^t, chemnim.

Xfebendei ertaube ick m r ?u bemerken, cialZ
» ' It,re bewährte vortrettliche tUethorte es mir

ermöglichte, bis?ur Vollendung meiner Uni-
versitäts Studien eine Anstellung sls iZIbllo»
ttieksr sn der Vatikan schen tjidiiocbek zu
erhallen. ti. v/,, «om,
Ihren sulZerordentiich lehrreichen VerKen Kst
»

es Unterzeichneter zu verdanken, da« er

ohne jeae kremde Ititie in vier Sprachen in
Wort und LcKr,l« durch eitriges Studium veut-
Kommen pertekt wurde und aut (Zrund ^i««r
erlernten Kenntnisse sei« tanren ein Export»
gesekätt betreibt. Ls Isi unserem Inhaber ein
leichtes, mit tast alten wichtigsten l.sriktern
den Lxport aufzunehmen und diese Kunden
in der jeweiligen l.sndessprsche zu desrdelten,
ver Lrkoig 2elgt sich in der denkbar besten
«eise. K. S Lcb.. bl.

/Vuctt Lie Känneri eg diesen Leuten gleichtun, Lie brsu-
cken nur nsck unserer iVletKode ?oussm'nt-LangenLcneidt
eine trsmde LprscKe 2u erlernen. Der l^nterrictit Kostet
monatlich nur 2 tVisrK und set^t Keine VorKenntnisse.Keine
KöKere LcKuIbildung «der irgendwelche besonderen l^äkig-
Keilen voraus. Unsere iVletiiode lousssint-Langenscheidt
dielet in Klarer und überaus ansckaulicker >Veise den

gesamten LeKrstolk und sagt IKnen ds?u an jeder Stelle
— besser und unermüdlicher als der beste LeKrer —

vss und vie Lie lernen sollen.
Oocti urteilen Lie selbst! Verlangen Lie aut neben-

stehendem ^bscknitt unsere l5!ntükrunginden
llnterrickt der Lie interessierenden Lpracne.
Mr senden Ilinen diese

^rodElSktSon Kostenlos UNÄ portokrei
U»«I «Kne ZrFSllckv/eloKe Verb!n«Il!«KKeit «u

Oas Studium einer fremden LpracKe birgt so groöe materielle wie ideelle Vorteile, dsö auch
Lie sick unbedingt dssu entscKIieöen sollten. Leibst wenn Lie Keute nock nickt wissen, wie Lie
LprscKKenntnisse einmal verwetten Können, wäre es fslsck von ilinen, unsere Anregung nickt ?u
beachten. Veränderungen ergeben sick oftmals bald im Leben, und viele Tausende, die früher
einmal aus Liebhaberei LprscKen erlernt Kaden, be-eiio>?riinsjlznosü
sitzen Keute in ihren gediegenen LprscKKenntnissen «Iv U> UllUia^S lUI IIIIV L^ISivIIt.,

Oberlegen Lie dsker nickt lange, sondern sckreiben Lie Keute nock

l?rok. li. Lsneevsclieiclt), verlln LcKSnederL, SsdostrsSe ?S-Z«. Uezrünget 1856

Hut nebenstehendem Abschnitt nur dle gewünschte Sprache und Adresse genau angeben
und in otlenem SriekumscKisg trsnKIert sls „vruckssctie" (Z plennlg) einzusenden.

Wenn Zusätze gemacht werden, nur als verschlossener Sriet zulässig
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