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ll SieMdienen zu viel! /
Das ist kein Witz. Cs ist wirklich so, JhrEinkommen

ist zu hoch. Das arbeitende Volk, d. h. der Arbeiter, der

Angestellte und der Beamte verdient zuviel.
Wer behauptet das? Wer kann das beweisen? Jeder An»

gestellte fühlt es täglich, feine ganze Lebenshalwng ist, wenn
er sie Mit der Vorkriegszeit vergleicht, wesentlich schlechter.
Sehr viele Angestellte haben nicht einmal dem Namen nach
das Einkommen der Vorkriegszeit. Dabei find die Preise aller

Lebensrnittel und Bedarfsgegenstände um das Doppelte und

das Dreifache gestiegen.

Die Vereinigung Deutscher Arbeitgeber»
v erbände hat es zunächst auch nicht gewagt, öffentlich
zu behaupten, die Löhne und Gehälter der arbeitenden Be»

völkerung seien zu hoch. Sie hat dem Reichskanzler Dr.

Luther am 12. Mai 1925 eine Denkschrift zugestellt, die sie
der deutschen Presse, mit Ausnahme der den Unternehmern
gefügigen Zeitungen, vorenthalten hat. „Den übrigen Herren
Reichsministern und dem Herrn Reichspräsidenten" ist ein

Sonderdruck zugegangen. Trotz aller Vorsicht ist diese Denk»

fchrift doch kein Geheimnis geblieben. Sie ist auch den Gewerk»

schaften gegen den Willen der Arbeitgeber und der ihnen ge»

fügigen Regierung bekannt geworden.

Die deutschen Unternehmer handeln in dieser Denkschrift
noch ihrem alten und bewährtem Rezept. Sie setzen ihre Ge»

winnfucht gleich mit dem Wohle der deutschen Wirtschaft. Nur

die Unternehmer handeln uneigennützig, so behaupten sie, im

Interesse der deutschen Volkswirtschaft. Die deutschen Arbeit»

nchmer aber und vor allem ihre Gewerkschaften denken Tag
und Nacht nur daran, wie sie die deutsche Wirtschaft zer»

stören können. Nach der Behauptung der Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände ist die deutsche Wirtschaft nur

zu retten, wenn sie wieder Herr im eigenen Hause
wird. Die Vereinigung sagt: Alle Hemmungen durch Mit»

bestimmung der Gewerkschaften bei der Gestaltung der Ar»

beits- und Entlohnungsbedingungen müßten beseitigt werden,
wenn die deutsche Wirtschaft wieder ausblühen solle. Die

deutsche Wirtschaft beschäftige zu viel Personen. Die Ar»

beitslosigkeit fei noch nicht groß genug. Die

Entlassung von Arbeitskräften und die Betriebsstillegungen
würden erschwert und die Gesundung der Wirtschaft erfordere
größere Arbeitslosigkeit, die jetzt nur durch Verkürzung der

Arbeitszeit künstlich versteckt werde. Die Zunahme der Be»

schäftigten in Deutschland sei kein Zeichen der Gesundung.
> Nach der Behauptung dieser Denkschrift werden nicht nur

zu viel Arbeitskräfte bei zu kurzes Arbeitszeit be»

schäftigt, sondern die in Arbeit stehenden werden auch noch
dazu viel zu hoch entlohnt. Die Denkschrift behauptet,
von Hungerlöhnen könne keine Rede fein. Denn die Gesamt»
nominallohnfumme liege bereits über der Friedcnsnominal»
lohnsumme, obwohl Produktion und Güterumsatz nur 70

Vom Hundert des Vorkriegsstandes erreicht habe. Das ist ein

ganz demagogischer Kniff. Es kommt nicht auf die G e s a m t»

nominallohnsumme an, sondern auf das tatsächliche Einkommen
des einzelnen. Da muß denn doch mit aller Deutlichkeit
gesagt werden, daß dieses Einkommen in sehr vielen Fällen
unter der Friedensnominallohnsumme liegt. Das weiß di«

Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Aber sie

weiß fich auch zu helfen. Sie behauptet dreist und gottes»

fürchtig:
„Ueverdies ist der Lebensstandard einer Familie >a vielfach

nicht ausschlieizlich von dem Einkommen eines einzelnen Familien»

Mitgliedes abhängig, da heute in weil gröfzerem Umfang wie In

der Vorkriegszeit gerade in Arbeiter», Angestellten- und Beamten-

samilien mehrere Aamilienmilglieder bei gemeinsamem Haushalt
Arbeilseinkommen zu verzehren haben."

Die Denkschrift ist unterzeichnet von den Herren von

Borsig, Dr. Tänzler und Dr. Meissinger. Ist es

erlaubt, diese Herren zu fragen, ob auch ihre Familienange»
hörigen, ihre Ehefrauen und ihre erwachsenen Söhne und

Töchter zu den Kosten der Lebenshaltung beitragen? Und

wenn, ob sie das tun, weil das Einkommen der Herren
von Borsig, Dr. Tänzler und Dr. Meissinger nicht ausreicht,
um damit den Lebensunterhalt einer Familie zu bestreiken?,
Denn es ist doch so, daß die Frauen und Kinder der Angestell¬
ten deshalb mit hinzuverdienen müssen, weil die Gehälter der

Familienvorstände zu niedrig sind. Jn der Berliner Metall-

industrie spielt Herr von Borsig eine ausschlaggebende Rolle.

Jn dieser Industrie hat nach dem Tarifvertrag mit dem Bor»

band Berliner Metallindustrieller ein verheirateter qualifi¬

zierter Angestellter mit 2 Kindern im Alter bis zu 15 Jahren
(ein sogenannter K.-2-Mann) einschließlich der Familienzu¬
lage ein Monatsgehalt von sage und schreibe ISO Mk. Von

diesem Gehalt werden noch die Steuern und die Beiträge für
die Sozialversicherung abgezogen. Jeder Angestellte kann da¬

nach selbst berechnen, was diesem Familienvater zum Lebens¬

unterhalt seiner aus vier Köpfen besiehenden Familie noch

übrig bleibt. Es ist selbstverständlich, daß die Ehefrau dieses
Angestellten mitarbeiten muß, um die Existenz der Familie zu

ermöglichen.

Wenn dann die Gewerkschaften auf eine Erhöhung des

Einkommens ihrer Mitglieder hinarbeiten, dann entziehen sie

sich nach der Behauptung der Denkschrift

„der ihnen obliegenden Verantwortung, handeln v.rcmt»

wortungslos an Volk und Wirtschaft".

Nach der Behauptung der Unternehmer kennen die For¬

derungen der Gewerkschaften aller Richtungen kein Ziel mehr.
Der Personalabbau sei durchaus nicht in dem notwendigen

Umfang geschehen. Die Kommunen hätten in verschwenderischer
Verwendung die öffentlichen Abgaben für Besoldungen aus¬

gegeben. Für Arbeitslöhne dcr Notstandsarbeiter seien die

öffentlichen Mittel geradezu verschwendet worden. Die Arbeit¬

nehmer müßten zur Förderung der inländischen Kapitalbildung

durch verstärkte Arbeitsleistung bci gering?:, Löhnen beitragen.
Wo durch Arbeitszeitoc>.vängerung eine höhere Produktion

möglich sei, müßte diese langfristig sichergestellt werden, denn
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„von der längeren Arbeitszeit ist der derzeitige Lebens¬

standard des deutschen Volkes an Lohn, Preis und Kauf»
kraft gemessen, wesentlich abhängig."
Dem Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht wirb, befohlen:

„Wir stellen die Forderung an die Reichsbank, gemein¬
sam mit uns darauf hinzuwirken, daß auch Handlungen und

Maßnahmen vermieden werden, die im Interesse der Wäh¬

rung zu Kreditrestriktion und Einschränkung des Zahlungs¬
mittelumlaufs führen müssen. Zu diesen Maßnahmen ge¬

hören auch die fortgesetzten Lohntreibereien."
Die Ursache der fortgesetzten Lohntreibereien sind in den

Augen der Unternehmer selbstverständlich die Gewerkschaften.
Von ihnen wird behauptet, sie gäben durch kurzsichtige Preis-

. gäbe deutscher Gesamtwirtschaftsbelange durch unbegründete
"oder entstellte Behauptungen über deutsche Arbeitsbedingungen
dem Ausland Material zur weiteren Erschwerung der Absatz¬

möglichkeiten der deutschen Industrie auf dem Weltmarkt. Die

freien Gewerkschaften sind den Unternehmern besonders un¬

angenehm. Nach der Denkschrift machen sie

„sich unverändert von internationaler Einstellung abhängig.
Sie unterstützen die Behauptungen der ausländischen Kon¬

kurrenz wegen des deutschen Dumpings in den Arbeits¬

bedingungen und fordern Ratifikation des Washingtoner
Abkommens über den Achtstundentag. Sie erkennen nicht,
wie sie fich dadurch zum Werkzeug des nationalwirtschaft¬
lichen Egoismus der ausländischen Industrie machen...

Wie mit den 14 Punkten Wilsons, so will man die¬

jenigen Teile des deutschen Volkes, die nicht nationalwirt¬

schaftlich denken und handeln wollen, mit sozialpolitischen
Weltprogrammen täuschen, deren Erfüllung man von deut¬

schem Idealismus und deutscher Einfalt erwartet, um da¬

durch die deutsche Wirtschaft noch mehr abwürgen zu können.

Jeder Zweifel darüber ist durch eine „Osterbotfchaft" Mac¬

donalds beseitigt, der die „schlechten deutschen Arbeitsbe¬

dingungen" als einen der Hauptgründe für die durch Unter¬

bietung der deutschen Industrie erhöhte Arbeitslosigkeit in

England bezeichnet und Deutschland deshalb als einen in¬

dustriellen Gefahrenpunkt Europas glaubte brandmarken zu
können."

Nach diesen unerhörten Angriffen auf die freien Gewerk¬

schaften wird der „hoch zu verehrende Herr Reichskanzler" bei

dem Versagen der Gewerkschaften angerufen:

„Deshalb rufen mir Sie, hochverehrter Herr Reichs¬
kanzler, die gesamte Regierung, im besonderen den Herrn
Reichsarbeitsminister und nicht zuletzt den Herrn Reichs¬
bankpräsidenten auf, in diesem Sinne gemeinsam mit allen

einsichtigen Volkskreisen die autoritative Führung, unbeengt
durch Parteirücksichten, in die Hand zu nehmen."

Durch die Wahl des ehemaligen kaiserlichen Feldmarfchalls
von Hindenburg zum Reichspräsidenten ist der Einfluß der

deutschen Unternehmer gesteigert worden. Was wir nach
dieser Wahl behaupteten, ist eingetroffen: Den Schwerver¬
dienern in Stadt und Land ist der Kamm geschwollen. Sie

setzen nicht nur allen sozialen Forderungen der Gewerkschaften
ein starres „Nein" entgegen, sondern sie versuchen mit der

bei ihnen gewohnten Rücksichtslosigkeit alles zu beseitigen,
was dcn Aufstieg der arbeitcnden Volksschichten ermöglichen
würde.

Dabei finden sie die Unterstützung des Landtagsabgeord-
netcn Ludwig Frühauf, eines Beamten dcs Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes in München, der verant¬

wortlich die Beilage „Kapital und Arbeit" zum „Völkischen
Kurier" leitet. Dieser Angestelltenvertreter druckt eine Inhalts¬
angabe der Eingabe der Vereinigung der Deutschen Arbeit¬

geberverbände ab, ohne mit einem Wort gegen ihren Inhalt
Stellung zu nehmen. Er beginnt diesen Abdruck mit folgenden
Sätzen:

„Durch Angriffe in der sozinldcmokratischen Presse veranlaßt,
hat sich die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände ent¬

schlossen, ihre Eingabe vom 12. Mai an de» Reichskanzlsr, die in

Abschriften auch dcn übrigen Reichsministern und dem Reichs¬
bankpräsidenten zugestellt worden war, zu veröffentlichen. Die

Veröffentlichung ist bisher nicht erfolgt, weil die Vereinigung den

Entschließungen der Reichsregierung nicht vorgreifen wollte."
^,

Un—verschämter konnte die Geheimhaltung der Denkschrift
Nicht bemäntelt werden, und es berührt mehr als eigenartig,
daß ein berufsmäßiger Bertreter der Angeftelltenbelange es

als ein Verbrechen der sozialdemokratifchen Presse bezeichnet,
daß die Denkschrift aus dem Dunkel der Geheimkammern an

das Licht der Oeffentlichkeit gezerrt wurde. "Das hätte den.

deutschen Arbeitgebern und ihren deutschnationalen Helfern so
gepaßt, wenn sie ohne jeden Widerspruch der öffentlichen Mei¬

nung ihren Einfluß auf die ihnen gefügige Reichsregierung
hätten ausüben können. Die deutschen Unternehmer und ihr?
Freunde handeln mit ihrer Denkschrift wie der bekannte Dieb,
der, wenn er verfolgt wird, den Verfolgern zuruft: „Haltet
den Dieb"! Diese Leute bestehlen das deutsche Volk um den,
Ertrag seiner Arbeit. Aber sie bringen es fertig, dem gleichen
Volk vorzugaukeln: Nicht wir, die Unternehmer, sind die Ver¬

diener, sondern die große Masse des arbeitenden Volkes hat
ein viel zu hohes Einkommen, sie arbeitet viel zu wenig und

sie verschwendet das viele Geld, anstatt nach der Rundfunk»,
botschaft des Herrn von Hindenburg an das Sparen zu
denken.

Wir Angestellte werden diesen Verleumdern die Antwort

nicht schuldig bleiben. Wir werden unsere Gewerkschaft, den"

Zentralverband der Ange st eilten, so stärken, daß
die verbrecherischen Anschläge der Unternehmer und ihrer
Freunde nicht nur abgeschlagen, sondern daß diese Leute, um
mit ihrer eigenen Eingabe zu sprechen, als Menschen entlarvt

werden, die fich entziehen „der ihnen obliegenden Verantwor»

tung" und als Menschen, die da „bandeln verantwor»,

tungslos an Volk und Wirtschaft".

Wissenschaft und Schutzzölle.
Am 19. Mai hat die Reichsregierung dem Reichsrat die

Zolltarifnovelle zugestellt und am gleichen Tage eine Be¬

sprechung mit der Presse abgehalten. Graf v. Kanitz ver»

teidigte die Getreidezölle und sagte, er wolle „auf den Streit
der Wissenschaft über die Berechtigung landwirtschaftlicher
Schutzzölle nicht eingehen". Das war sehr schade. Denn die

Wissenschaft weiß von "einem solchen Streite nichts. Ja, es

gibt wohl keine zweite volkswirtschaftliche Frage, in der die

deutsche Wissenschaft heute fo einig wäre wie in der Ab»

lehnung landwirtschaftlicher Schutzzölle. Im Verein für
Sozialpolitik, dessen Mehrheit im Jahre 1879 für Schutzzölle
war, sprachen im September 1924 sämtliche Referenten —^

Sering, Eckert, Harms und Gothein — gegen Schutzzölle. E?
wurde folgende Entschließung gefaßt:

Die neue Wirtschaftsstruktur Deutschlands, die Auswirkung des
Londoner Abkommens und wesentliche Aenderungen in der Grup»
pierung der Kräfte am Weltmarkt haben Deutschland vor eine von

Grund auf neue handelspolitische Lage gestellt. Die unterzeichneten
Vertreter der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, unter ihnen
eine Anzahl Gelehrte, die die Grundgedanken der deutschen Handels»
Politik vor dem Kriege verteidigt haben, machen insbesondere mit
allem Nachdruck darauf aufmerksam, daß Deutschland unter den

heutigen Verhältnissen gezwungen ist, namentlich auch zwecks Ratio,

nnlisierung feiner Landwirtschaft und Industrie sich die Vorteile des

weltwirtschaftlichen Güteraustausches zu eigen zu machen. Sie ver»

mögen daher Industrie» und Agrarzölle nur soweit zu billigen, als

sie ein unentbehrliches und erfolgversprechendes Mittel für eine

freiheitlichere Gestaltung des internationalen Verkehrs bedeuten.
Eine künstliche Verteuerung der Lebenshaltung durch wirtschafts¬
politische Maßnahmen ist im Deutschland der Gegenwart besonders
bedenklich. Der schwierigen Lage der deutschen Landwirtschaft muß
mit geeigneten Mitteln entgegengewirkt werden: durch bloße Fort¬
setzung des vorkriegszeitlichen Zollschutzss'würde sie nicht entscheidend
gebessert, eher verschlimmert werden.

Diese Kundgebung wurde von „107 Vertretern der Wirt»

schafts- und Sozialwissenschaften an reichsdeutschen Universi»
tüten" unterzeichnet. Zwei Professoren — Diehl und Fuchs —

haben es damals ausdrücklich abgelehnt, zu unterschreiben, aber

auch sie nicht etwa, weil sie zu dem alten System der Agrar¬
zölle zurückkehren wollten. Diehl erklärte:

Der Zoll soll der Landwirtschaft dle Atempause geben, um die

Kreditmittel ausnützen und die Verbesserungen vornehmen zu

können. Später kann dann daran gedacht werden, die Agrarzölle,
dic nur vorübergehender Art sein sollen, aufzuheben.

Und Fuchs ssgte:
Was mich vor allem bisher gehindert hat, die Erklärung zrj
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unterschreiben, das sind mehr prinzipielle Erwägungen. Ich habe
den Eindruck — er kann mich täuschen —, dah diese Erklärung sich
prinzipiell aus den Boden des Freihandels stellt. . . . Auch ich
bin überzeugt, dnß wir in der nächsten Zukunft eine relativ frei-
liändlerische Handelspolitik brauchen, und ich bin dazu bereit: aber

die Erklärung atmet für mich dcn Geist dcs Bekenntnisses zu einem

absoluten Freihandel.

Es liegt auf der Hand, daß auch die Ausführungen von

Diehl und Fuchs eine glatte Ablehnung der neuen Zolltarif¬
vorlage mit ihren von vornherein recht hohen, aber ab

2. August 192« noch steigenden „Mindestsätzen" für Getreide-

zölle bedeuten.

Trotz der nahezu vollständigen Einmütigkeit, die in der

Stuttgarter Versammlung zutage trat, hat es der Verein für
Sozialpolitik inzwischen dankenswerterweise unternommen,

von einer Reihe von Sachkennern schriftliche Gutachten einzu¬
holen. „Daß die Wahl unabhängig von der handelspolitischen
Einstellung und nur nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten
erfolgt ist, versteht fich für die Enquete von selbst. Der Stutt¬

garter Beschluß konnte und sollte nach keiner Richtung eine

Bindung für die Mitarbeiter bedeuten." Tatsächlich haben
von den elf Gutachtern nur fünf die Erklärung vom Sep¬
tember unterzeichnet, und es spricht auch für die Vorurteils¬

losigkeit des Herausgebers, daß er zur Begutachtung der land¬

wirtschaftlichen Zölle neben dem von der „Deutschen Tages¬
zeitung" gern zitierten Professor von Dietze auch noch den

Dezernenten der Hauptlandwirtfchaftskainmer, Dr. Ritter,
herangezogen hat, der sicherlich in der Frage der Agrarzölle
sachverständig ist, den aber sein Amt selbstverständlich min¬

destens ebensosehr in der freien Meinungsäußerung hindert
wie etwa den zuständigen Referenten im Reichsernährungs-
ministerium.

Beginnen wir mit den Gutachtern, die die Kundgebung
unterzeichnet haben. Nach Professor Lotz (Finanzen und

Handelspolitik) „müssen finanzielle Erwägungen ebenso wie

wirtschaftliche auf die Dauer den Ausschlag im freihändle-
xischen Sinn geben".

Professor von Beckerath (Die handelspolitische Lage der

deutschen Textilindustrie):
Der Vorwurf doktrinären Freihändlertums, der den Unter»

Zeichnern dieser Erklärung von schutzzöllnerifcher Seite gemacht wor¬

den ist, ist durchaus unberechtigt. Wenn eine Politik freihändlerischer
Tendenz sich Ziir Deutschland empfiehlt, so ist dies lediglich der Fall
deshalb, weil die deutsche Volkswirtschaft durch Schutzzölle im all»

gemeinen keinen Zuwachs an Kraft erfahren konnte, und weil wir
kein Interesse daran haben, unsererseits den internationalen Aus»

tausch zu erschweren, dessen wir angesichts der Schmälerung der

eigenen Rohstoffbasis für den Fortgang des volkswirtschaftlichen
Lebensprozesses, und zwar besonders der industriellen Arbeit mehr
als früher bedürfen.

Professor Voelcker (Zur Stellung der Eisenindustrie):
Es muß versucht werden, an Stelle der wirlfchaftlichen Zer»

rissenheit Europas — entstanden durch die Zollschranken der zwar
so eng auf gegenseitigen Warenaustausch angewiesenen und doch
sich gegeneinander abschließenden europäischen Kontinentalstaaten —
«in auf vertragsmäßiger Grundlage aufgebautes weites Wirtschafts»
gebiet zu schaffen, innerhalb dessen sich ein nicht durch Prohibitiv¬
zölle gehinderter zwischenstaatlicher Verkehr von Rohstoffen, Halb»
fabrikaten und Fertigerzeugnissen vollziehen kann.

Professor Arndt (Arbeiterschaft und Handelspolitik):
Gegenwärtig arbeitet man einen neuen deutschen Zolltarif aus

und bereitet sich auf den Abschluß neuer Handelsverträge vor. Hun¬
derte, so. Tausende von „Sachverständigen" werden dazu von pflicht¬
eifrigen Staatsbeamten „gehört". Dieser „Beratung" gegenüber ist
das größte Mißtrauen geboten. Die „Sachverständigen" tragen
naturgemäß ihre Sonderwünsche vor, beziehungsweise vertreten die

Interessen ihrer Branchen. Die meisten von ihnen weisen zweifellos
nach, daß mlt Hilfe des Zolltarifs diese und zene „Vorteile" zu er»

langen sind, und ein „Plus" nach dem anderen wird in den Akten

festgehalten. Wo sind die Staatsmänner, die klar erkennen, daß
jedem zollpolitischen „Plus" irgendwo in der Volkswirtschaft ein

„Minus", eine Schädigung (der Weitervcrarbeiter, der Verbraucher)
entspricht? Ja, nicht nur e i n Minus, sondern vielleicht drei, die aber

vorerst dem ungeschulten Auge unsichtbar sind! Der Zoll begünstigt
ia nicht nur die einen auf Kosten der anderen, in der Regel die

Minderheit auf Kosten der Mehrheit — das wäre mir eine Ver»

schiebung innerhalb der Volkswirtschaft —er schädigt vielmehr, da
er die internationale Arbeitsteilung hemmt, dic Volkswirtschaft als

Ganzes.
Professor von Dietze (Die deutsche Landwirtschaft und die

neue Handelspolitik) endlich nimmt eine vermittelnde Stellung
«in. Grundsätzlich meint er:

Eine Volkswirtschaft, welche schon mi sich durch den Verlust
wichtigster Produktionsgebiete /owie durch die noch nicht über»

wundenen sonstigen Folgen des Krieges und der Inflationszeit sich
in äußerst schwieriger Lage befindet, die außerdem noch hohe
Triballeistrmgen ohne Entgelt aufbringen muß, kann gar nicht auf
die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung verzichten, wenn sie
nicht von vornherein den Gedanken aufgeben will, die gesteckten
Ziele zu erreichen.

Seine Untersuchungen über die Wirkungen von Getreide-

Zöllen führen zu dem Ergebnisi
Getreidezöllc tonnen mithin nls Mittel zur Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Landroirtschast sür die Zukunft nicht als

erstrebenswert angesehen werden. Sie werden für die Landwirtschnsi
entweder unnötig oder letzten Endes schädlich sein.

Hingegen empfiehlt cr, im Hinblick auf die schwierige
Lage der deutschen Rindviehhaltung, als vorübergehende
Maßnahme Vieh- und Fleischzölle (bekämpft aber Zölle auf
Molkereierzeugnisse und Futtermittel).

Wie urteilen nun die NichtUnterzeichner der freihändle-
rischen Kundgebung vom September 1924?

Professor Rövke (Die neue Wirtschastsstruktur Deutsch¬
lands als Grundlage seiner künftigen Handelspolitik):

Die Landwirtschaft besitzt heute keinen Zollschutz für eines der

wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, nämlich für Getreide,
ist aber auf der anderen Seite den durch Zollschutz erhöhten Preisen
der industriellen Erzeugnisse unterworfen. . . Die deutschen Land»

wirte haben also völlig recht, wenn sie diesen Zustand als höchst
unbillig und schädlich empfinden, — sie haben unrecht, wenn sie,
statt den Abbau der Jndustriezölle zu betreiben und durchzusetzen,
nun nach dem so bequemen Vorkriegsrezept auch für sich Zölle
verlangen. Denn dadurch würde der volkswirtschaftliche Widersinn
ja nur noch ins Ungeheure vergrößert und die Ungerechtigkeit
für diejenigen, auf deren Rücken dieser Zollhandel abgeschlossen
werden würde, unerträglich. . .

Die Einsicht drängt sich unmittelbar auf, daß Zollfrcihcit für
alle anderen Waren und Zollschutz für die eigenen Waren zwar vom

Standpunkt des einzelnen Interessenten ein sehr akzeptables Handels»
politisches Programm ist, daß es aber, da alle es wollen, sich schlecht
zu einer allgemeinen handelspolitischen Maxime eignet, und daß dem

Zollschutz für alle die Zollfrciheit für alle entschieden vorzuziehen
ist. Also: Freihandel auf der ganzen Linie!

. Professor August Müller (Konfuminterefsen und Handels¬
politik):

Nimmt inau also die ja eigentlich nur begrifflich zulässige
Trennung der Wirtschaftsfubjekte in Konsumenten und Produzenten
mit entgegengesetzten Interessen vor und prüft auf Grund der gegen¬
wärtigen Wirtschaftslage Deutschlands die Situation der Verbraucher,
so ist das Ergebnis, daß die Folgen von Krieg, Jusammenbruch und

Inflation eine Situation der Konsumenten geschaffen haben, die

stärkere Bedenken gegen Zollerhöhungen vom Standpunkte der Kon»

sumenten aus zum Ausdruck zu bringen zwingt, als das bei früheren
Handelsvertragserneuerungen notwendig gewesen sein mag.

Schneider (Lie Auswirkungen der Londoner Beschlüsse
auf Außenhandel und Handelspolitik), Hinst (Meistbe¬
günstigung und RezivrozitSt) und Spieß (Die Gütertarife der

Eisenbahn als Gegenstand der Handelsverträge) nehmen zu
der Frage der deutschen Schutzzölle nicht Stellung.

Völlig aus dem Rahmen der wissenschaftlichen Gutachten
fällt, wie bereits angedeutet, der Artikel Ritters (Die deut¬

schen Agrarzölle). Zur Charakteristik seiner einseitig agra¬

rischen Einstellung und seiner dem Jnterefsenvertreter im

Gegensatz zum Wissenschaftler eigentümlichen, jedes Augen¬
maßes baren Beweisführung genügt es zwei Proben Wieder¬

zugeben:
Mag die Exportfähigkeit dcr Industrie durch Zölle wirklich etwas

beeinträchtigt werden, so wird doch der dadurch entstehende ver»

hältnismäßig geringe Nachteil weit mehr als aufgewogen durch die

geringere Jinportnotwcndigkeit an agrarischen Erzeugnissen.
Auch die Belastung des deutschen Konsumenten durch Agrar»

zölle darf man nicht überschätzen. Es wird oft darauf hingewiesen,
daß die Lebenshaltungskosten bei Agrarzöllen steigen, doch nur selten
wird zum Ausdruck gebracht, daß sie auch durch Industriezölle
wachsen. Ist es aber schließlich »icht viel besser, wenn der deutsche
Arbeiter 3W Tage im Jahre mit einem täglichen Verdienst von

5 Mk. arbeiten kann, nls nur 100 Tage mit einem täglichen Ver¬

dienst von 7,S0 Mk.? Durch eine genügende Berücksichtigung der

Absatzmöglichkeiten in der deutschon Landwirtschaft werden gerade
auch dem Industriearbeiter größere Betätigungsmöglichkeiten ge-

geben. Würde Deutschland — innerlich wenig gefestigt — jetzt zum

Freihandel übergehen, so würde seine Industrie nicht nur keine neuen

Absatzmöglichkeiten im Auslande gewinnen, sondern sie und dic

Landwirtschnst auch den Jnlandsmarkt verlieren Die Ver¬

sorgung der Bevölkerung mit landmirtschafilicheii Erzeugnissen würde

sich noch in viel größerem Maße als jetzt aus die ausländische
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Zufuhr stützen. Das geht kürze Zeit. Dann fehlen die Gegenwerte
zur Bezahlung: l'inis Oerinaniirel

Die Ausführungen Ritters ändern nichts an dem Gesamt»
eindruck dcr Gutachtensammlung. Sie verstärken ihn höch¬

stens. Den Interessenten und ihren Vertretern stehen die Ge»

lelnten geschlossen gegenüber: sie lehnen die Schutzzölle ab.

R. Kucznnski.

Die Aenderung der Lohnsteuer.
Die Aenderungen der Lohnsteuer sind im Steuer-

übcrleitungsgesetz enthalten und zerfallen in zwei Gruppen:
Für alle Arbeitnehmer gilt die Erhöhung des steuer¬

freien Lohnbetrags und die Erweiterungen der

F a m i i i e n e r m ä ß i g u n g e n.

Daneben ist für einzelne Lohnsteucrpsiichtige eine

nachträgliche Erleichterung der Steuerlast im

Wege der Erstattung vorgesehen.
Vor allem die Kenntnis der letzten Möglichkeiten ist für

olle Arbeitnehmer von größter Wichtigkeit. Wir bringen
daher iin folgenden eine Uebersicht über die Aenderungen der

Lohnsteuer im Steuerüberleitungsgesetz.
Der steuerfreie Lohnbetrag und die Familienermäßi¬

gungen haben folgende Aenderungen erfahren:
Der steuerfreie Lohnbetrsg bekräsl:

künftig bisher

für Monatslohn . . 80,- Mk. 60,— Mk.

„ Wochenlohn. . . 18,60 . 15,— ,

,.
dcn Arbeitstag. . 8,10 , 2.50 ,

„ je zwei Stunden . 0,80 . 0.S« „

Es sind also künftig alle Arbeiter mit einem Wochenlohn
untcr 18,60 Mk. ohne Rücksicht auf den Familienstand steuer-
siei. Ebenso bleibt dieser Betrag bei allen Arbeitnehmern
mit höherem Einkommen steuerfrei. Nur soweit der Arbeits¬

lohn 18,60 Mk. in der Woche oder 8g Mk. im Monat über¬

steigt, ist cr also steuerpflichtig.
Die AamMenermößigungen

werden auch künftig in der Form der Senkung des Steuer¬

satzes gewährt. Während aber bisher der Iv-Proz.-Satz für
die Frau und jedes minderjährige Kind des Steuerpflichtigen
um je 1 Proz. ermäßigt wurde, find die Familienermäszigungen
künftig nicht mehr für alle Arbeitnehmer gleich hoch. Für
die Frau und das erste Kind bleibt es bei der Senkung des

10-Proz,-Satzes um je 1 Proz., so daß also der Verheiratete
nach wie vor 9 Proz., der Verheiratete mit 1 Kind 8 Proz.
zu zahlen hat. Bei dem zweiten Kind aber erhöht sich
die AamiZienermähigung auf 2 Proz., wenn der Steuer¬

pflichtige nicht mehr als 6« Mk. wöchentliches oder 2S« Mk.

monatliches Einkommen hat. Ein solcher Steuerpflichtiger
mit zwei Kindern hat also künftig 6 Proz., statt bis¬

her 7 Proz,, zu zahlen. Verdient er aber mehr als 2S0 Mk,

monatlich oder 60 Mk. wöchentlich, so bleibt es bei dem

Steuersatz von 7 Proz. Erst vom dritten Kinde ab ermäßigt
sich der Steuersatz um je 2 Proz. ohne Rücksicht auf die Höhe
dcs Einkommens. Der Steuersatz beträgt also bei einem

Familienstand und einem monatlichen Einkommen

vis 250 Mk. über 25« Mk.

lcdic, 10 Proz. 10 Proz.
verheiratet 0

„
»

«

verheiratet 1 Kind . . 8
«

8
,

,
2 Kinder. . 6

, 7,
,

8
, . . 4

,
6

»

"

5

'

1*

I 6 I ! ! 0 I 0
'

Für einen VerheiraleZen m!k zwei Sindern

ist der Lohnabzug künftig folgendermaßen zu berechnen

«.«.,«„!^,«!>,

davonnb

bleibt steiler»
monatliches

Einkommen

davonnb

steuerfreier
Lohnkeirag

bleibt steiler»

t'flichiiges
Einkommen

davon

Stelicrsrch
macht
Steuer.

oder B',--
lllsiunn des

Gesamt,

lohns
Mk. Mk, Mk Proz, Mk, Proz.

8« 80 — 6

16g 8« 0 4,20 2.8
2S0 80 170 g 10,20 4.1
300 8N 220 7 15,40 5.1
70» 8« 020 7 4?,40 6.2

Eine Sondercrmäßigung ist für unständige Arbeiter sowie
sür Heimarbeiter vorgesehen, da auf diese die allgemeinen Er¬

mäßigungen nicht anwendbar find. Die unständigen Arbeiter

zahlen bisher 4 Proz. vom Eesamtlohn ohne Berücksichtigung
des steuerfreien Lohnbetrags und der Familienerniafzigungen,
sie zahlen künftig 2 Proz. Ebenso ist der Steuersatz für die

Heimarbeiter von 2 Proz. auf 1 Proz. des Gesamtlohns herab»
gesetzt worden.

Diese Aenderungen treten

mil dem I. Zum in Kraft.

Hierbei ist aber zu beachten, daß es lediglich darauf ankommt,
wann der Lohn verdient worden ist, nicht dagegen, wann

er gezahlt worden ist. Wenn also ein Lohn bereits im

Mai verdient worden ist, aber erst im Juni ausgezahlt
wird, so wird der Steuerabzug doch noch nach den alten

Bestimmungen berechnet. Wenn dagegen Lohn oder Gehalt
für den Monat Juni schon vor dem 1. Juni gezahlt wird, so
finden gleichwohl bereits die neuen Bestimmungen Anwen¬

dung. Zweifelhaft könnte hierbei sein, wie zu verfahren
ist, wenn eine Lohnzehlungsperiode zum Teil in den ZNai

nnd zum Teil in dcn Juni saök. Das Finanzministerium
hat aber hierfür bestimmt, daß auch in diesen Fällen der

Lohnabzug jedes A?al nach den neuen Bestimmungen zu be¬

rechnen ist. Diese finden also Anwendung, wenn auch nur

e i n Tag der Lohnzahlungsperiode in den Juni fällt,
Die zweite Gruppe der Erleichterungen bei der Lohn»

steuer find die ^ ?-

nachträglichen Ermäßigungen durch Erstattung bereits '

gezahlter Betröge. >

Nach dem Steuerüberleitungsgesetz find hier 2 Fülle zu unter»

scheiden:
1. Die nachträgliche Erleichterung der Steuerlast für das

Jahr 1924 und

2. die Erleichterung für das Jahr 1925. ,^

Für die Erstattung von Steuern aus dem Jahre 1924

kommen von allem die Fälle in Betracht, in denen Arbeits-

lose, Kurzarbeiter usw. infolge Verdisnstausfall nicht den vollen

jährlichen steuerfreien Lohnbetrag gutgebracht erhielten. Die

bereits gezahlte Lohnsteuer soll in diesen Fällen insoweit er¬

stattet werden, als der steuerfreie Lohnbetrag für das

Kalenderjahr 1924 nicht in Höhe von 610 Mk. jährlich oder

1S3 Mk, vierteljährlich berücksichtigt worden ist. Hierzu muß
der Steuerpflichtige einen Antrag spätestens bis zum 31. Juli

192S an das Finanzamt stellen. Die Erstattung unterbleibt,
wenn es sich nur um Beträge unter 1 Mk. für das Vierteljahr
oder unter 4 Mk. für das ganze Jahr handelt. Das Reichs-
finanzminislerium erläßt noch nähere Bestimmungen über die

Beibringung von Unterlagen usw.
Einen Erstattungsanirag können ferner die Steuer¬

pflichtigen beim Finanzamt stellen, bei denen im Kalender»

jähr 1924 besondere persönliche oder wirtschafkliche Verhältnisse
vorgelegen haben, sodaß ihre steuerliche Leistungsfähigkeit
wesentlich beeinträchtigt worden ist. Das gilt insbesondere,
wenn jemand durch die Unterhaltung und Erziehung seiner
Kinder, wie auch anderer mittelloser Angehöriger, ferner
durch Krankheit, Unfall. Körperverletzung oder Verschuldung
besonders belastet worden ist. Diese Anträge müssen ebenfalls
bis zum 31. Juli beim Finanzamt gestellt werden.

Jn beiden Fällen kann auch für das Jahr 1925 ein An¬

trag auf Erstattung der Steuern gestellt werden. Bei dem

Anspruch auf Erstattung infolge Erwerbslosigkeit, Kurzarbeit
usw. gelten aber folgende Besonderheiten: Der

Erftattungsanircg kann künftig entweder nach Schluß des

Kalenderjahres oder bereits nach jedem Viertel¬

jahr gestellt werden. Im ersten Fall muß der Antrag inner¬

halb dreier Monate des folgenden Jahres eingereicht werden,
die vierteljährlichen Anträge sind dagegen schon im Laufe des

ersten Monats des folgenden Vierteljahres zu stellen. Ein

Anspruch auf Erstattung ist gegeben, wenn der stellerfreie
Lohnbetrag

u) für das erste Kalcndervicrteljahr 1925 nicht in Höhe
von 180 Reichsmark,

b) für das zweite Kalcnderuicrteijahr 192? nicht in Höhe
von 200 Reichsmark,

c) für das dritte und vierte Kalsnderviertsljahr 1925 nicht
in Höhe von je "40 Reichsmark,

ci) für das ganze Kalenderjahr 1923 nicht in Höhe von

86« Reichsmark

berücksichtigt worden ist. Auch hier wird ein Betrag unter
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1 Mk. für das Vierteljahr und unter 4 Mk. sür das ganze

Jahr nicht erstattet.
Zu diesen beiden Erstattungsmöglichkeiten kommt noch

eine dritte hinzu, die infolge der komplizierten Neuregelung
der Familienermäßigungen nötig geworden ist. Da die Er«

Mäßigung auf das zweite Kind nur dann 2 Proz. beträgt,

wenn der Steuerpflichtige weniger als 60 Mk. wöchentliches
Einkommen hat, so muß ein Härtenausgleich für diejenigen
geschaffen werden, die nur wenig über 60 Mk. verdienen und

dadurch dieser Vergünstigung verlustig gehen würden. Es ist

hier folgende Regelung getroffen:
Ein Arbeitnehmer mit mindestens zwei minderjährigen

Kindern, der mehr als 60 Mk. wöchentlich (oder 23« Mk.

monatlich oder 73« Mk. vierteljährlich oder 300« Mk. jähr»
lich) verdient, hat zunächst grundsätzlich auch für das zweite
Kind nur eine Ermäßigung von 1 Proz. Es kann ihm
aber nachträglich eine Ermäßigung von

2 Proz. für das zweite Kind gemährt werden, wenn

sein Mehrverdienst nur gering ist, und wenn er

beim Finanzamt einen dahingehenden Antrag stellt. Die

danach zu viel bezahlte Lohnsteuer wird insoweit erstattet,
als sie mehr als ein Fünftel desjenigen Betrages ausmacht,
um den das vierteljährliche Einkommen des Steuerpflich-
tigen den Betrag von 73« Mk, übersteigt. Hierfür folgende
Beispiele:

> Vierteljährliches Einkommen ..... 760,— Mk. ,

davon steuerfrei 3 mal 80 240,— „

bleiben steuerpflichtig . . ... . . . 52«,— Mk.

davon wären bei 7 Proz. zu erheben . . . 36,40 „. !

bei 6 Proz. aber nur . 31,2« .,
!

der Unterschiedsbetrag von ...... 5,20 Mk.

wird aber nur soweit erstattet, als er ein Fünftel der

Differenz von 760 Mk. — 75« — 10 Mk., das find 2 Mk.,
übersteigt. Tatsächlich zur Erstattung gelangen also 5,20 Mk.
— 2 Mk.^3,2« Mk. Diese umständliche Bestimmung soll
verhindern, daß höhere Einkommen diese Vergünstigung
ebenfalls genießen. Sie wird also in folgendem Falle nicht
gewährt:

Vierteljährliches Einkommen 800,— Mk.

davon steuerfrei 3 mal 80 240,— „

bleiben steuerpflichtig ........ 56«,— Mk.

davon wären bei 7 Proz. zu erheben . . . 39,2« „

bei S Proz. aber nur ....... . 33,60 „

der Unterschiedsbetrag von 5,60 Mk.

wird hier jedoch nicht erstattet, weil er nicht ein Fünftel des

Mehrverdienstes von 3« Mk. — 1« Mk. übersteigt.
Da diese Erleichterung erst durch die komplizierte Neu»

regelung der Familienermäßigungen nötig geworden ist,
kommt sie für die nach den alten Bestimmungen entrichtete
Lohnsteuer nicht in Frage. Anträge auf Grund dieser Vor¬

schrift sind vielmehr erstmalig für das dritte Kalenderviertel¬

jahr 1925 zulässig. Erich Rinner.

Änderungen
in der produktiven Erwerbslosenfürsorge.

Mit dem 1. Mai 192S sind die neuen, vom Reichsarbeitsminister
im Reichsgesetzblatt Teil l Seite 53 veröffentlichten Bestimmungen
über öffentliche Notstandsarbelten in Kraft getreten. Diese neue Rege¬
lung ist erfolgt, obwohl von unserem Bertreter bei den Beratungen
im Ausschuß für Erwerbslosenfursorge des Verwaltungsrats bei der

Reichsarbeitsverwaltung deren Notwendigkeit bestritten und ge¬
fordert wurde, die Neuregelung dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
zu überlassen. Die Aenderungen sollten sich nach unseren Vor¬

schlagen daraus beschränken, die Sätze der Entlohnung neu zu regeln
und zwar in der Richtung einer allgemeinen Anerkennung
der tariflichen Vereinbarungen. Demgegenüber er¬

klärten jedoch die Vertreter des Relchsarbeitsministeriums und der

Rcichsarbeltsverwnltung, daß sie an der Herausgabe neuer Be¬

stimmungen über die Notstandsarbeiten festhalten müßten.
Die wesentlichsten Neuerungen in der ^produktiven Erwcrbs-

losenfiirsorge beziehen sich auf dle rechtliche Stellung des Notstands¬
arbeiters und aus die Art und Höhe der Förderung der Notstands-
arbeitc».

Bereits bei den erwähnten Beratungen in der Reichsarbeits-
rerwaltung wurde von uns eindringlich auf die in sozialer Be¬

ziehung ganz unzulängliche Konstruktion der Notstandsarbeiten hin¬

gewiesen. Wir forderten die Beseitigung des gegenwärtigen
Zustandes, der in willkürlicher Weise bei der Verrichtung von

Notstandsarbeiten ein F ü r s o r g e Verhältnis konstruiert, während
in Wirklichkeit doch ganz einwandfrei ein A r b e i t s Verhältnis
vorliegt. Wir sagten, daß die zurzeit bestehenden Schwierigkeiten
bei der Entlohnung der Notstandsarbeiter sofort beseitigt wäre»,
wenn diese Konstruktion aufgegeben würde, da sich alsdann aus

dem Vorhandensein eines Arbeitsverhältnisses ganz selbstverständlich
die Anwendung der tariflichen Vereinbarungen ergebe. Dn, wo

solche tariflichen Vereinbarungen nicht bestehen, müßte die Ent¬

lohnung nach den ortsüblichen Sätzen erfolgen. Obwohl seitens dcr

Regierungsvertreter zugegeben werden mußte, daß in der Praxis
die gegenwärtigen Bestimmungen umgangen würden und in zahl¬
reichen Fällen bereits die Entlohnung „ach den tariflichen Verein¬

barungen erfolge, glaubten sie doch an der Konstruktion eines

Fürsorgeverhttltnisses festhalten zu müssen, um so die Möglichkeit zu

haben, in bestimmten Fällen von den Tarifvertrögen abweichen zu
können. Sie hielten an der Formulierung des § g fest, der unsere
Forderung, den Notstandsarbeiter in jeder Beziehung dem freien
Arbeiter gleichzustellen, nicht erfüllt. Nur einen Fortschritt bringt
die Formulierung des Z 9 dahin, daß die Notstnndsarbeit ausdrücklich
als Beschäftigung im Sinne der Reichsverficherungsordnung und

des Einkommensteuergesetzes gilt. Der Notstandsarbeiter wird da¬

durch kranken-, invaliden- und gegebenenfalls unfallversicherungs-
pflichtig. Das bedeutet eine wesentliche Besserung. Denn der

Krankenversicherung wird sein Lohn zugrunde gelegt, so daß eine

Versorgung im Krankheitssalle besser ist nls bisher, da er den übrigen
Erwerbslosen gleichgestellt war. Da also der Notstands¬
arbeiter nach den neuen Bestimmungen krankenversicherungsvflichtig
ist, hat er auch Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge zu entrichten.
Die Folge davon ist, daß die Beschäftigung bei Notstandsarbelten
nicht mehr auf die Dauer der Unterstützung durch die Erwerbs¬

losenfürsorge angerechnet wird, d. h,, daß eine mindestens
dreimonatige Beschäftigung bei Noistandsarbeiten die Voraus¬

setzungen des Z 4 Abs. 1 der Verordnung über Erwerbslosenfürforge
vom 16. Februar 1924 erneut erfüllt.

Die Entlohnung des Notstandsarbciters bestimmt sich nach Z 9

Abs. 3 der Bestimmungen über Notstandsarbeiten grundsätzlich nach
den tariflichen Vereinbarungen, mangels solcher nach der ortsüblickcn

Entlohnung, die sür Arbeiten gleicher Art am Orte der Notstands-
arbeiten gezahlt wird. Hiervon sind jedoch nach Absatz 2 des !Z 9

Abweichungen zugelassen, indem es dort heißt: „Soweit die Art

es irgend zuläßt, ist eine Akkordoergütung oder die Gewährung von

Leistungsprämien vorzusehen. Falls dies nicht möglich ist, muß min¬

destens ein bestimmtes angemessenes Maß an Arbeitsleistung sür

den Arbeitstag festgesetzt werden." hierbei handelt es sich um die

Ausnahmen, um deretwillen an der Konstruktion des Fürsorgever-
hältnisses festgehalten wurde. Denn im Z 9 Abs, 4 heißt c? dann,

daß, wenn in einzelnen besonders gelagerten Fällen diese Bemessung
der Vergütung bei einer Notstandsarbeit zur Folge haben würde,

daß der Antrieb zur Aufnahme anderer Arbeit nicht erhalten bleiben

oder daß für andere Arbeiter ein Anreiz entstehen würde, zu der

Notstandsarbeit abzuwandern, der Verwaltungsausschuß des Lcnides»

amts für Arbeitsvermittlung mit Genehmigung der obersten Landes¬

behörde oder der von ihr bestimmten Stelle sür die Vergütung eine

obere Grenze festsetzen kann. In diesem Falle sollen nisdann

die tariflichen Vereinbarungen nicht bindend sein. Schließlich wird

dann noch die Verpflichtung des Erwerbslosen zur Annahme von

Notstandsarbeiten unter diesen Bedingungen ausgesprochen, wobei

im übrigen natürlich die Voraussetzungen des Z 14 der Verordnung

über Erwerbslosenfürsorge bestehen bleiben, der nur dann zur An¬

nahme von Notstandsarbeiten verpflichtet, wenn dem Erwerbslosen

die Verrichtung dieser Arbeiten nach seinem körperlichen Zustande

zugemutet werden kann

Bei den neuen Bestimmungen über die Art der Förderung
der Notstandsarbeiten ist die bisherige Unterscheidung von großen
und kleinen Notstandsarbeiten fallen gelassen worden. An deren

Stelle ist die Unterscheidung von Grundförderung und

verstärkter Forderung getreten. Es gibt keine Arbeit,

die nicht der Grundförderung bedarf. Es können' aus diesem
Grunde bei der obersten Landesbehörde, die über die Gesuche auf

verstärkte Förderung zu entscheiden hat, keine Anträge auf Aner¬

kennung von Notstandsarbeiten behandelt werden, dle dieser nicht

durch einen ösfentlichen Arbeitsnachweis mit der Erklärung vor¬

gelegt werden, daß die Grundförderung bewilligt wird. Wesentlich

eingeschränkt gegenüber dem bisherigen Zustand ist die Höhe dcr

Förderun g. Es gibt Zuschüsse »ur noch bei der Grundförderung,
während die verstärkte Förderung durch Uebernahme einer Bürg-

schast oder Hingabe eines Darlehens erfolgt. Die Höhe der Grund¬

förderung darf grundsätzlich nicht über die einfache Ersparnis an

Crwerbslosenunterstützung hinausgehen. Nur in bestimmten Aus-

nahmesällen kann die Grundförderung bci Zuschüssen auf das

anderthalbfache, bei Darlehen auf dns zweieinhalbfache der ersparten

Erwerbslosenunterstützung erhöht werden. Ob ein solcher Ans-

nahmefall vorliegt, entscheidet der Vorsitzende des öffentlichen Ar¬

beitsnachweises mit Zustimmung des Verwaltungsausschusses.
Von Bedeutung sind die Vorschriften dcs Z 14. Soweit ein

Arbeitsnachweisbczirk zur Deckung des Aufwandes der Erwerbs»
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losenfürsorge Beihilfen aus einer Ausgleichskasse erhält, bedarf di«

Bewilligung der Grundförderung der Zustimmung der obersten San»

desbehörde oder der von ihr beftiminten Stelle. Umfaßt der Bezirk
eines Arbettsnachweises oder einer Ausgleichskasse oder einer Bei»

tragsgemeinschast mehrere Sünder oder Teile mehrerer Länder unö

soll die Bewilligung einer Grundförderung von einer Zustimmung

abhängig gemacht werden, so einigen fich die beteiligten obersten

Landesbehörden über eine Stelle, die die Zustimmung ausspricht.
Die oberste Landesbehorde oder die von ihr besnmmte Stelle

hat zu prüfen, ob die Bewilligung der Grundförderung nach den

Bestimmungen über die Notftandsarbeiten zulässig war. Sie muh

gegen die Inangriffnahme oder Fortführung der Arbeiten Ein.

spruch erheben, wenn die Vorschriften nicht beachtet sind, wenn an-

genommen werden muß. daß keine ernstliche Arbeitsleistung mm

dcn Erwerbswsen verlangt wird und wenn Arbeiter entkaffen
morden sind, um eine Förderung ihrer Arbeit mit Mitteln der

Erroerbslofenfürsorge herbeizuführen.
Im engsten Zusammenhange mit den Bestimmungen über

öffentliche Notftandscrrbeiten stehen die Bestimmungen über die

Pflichtarbeiten. Aus diesem Grunde ist der Artikel 7 der Aus.

führungsoorfchriften zur Berordming über Erwerbslosenfürsorge
vom 2. Mai 1925 schon am 1. Mai 1WS in Kraft gesetzt worden.

Dieser Artikel bestimmt in feinem Absatz I, daß die ausführenden
Arbeiten zusätzlichen Charakter tragen müfsen> der im

übrigen auch für die Bejahung einer Notftaiidsarbeit Voraussetzung

ist. Es muß sich um Arbeiten handeln, die sonst überhaupt nW
oder nicht zu dieser Zeit oder nicht in diesem Umfange ausgeführt

werden würden. Ein Erwerbsloser kann künftig die Pflichtaroeit

ablehnen, wenn ihm nicht der Träger der Pflichtarbeit aus eigenen
Mitteln eine angemessene EMschSdigung gemährt. Diese Entschädig

gung muß fich nach den wirklichen Mehraufwendungen richten, ist

also für die verschiedenen Arbeiten notwendig verschieden. Die

Entschädigung darf weder die Hälfte der dem Erwerbslosen während
dcr Dauer der Pflichtarbeit zustehenden Haupturiterstützung, noch

die Vergütung übersteigen, die der Pflichtarbeiter bei gleicher
Arbeitsdauer als Notstnndsnrbeiter erhalten würde. Diese Ein¬

schränkung der EntMdigung für die tatsächlichen Mehraufwen¬

dungen muh als sozial ungerecht bezeichnet werden.

Schließlich hat das Abrechnungsoerfahren einige Aen-

dcrungen erfahren, die den Geschäftsgang vereinfachen sollen.
Die Verwallnngssusschüsse der öffentlichen Arbeitsnachmeise

haben auf dem Gebiete der Notstands>nbeiten eine große Ausgabe.
Einerseits ist die Arbeitsbeschaffung von außerordentlicher Bedeutung.

Andererseits gilt es zu verhindern, daß nicht Arbeiten zu Notstands-
nrbeiten gestempelt werden, die auch sonst im ordentlichen Geschäfts¬
betrieb verrichtet werden mühten. Außerdem muh dafür gesorgt
werden, daß Mittel der Erwerbslosenfürsorge nur fürzufätzliche
Arbeiten bereitgestellt werden. Erwin Bunzel.

Aus dem Äergbau.
AfA.SnappschastÄsgung. Zum 24. Mai 192S hatte der AfA»

Bund die freigewertschcfttichen Angestelltenoertreter im Reichs-

knaupschaftsoorstsnd und in den einzelnen Bezirksknappschaftsoor»
ständen zu einer Tagung nach Hannover eingeladen, auf der knapp-

schastliche Angelegenheiten besprochen wurden.

Der Vorstand des alten Bergarbeiterverbandes war durch dcn

Kollegen Borgschnlze vertreten. Ferner nrchmcn als Gäste der Ver¬

trauensmann der Versicherten im Reichsknappschaftsoerein, Kollege

Wifzmann, sowie Kollege Wauschke und ein weiterer Angestellter
des NKV., beide mit der Rentenberechnung für die Angestellten und

den statistischen Unterlagen für die AngesteMkvbtellung der Pen¬
sionskasse im RKV. beschäftigt, teil.

Als Leiter der Konferenz wurde Kollege Briltte bestimmt.
Eingehend wurde darüber gesprochen, wie die vom Vorstand

des Reichsknappschaftsvereins beschlossene Rentenberechnung in Zu¬
kunft weiter ausgebaut werden müsse. Zur Klärung der Diffe¬
renzen, die sich daraus ergeben, ob und inwieweit der Abbau der

Doppcloerstcherunz gerechtfertigt ist, wurde folgender Airtrsg an¬

genommen:
„Uni die Frage zu klären: „Wird den Angestellten bei dem

Wegsall der Doppelversicherung Schaden zugefügt?" beauftragt die

Konferenz den Kollegen Werner, durch die Verwaltung des RKB.

feststellen zu lassen, wieviel früher doppelt versicherte Angestellte
mehr an Beitrügen gezahlt haben als solche mit gleichem Einkommen
in einem Verein, der Ersatzkasse war."

Ein eingehendes Referat wurde darüber erstattet, wie wir uns

iu fachlicher und taktischer Hinficht zu der vom Neichsarbeitsminifte.
rimn beabsichtigten Novellierung des Reichsknappschastsgesetzes ver»

halten sollen.
. .

Im übrigen wurde noch zu verschiedenen in den einzelnen Be»'

zirksknnppschastsoereinen aufgetauchten Fragen Stellung genommen.

Kalimirkschasksgeselz. Jn der Kaliindustrie sind in der ver¬

flossenen Zelt in starkem Maße einzelne Werke und Schächte still¬
gelegt worden. Von dieser Stillegung wurden die Arbeiter und An¬

gestellten sehr hart betroffen. Der s SS des Kalimittschastsgesetzes
sieht sür die durch Stillegung von Kalischachten zur Entlassung

kommenden Arbeiter und AngefteWen EntschädiWngen vor. Die Be»
stimmungen des s 85 sind aber so eng, daß eine tatsächlich« Hilf«
für die zur Einlassung kommenden Arbeitnehmer in den wenkgsten
Fällen zu verzeichnen war. Um diesen Mängeln abzuh«tfm. hat die
Fraktion der Sozialdemokratifchen Parter folgenden Entschließungs»
antrag dem Reichstag zu S LS des Katimsrifchaftsgesetzes miter»
breitet:

„Der Reichstag wolle beschließen: die Reichs«gierung zn er¬

suchen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen der S SS
Abf. 2 bis S der Vorschriften zur Durchführung über die Regelung
der Kaliwirtschaft folgende Fassung erhält:

S 8S.

Abs. 2. Ueberträgt ein Kaliwerk Beteiligungszifsern, so hat der

Uebertragende den auf dies«« Werk entlassenen oder beschäftigungs¬
los werden Arbeitern oder Angestellten für die Dauer von S2 Wochen
den vollen Sohn oder das volle Gehalt zu ersetzen, falls dies«
Arbeiter eine ihren Fähigkeiten eritsprechende und ihnen billiger»
weife zuzmnutende mindestens gleichkohnende BeschMigung nicht
gefunden haben. Soweit Arbeiter oder Angestellte eines Beteiligungs»
Mern übertragenden Kaliwerkes anderweitige geringer entwhnte
Arbeit verrichten oder, wenn solche Arbeiter und Angestellte eines

übertragenden Kaliwerkes innerhalb eines Zeitraumes von S Jahren
einen Lohn- oder Sehaltsausfall haben, ist ihnen derselbe in vollem

Umfange von dem Uebertragenden zu ersetzen. Für die Bemessung
der Entschädigung ist die am Tage der Festsetzung der Entschädigung
gültige Sohn- oder Gehaktstafel Wgrunde zu legen»

Abf. 3. Nehmen Arbeiter und Angestellte von einem, seine
Beteiligungsziffer übertragenden Werk auf einer anderen Arbeits»

stelle Arbeit, die mehr als sechs Kilometer von ihrem bisherigen
Wohnort 'entfernt ist, so sind im Falle eines hierdurch i-inmllaßten
Wohmrngswechsels von dem liebertragenden die Umzugskosten zu

erstatten, sofern dies nicht von anderer Seite bereits g^chreht.
Abs. 4. Müssen Arbeiter und, Angestellte von Kaliwerken, welche

ihre Beterligungsziffer übertragen, einen Wechsel ihrer Arbeitsstelle
derart vornehmen, daß sie unter Aufrechterhaltung eines eigenen
Haushalts mehr als sechs Kilometer davon entfernt an einem arideren
Ort wohnen müssen, dann haben sie während dieses Zustandes An»

spruch darauf, daß ihnen zu Lasten des die BeteUigungsziffer über»

tragenden Werkes als Ausgleich, für die durch den doppelten Wohn»
sitz ihnen entstehenden Mehrausgaben auf die Dauer von S2 Wochen
ein Zuschlag von mindestens 4ll vom Hundert ihres in den letzten
drei Monaten auf dem übertragenden Kaliwerke verdienten Durch,
schnittslohnes oder -gehalts vergütet wird. Die Ansprüche, welche
den Arbeitern und Angestellten auf Grund dieser Bestimmungen
bei Uebertragung von Beteiligungsziffern erwachsen, stehen ihnen
nuch dann zu. wenn die auf die Uebertragung von Beteiligungs»
zifsern unmittelbar oder mittelbar zurückzuführende Entlassung oder

Befchäftigungslosigkeit 2 Jahre vor oder nach der Uebertragung vor.

genommen wird bzw, erfolgt oder erfolgt ist. Der AMrag auf
Umzugsunterfkütztiiig währt bis zu 5 Jahren nach der Uebertragung.

Abf. 5. Alle Streitigkeiten, die stch über die Höhe der Sicher¬
stellung oder über die Ansprüche der Arbeiter oder Angestellten aus

diesen Bestimmungen ergeben, uMeriiegen der Entscheidung eines

Schiedsgerichts.
Das Schiedsgericht entscheidet endgültig." '

Aus den Gmossenschaften.
LsgerhallerSonferenz des Gaues Hessen. Am 7. Juni fand

in Frankfurt a. M. eine Lagerhalter-Konferenz statt. Der Kollege
Gauleiter Hempel referierte über die DienstverhäUnisse der Lager»
Halter und behandelte besonders eingehend die Mankofrage und das

Bestreben einzelner Konsumvereine, die Bezahlung nur, nach Um»

satzprozcnten einzuführen. Er wies im besonderen auf den abge»
schlossenen Bezirksdienstoertrag hin, wonach etwaige Fehlbeträge für
die nächste Jahresabreckniung znx Aufrechnung vorgetragen werden

müssen. An Hand verschiedener Beispiele legte er dar, daß das Be»

streben einzelner Genosfenschasten, Fehlbeträge aus die nächste
Zwischenabrechnung vorzutragen, unzulässig ist. Im übrigen konnte

an Hand der Berichte übereinstimmend festgestellt werden, daß die

Mankosrage, die be! dem Uebergang von der Papiermark- zur Gold»

markrechnung die Gemüter sehr bewegte, heute in eine wesentlich
ruhigere Bahn gelenkt ist und Differenzen nur in verschwindeild
wenigen Fällen vorkommen.

Was die Bezahlung nach Umsätzen anbelangt, so ist dem An»

sinnen einiger Genossenschaften, das Prozentsystem einzuführen, nicht
stattzugeben. Nachdem es vor einigen Jahrzehnten bereits gelungen
ist, dieses Prozentsyftem auszuschalten, darf seitens unserer Kollegen
nicht die Hand dazu geboten werden, die Bezahlung nur nach Pro»
zenten des Umsatzes zu vereinbaren. Jn der sehr ausgedehnten Aus»

spräche werden die Ausführungen des Referenten von allen

Diskussionsrednern unterstrichen und festgestellt, daß es Aufgabe der

Kollegen Lagerhalter ist, die Organisation weiter zu festigen, 5zw,
für den Ausbau des Verbandes Sorge zu tragen.

Kollege Juslus Fischer-Frankfurt referierte über die Pensions»
kasse des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine und forderte
die Kollegen aus, dic Mitgliedschaft in dieser Pensionskasse zu er»

werben.
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Die Konferenz hat in erfreulicher Weife das Zusammengehörig»
keitsgefühl bewiesen und das vorbildliche Arbeiten der Organisation
anerkannt. Alle Kollegen schieden von dieser Konferenz mrt dem

Willen, nuch weiterhin für die Organisation ihr Bestes herzugeben.

Gehälter in Sorrsumvereinen. Jn der folgenden TsvclK werden

die derzeitigen Gehälter der Verkäuferinnen und FiZiolleitcr in

einigen Konsumvereinen wiedergegeben. Unter „A" ist Las Anfangs»

gehalt und unter „E" ist das Endgehsit zu verstchen.

Gehabter in Reichsmark:
^ Vcrläi,fcrinncn Filialleiter

A,

240

227°)
238

230

290«)
24«')
240°)
220")
25«

243")
200")
247«)
154")
17S")
21««>)

erhaltenKassiererinnen

noch dem Lebensalter.

E.

36«

266')
250

255

3S0")
2M)
270°)
275")
W«

282«)
280")
290")
22S")
2S7^)
29«'°)

120 bis

A. E.

Berlin (Kg.) ........ 77 140')
Bielefeld <Kv.) ...... ^143
Dessau (Kv.) «55 11t>)
Dortmund, Hamm (K.- u. Spv.) . öS 1W

Dresden „Vorworts" <Kv.) . . 76°) ^151°)
Frankfurt a. M. <Kv.) . . . , 75 149

Gera (Ko.) , . 7S°) 14«')
Hamburg „Produktion <Ko.) , , iV") 135»)
Hannover <Ko.) 65 ISO

Lei«ig»Plagw!tz (Ko.) , . . . 7«'°) 126«)
Ludwigshafen (Kv.i . , , , . S« 14«

Nürnberg, Fürth (Kg.) . . , . 62«) 153")
Oberbadische Konsumvereine , , 80«) 163")
Stettin (K.-u. Svv.) 76 147

Württembergische Konsumvereine 72'°) IM")

^) Erste Verkäuferinnen und

17« Mk.

°) Anfangsgchalt richtet sich
käuferinnen in Fischläden erhalten eine Zulage von IS Proz.

°) Hierzu kommt eine Umsatzprsvision von ^ Proz,

') Kassiererinnen erhalten 15 Mk. mehr.

°) Verkäuferinnen in der höheren Gehaltsgruppe ?3 bis 194 M.

«) Ledige Winlleiter 264 bis IIS Mk. — In 20 Verteilungs»

stellen erfolgt em Abschlag von IS Proz.
Für FLiMeiter in Verteilungsstellen unter SlM Mk. Monats»

Umsatz kann das Eehalt bis zu 2S Mk. herabgesetzt werden. — In

Landorten werden 2 bis 7 Proz. weniger gezahlt.
«) Ladenkassiereriimen 84 bis IS« W.

°) Diese Sätze gelten Mr Lagerhalter in Verteilungsstellen mit

über 1««00«-Mk. Jahresumsatz. Ueber S0lM Mk. Jahresunisatz
222 bis 2S2 Mk.. unter S««w Mk. Jahresumsatz M4—224 Mk.

«) Verkäusermnen in Schlachterlösen 1« Proz. mehr.
") Ledige 2<» bis 2S0 Mk, — Außer dem Gehalt wird Proz.

Unisatzprovision gewährt.
^) Erste Berkäuserinnen und Kassiererinnen erhalten Funkiions»

zulagen von 13 bis 17,5« Mk. In einigen Landorten erfolgen Ab»

schlüge von dcn Gehaltssätzen.
") Diese Gehälter gelten für die FWaZleüer der Stadtveriei»

lungssteüen.
") Der Abschlag für das Randgebiet beträgt 20 Proz.
") FiliallÄter im Lnndgebict 223 bis 262 Mk.

") Für Verkäuferinnen unter 21 Jahren kann ein Abzug von

Z Proz. erfolgen.
^) Diese Gehälter gelten für Filialleiter mit zwei oder mehr

Gehilfen. Filialleiter mit weniger als zwei Gehilfen beziehen bis

201 Mk. Monatsgehalt. Alle Filialleiter, die einen Monatsumsatz
von 400« Mk. und mehr erreichen, erhalten eine besondere Zulage
von 2« Mk. Verheiratetenzulage 5 Mk. und pro Kind 2 Mk.

^) Für die Ehefrau 5 Mk. und für jedes Kind unter 14 Jahren
Z0 Mk. mehr bis zum Gesamtbetrage »on 25 Mk.

") Verkäuferinnen in Spezialgeschäften erhalten mindestens
8 Proz. Funktionszulage.

«") Ledige 20« bis 28« Mk.

Der Aufbau der einzelnen Gehaltstarife ist verschieden, die Ge»

hälter sind teils nach Dienst», teils nach Berufsjahren und schließlich
auch nach dem Lebensalter vereinbart worden. Die Endgchalter
werden von den Verkäuferinnen z. B. in Dessau im sechsten Jahre
erreicht, in anderen Genossenschaften, deren Gehaltstarife sich eng
an die des Einzelhandels anlehnen, nach längerer Tätigkeit. Die

Jilialleiter erhalten die EndgelMer in dcn meisten Fällen nach ein,

zwei, bis nach fünf Dienftjahren.
Allgemein ist zu sagen, daß die vereinbarten Gehälter

Mindestgehälter sind. Einige Konsumvereine tragen auch den

Bcitragsanteil der Angestellten zu einer oder den reichsgesetzlichen
Versicherungen. Die Beiträge zur Pcnsionskasse dcs Zentral»
«erbandes deutscher Konsumvereine werden von den angeschlossenen
Genossenschaften und Angestellten zu gleichen Teilen getragen.

Eine Aufstellung über die Gehälter der Kontorangcstellten wird

folgen.

verband schlesischer Sonsumvereiue. Die Verhandlungen mit

dem Verband schlesischer Konsumvereine haben zu dem Ergebnis
gesührt, daß der von ihm zum 30. 'Juni 1925 gekündigte Rahmen»
tnrif eine Aenderung des Wortlauts über die Kündigungsfristen
dcs Dienstverhältnisses für die Angestellten erfahren hat. Der nb«

geänderte Rshmentarif tritt am 1. Juli 1925 in Kraft und läuft
mit einer dreinisnotigen Kündigungsfrist bis zum 3V. Juni 1926.

Er-folgt von keiner der Parteien eine Kündigung, so gilt der Tarif
auf ein Jahr verlängert.

Die angestrebte bezirkliche Regelung der Mankovergütung
ist nicht zustande gekommen. Uebereinstimmung zwschen dem Zen»
tialverband der Angestellten und-dem Verband schlesischer Konsum»
«reine wurde über folgende Bestimmung erzielt: Uedcrschuß der
unmittelbar vorhergchenöen Jahresabrechnung wird auf ein Manko
der folgenden Jahresabrechnung aufgerechnet.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Der TaMreit beigclegl. An, 14. Mai wurden dic Cimgungs»

Verhandlungen im Reichsarbeitsministerium fortgeführt. Das Ent»
gegenZonnnen, zu dem fich dcr Arbeitgeberverband höchstens verstehen
wollte, bestand in dem Angebot, lediglich die sozialen Zulagen um

1« Proz. zu erhöhen. Der Arbeitgeberverband nahm anscheinend an,
daß die Angestellten beim Reichsarbeitsmimsterium nach dem Schci»
tern der Vergleichsoerhandlungen doch keinen Schutz finden roürdcn.
Nach den bisherigen Erfahrungen niit dem Reichsarbeitsministerium
kann man es in der Tat verstehen, tvenn die Herren vom Arbeit»
gebero«5and sich aufs hohe Roß setzten. Nach sechsstündigen Ver»
Handlungen, die sich in der Hauptfache um die Leisnmgsfähiglcit der
Gesellschaften drehten, wurde den Parteien fchliehlich von dem Nefe»
renten des Reichsarbeitsministcriums, Herrn Bauer, folgender Eiui»
gungsvorschlag unterbreitet:

1. s) Die geldlichen Leistungen dcs Rcichstarifvertrages 192S
werden vom 1. Mai 19ZS ab um « Proz. erhöht,

b) Die Kündigung des neuen ^hslmbkvmmens kann erst»
makg am 1. September 192S zum M. September 1Ä2S aus»

gesprochen werden.

2. Die Parteien nehmen untereinander und dem Rcichsarl>citS'
mmisterium gegenüber mit möglichster Beschleunigung, svä»
teftens aber bis 27. d. M.. mittags 1Z Uhr. Stellung zu diesem
Einigungsvorschlage.

Bemerkenswert «n diesem Vorschlug ist vor allem — und na»

menllich hiergegen hat die Kollegenschaft in zum Teil außerordentlich
scharfen Entschließungen protestiert —> saß dem Wunsche der Arbeit»
gebervertreter, die Erklärungsftist bis zum 27. Mai auszudehnen,
trotz unseres energischen Widerspruchs entsprochen worden ist.
Diesem ewigen Hinauszögern der Verhandlungen und Entscheidvngen
«rsarckt der Arbeitgeberverband schon manchen Erfolg, unö mich die
Ablehnung einer Gehaltserhöhung für April in dem Vergleichs»
Vorschlag ist ein solcher Erfolg der Verfchleppungspolitik der Arbeit»
geber. Nun liegen die Dinge im Verftcheruugsgewerbe nicht so,
daß die Arbeitgeber mit brutaler Offenheit einfach nicht verhandeln.
Sie finden immer Ausreden, die die Verzögerung nach außen hin
als ,^,rchaus berechtigt" erscheinen lassen. Ms Beweis für diese
Behauptung geben wir wörtlich die Begründung bekannt, mit der
der Arbeitgeberverband eine sofortige Entscheidung über den Eiui»

gungsooi^chlag Bauer abgelehnt hat:
„Ueber den Mmgungsvorfchlag des Herrn Referenten Bauer,

der den Parteien im Anschluß au die gestrigen Vergleichsverhand»
lungen unterbreitet worden ist, hat -die Berhandlungskommission
unseres Verbandes noch gestern eingehend beraten mit dem Ergebnis,
daß sie sich nicht in der Lage gesehen hnt, die Verantwortung sür
eine alsbaldige Stellungnahme zu demselben übernehmen zu können.
Sie hat sich vielmehr für verpflichtet erachtet, im Hinblick aus die

Beoeutung der zu treffenden Entscheidung diese der Hauptverfamm»
lung des Arbeitgeberoerbandes vorzubehalten, um so allen Mit»

gliedsgesellschaften die Möglichkeit einer eingehenden Prüfung und
einer ausführlichen mündlichen Erörterung zu geben, mit Rücksicht
auf deren Notwendigkeit auch eine schriftliche Abstimmung nicht
angängig erschien. Da die außerordentliche Haupwersammlung
unseres Verbandes schon seit Wochen auf Dienstag, den 26. Mai,
nach Köln einberufen ist, und die Anberaumung einer besonderen
außerordentlichen Hauptversammlung für die Zwischenzeit praktisch
nicht mehr in Frage kommen kann, find wir also zu unserem Be»
dauern nicht in der Lage, den Wünschen der Aiigestelltenverbände
nach alsbcildiger Bekanntgabe unserer Stellungnahme zu entsprechen.
Wir müssen vielmehr die als äußerst gesetzte Erklärungsfrist bis zum
27. Mai, mittags 12 Uhr, in Anspruch nehmen.

Durchschlag dieses Schreibens lassen wir den vier Angestellten»
verbänden zur Kenntnis zugchen."

Mit der Ermäßigung des prozentualen Zuschlages gegenüber
dem Schiedsspruch vom 28. April von 1« auf 8 Proz, konnten wir

uns schließlich abfinden, denn es ist klar, daß bei einem Vergleich
beide Teile Zugeständnisse machen müssen. Zu größten Bedenken

gab dagegen die im Einigungsvorschlag vorgesehene Bindung bl»

zum 3«. September Anlaß. Diese Bedenken konnten wir nur des»

wegen zurückstellen, weil der Reichstarif selbst bei „unvorher»
gesehenen, dringlichen Umständen" eine Abänderung dcr Gehaltssätze
auch während cincr Lohnperiode vorsieht und der Vertreter des

Arbcitsministeriums auch seinerseits der Auffassung Ausdruck ver»

liehen hat, daß die Bindung bis zum 30. September nur eine

bedingte sei, denn wenn die vcrcinbartcn Gehaltssätze in einem
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krassen Gegensatz zu den wirtschastlichen Verhältnissen stünden, so
würde die Vereinbarung den Charakter eines „unsittlichen Vertrages"
annehmen und dadurch hinfällig werden. Unser Schreiben, mit dem

wir die Anna h m e des Einigungsvorschlages Bauer erklärt haben,
hat folgenden Wortlaut:

„Wir nehmen hiermit den Vergleichsvorschlag vom 14. Mai an,

Wenn wir unsere schweren Bedenken gegen eine vertragliche Fest»
legung auf die im Vergleichsvorschlag Bauer vorgesehenen neuen

Tarifsätze bis zum 30. September zurückstellen, so geschieht dies in

dcr bestimmten Erwartung, daß der Arbeitgeberverband gegebenen-
salls, wenn wirklich unvorhergesehene dringliche Umstände im Sinne

des Z 15 Ziff. 4 Satz 2 vorliegen, keine Schwierigkeiten machen wird,
um die Tarisgehälter mit den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen
in Einklang zu bringen,"

Auch die anderen Angestclltenverbände haben den Vergleichsvor¬
schlag angenommen. Ebenso der Arbeitgeberverband mit folgendem
Schreiben vom 26. Mai 1925:

„Die heute in Köln tagende Hauptversammlung unseres Ver¬

bandes hat zu der Frage der geldlichen Leistungen des Reichstaris-
Vertrages wie folgt Stellung genommen:

Die Hauptversammlung hält grundsätzlich an dem von der Tarif-
verhandlungskommission vertretenen Standpunkt fest, daß die im

Januar 1925 vereinbarten Tarifsätze im Hinblick auf die zwischen¬
zeitliche Entwicklung der Verhältnisse sowie auf die besondere Läge
des Versicherungsgewerbes noch heute angemessen sind und die For¬
derung nach Erhöhung nicht gerechtsertigt ist.

Der Vergleichsvorschlag des Herrn Referenten Bauer vom

14. Mai trägt zwar bezüglich der Höhe des Zuschlages, seines Jn>

trafttrctcns und seiner Geltungsdauer der Auffassung des Arbeit¬

geberverbandes in gewissem Sinne Rechnung, vermag aber die

schweren Bedenken, die gegen eine Erhöhung der Tarifsätze überhaupt
bei einem beträchtlichen Teil der Mitglieder des Arbeitgeberverbandes
bestehen, nicht zu-beheben. Wenn trotzdem die Hauptversammlung seine
Annahme beschließt, so tut sie dies mir in dem Bestreben, durch
unverzüglichen Abschluß einer Vereinbarung die Arbeitsfreudigkeit
der Angestslltenschaft zu heben und bis zum 30. September 1925 eine

feste Grundlage für die Gehaltszahlungen zu schaffen.
Die Annahme erfolgt also irur unter der ausdrücklichen Be-

dinguug, daß auch die vier Ängestelltenverbände die vorbehaltlose
Annahme erklären, und daß irgendwelche Nachforderungen für die

Zeit bis zum 30. September, z. B. wegen Erhöhung der gesetzlichen
Miete, nicht erhoben werden dürfen.

Wir lassen je einen Durchschlag dieses Schreibens den vier An-

gestcütenverbänden gleichzeitig zugehen und sehen der Erklärung der
Verbünde zu dem Einigungsvorschlag entgegen."

Die Annahmeerklärung des Arbeitgeberverbandes ist also nur

verklausuliert erfolgt. Sie verlangte von uns nicht mehr
und nicht weniger als einen bedingungslosen Verzicht auf
Nachforderungen vor dem 1. Oktober auch in dem Falle, daß die

Voraussetzungen des Z 15 Ziffer 4 Satz 2 RTV. vorliegen sollten.
Bei unserer weiter oben abgedruckten Annahmecrklärung hatten
wir aber gerade besonders betont, daß durch die Festlegung der neuen

Gehälter bis zum 30. September die Ziffer 4 des ß IS n i ch t außer
Wirksamkeit gesetzt werden darf. Zwecks Beseitigung dieses noch
verbliebenen Streitpunktes sanden am 4. Juni erneute Verhandlun¬
gen statt, die zu solgender Vereinbarung führten:

Unter Annahme des vom Herrn Referenten Bauer im Reichs¬
arbeitsministerium am 14. Mai 1925 gemachten Vergleichsvorschlags
vereinbaren die unterzeichneten Parteien des RTV. 1925 für die

Angestellten der privaten Versicherungsunternehmungen was folgt:
1. Sür den Monat April 192S bleiben die am 9. Januar 19ZS

vereinbarten Sähe des Teils II. geldliche Leistungen, unverändert

bestehen.
2. Mit Wirkung vom 1. Mai 1925 werden die Sähe des!

Teils II. geldliche Leistungen, um S Proz. (acht Prozent) erhöhf.
3. Die Sündigung des gemäß Ziffer 2 geltenden Teils II.

geldliche Leistungen, kann erstmalig am 1. September 1925 aus
den 30. September 1925 ausgesprochen werde.l.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß für die Zeit bis zum
30. September 1925 Nachforderungen, z. B. wegen Erhöhung der

gesetzlichen Miete, nicht erhoben werden dürfen. Dabei bleibt der

allgemeine Nechtsgrundsatz aufrechterhalten, daß eine vertragliche
Abmachung nur so lange Geltung behält, als nicht derart grund¬
legende Aenderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse eintreten, daß
einer Vertragspartei eine Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zu¬
gemutet werden kann. Berlin, den 4. Juni 1925.

Diese Vereinbarung zerstreut die Besürchtungsn des Arbeitgeber-
Verbandes, daß nuf dein Umwege über H 15 Ziffer 4 RTV. „mut¬
willig" Nnchforderungcn während der Geltungsdauer des Gehalts-
obkommcns geltend gemacht werden könnten. Materiell ist aber
der Möglichkeit des Eintretens grundlegend veränderter wirtschaft¬
licher Verhältnisse ausreichend Rechnung getragen, denn 8 15 Zifser 4

ist tatsächlich nichts anderes als eine Umschreibt!!,«, des am Schlüsse
der Vereinbarung ausdrücklich ausrechtcrhaltenen Rechtsgrundscches.
Durch die Vereinbarung vom 4. Juni ist im Versicherv.ngsgewsrbe
endlich wieder ein tariflicher Zustand herbeigeführt worden.
Die neuen Gehaltssätze ab 1. Mai drucken wir an anderer Stelle,
dieser Zeitschrift ab.

Das Tarifgehalt vom 1. Mai 1g25 ab beträgt in der Sonder»

klafse:
1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Ausbildung be¬

griffene Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahre:
im 1. Lehrjahre . . . . ... 22.68 Mk.

« 2. .. 30.24 .,

„3. „ 37,80 „

2. Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahre, gleichgültig,
welche Tätigkeit sie ausüben:

bis zum vollendeten IS. Lebensjahre . . 22,68 Mk.

3. Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre
s) soweit sie einfache oder mechanische Arbeiten verrichten (ent»

sprechend Tarifklasse IV):
bis zum vollendeten 18. Lebensjahre . . 54,— Mk.

„ ., ., 19. „ - - 64,80 „

l>) soweit sie als Lehrlinge eine geregelte Ausbildung durch»
gemacht haben oder technische Arbeiten verrichten (entsprechend
Tarifklasse III oder II):

bis zum vollendeten 18. Lebensjahre . . 64,80 Mk.

"

^ 20' 15
'

. 97^20 ^ -

4. Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahre ab:

Nach Berufs» Tarifkl. IV Tarifkl. III Tarifkl. II Tarif«. I*)
jähren: Mk. Mk. Mk. Mk.

0 . . 110,16 154.8« 187,92 237,6«
2 . . 120,96 159.84 204.12 253,80
4 . . 131,76 173.88 220,32 275.40
6 . ,. 143,64 187.92 237.60 297.—
8 . . 155,52 201.96 254.88 318.6«
1« . . 167.4« 216,— 276,48 340,2«

Abteilungsleiter»
zuloge

Ml.

Tarifklasse III . . 8,64 monatl.

II

I
10,80
12,96

sieUdirir. Sibteilungs»
Intcrzulage,
Mk,

4,32 monntl.

S,4« ..

6.48 ..

Haushnltszulage 12,96 Mk., monatlich zahlbar.
Kinderzulage 15,12 Mk., monatlich zahlbar.
Das Tarifgehalt in der Ortsklasse ^.beträgt: , , . ,

, ,

1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Ausbildung be»

griffene Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahre:
im 1. Lehrjahre 21.54 Ml

„ 2. .. 28,73 „

^ z „ 35,91 „

2. Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahre, gleichgültig,
welche Tätigkeit sie ausüben:

bis zum vollendeten 15, Lebensjahre . . 21,54 Mk.

„ „ „ 16. ,, . . "

3. Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre

ä) soweit sie einfache oder mechanische Arbeiten verrichten (ent¬
sprechend Tarifklasse IV):

bis zum vollendeten 18. Lebensjahre . . 51,30 Mk.

"

', 2«!
"

.

'

76^95
"

b) soweit sie als Lehrlinge eine geregelte Ausbildung durch¬
gemacht haben oder technische Arbeiten verrichten (entsprechend
Tarifklasse III oder II):

bis zum vollendeten 18. Lebensjahre . . 61,56 Mk.

4. Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahre ab:

Berufs¬ Tarifkl. IV Tarifkl. lll Tarifkl. II TarifN, I")
jahren: Mk, Mk. Mk. Mk,

0 . . 104.65 133.51 178,52 225,72
2 . . 114.91 . 151.35 193,91 241,11
4 . . 125,17 165.19 209,3« 261.63
6 . . 136.46 178.52 225.72 282,15
8 . . 147,74 191.86 242.14 302,67

1« . . 159,03 205,2« 262.66 323.19

NStciwngSIclter» flclllie.lr, Abteilung?'
Zulage Icitcrzui.igi:

Mk. Mk.

Tarifklasse III . . 8,21 monatl. 4.11 monatl.
II . . 10,26 „ 5,13 „ ^

I . . 12,31 .. 6,16 .,

Naushaltszulage 12,31 Mk., monatlich zahlbar.
Kindcrzulnge 14,36 Mk., monatlich zahlbar.

*) Die erste Gehaltsstufe in Tarifklasse I wird frühestens nach
Vollendung des 24. Lebensjahres erreicht.
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Spesenve r g ü t u n g für die Außenbeainten des

Reichstarifvertrages.
Die nachstehend aufgeführten Spesen sind Mindestsätze:
1. Für ganztägige Außentätigkeit am Platze:

s) Sonderklasse 4,05 Mk.

d) in anderen Plätzen . . . 2,97 Mk.

Angestellte bei Äehörden.

Für Reisen nach außerhalb:
Sondern.

Tarifklasse III .. . 10.8« Mk.

..
II . . . 13.50 ,.

I . . . 16,2« ..

UedrigeS Deutsch!«!^

9,72 Mk.

12.42 ..

15,12 ..

Für Reisen ohne Uebcrnachten zwei Drittel, bei halben Tagen
die Hälfte der vorstehenden Sätze. Fahrtkosten 3. Klasse.

Ersatz barer Auslagen sür Porti, Telephongebühren, Wagen und

Post 0,08 Mk. für jeden Kilometer Fußmarsch über Land, voraus,

gesetzt, daß keine Straßenbahn oder ähnliche Verbindung benutzt
werden kann.

Soweit im Innendienst stehende-Angestellte Dienstreisen aus»

führen, erhalten auch sie die unter 2. festgesetzten Sätze.
3. Uebersteigen die tatsächlichen und begründeten Ausgaben im

Einzelfäll oder in ihrem Durchschnitt die dem Außenbeamten be»

willigten Spesensätze (Ziffer 1 und 2), so sind sie chm zu ersetzen.
Dies gilt insbesondere sür Großstädte oder besonders teure Plätze,
die nicht zur Sonderklasse gehören. Der Ersatz kann erfolgen von

Fall zu Fall oder durch Gewährung eines laufenden Zuschlags. Be»

reits bestehende bessere Gesamtbezüge bleiben bestehen.

Angestellte der Sozialversicherung..
Zur Veamteneigenschast. Jn der 23. Sitzung des württcm-

bcrgischen Landtags vom 30. Januar 1925 hat der Reichs» und

Landtagsabgeordnete Andre (Zentrum) bemerkenswerte Aussührun»
gen zu der Veamteneigenschast der in der Sozialversicherung Be¬

schäftigten gemacht. Er führte u. a. aus:

„Was die Regelung der rechtlichen Verhältnisse sür die An¬

gestellten der sozialen Versicherungsträgcr anbelangt, so habe ich

gehört, daß bei der Versicherungsanstalt Württemberg wieder eine

ganze Reihe von Personen sich bemühen, besser eingestuft zu wer¬

den. Wir wünschen nicht, daß der ganze Sozialvsrsicherungskörver
immer mehr verbeamtet: ich habe Verständnis dafür, dnß führende
Persönlichkeiten in amtliche Stellungen hineinwachsen, aber die

übrigen Personen möchten mir lieber als Angestellte bei diesen So»

zialoersicherungstrügern angestellt sehen. Wir haben ein Interesse
daran, daß die Verwaltung der Sozialversicherung billig, fach- und

fachgemäß ist, und daß auf die Wünsche und Absichten der Betei¬

ligten auch entsprechende Rücksicht genommen wird. Ich habe manch¬
mal den Eindruck, daß, wenn man lebenslänglich angestellt ist und

absolut fest im Sattel sitzt, dann auf die Wünsche der beteiligten
Kreise nicht immer die Rücksicht genommen wird, wie es dcr Fall
wäre, wenn man weniger fest angestellt wäre."

Ob die Wünsche nach Höhergruppierung bei der Versicherungs¬
anstalt Württemberg berechtigt find, können wir nicht nachprüfen,
ebensowenig, ob die Eindrücke, die der Abgeordnete Andre bezüglich
der Behandlung der beteiligten Kreise durch die Beamten gemacht
hat, den Tatsachen entsprechen. Wichtig ist für uns im Augenblick,
daß der Zcntrumsabgeordnete Andre zur Veamteneigenschast der

in der Sozialversicherung Tätigen den gleichen Standpunkt ein¬

genommen hat. den nuch wir teilen.

Sächsische Knappschaft. Die Sächsische Knappschaft in Freiberg
weigerte sich, mit den am Reichstarif beteiligten Angestclltenorgani-
sationen allein einen Bczirkstarifvertrag abzuschließen. Sie wünschte,
den Reichsverband der Bergbauangestellten (RdV.), der am Reichs-
tcirifvcrtrag nicht beteiligt ist, mit unter den Kontrahenten dcs Ve-

zirkstarifs zu sehen. Das wurde von uns abgelehnt. Daran schei¬
terten die Verhandlungen. Der darauf von uns angerufene Schlichter
in Dresden fällte folgenden Schiedsspruch:

„Die Sächsische Knappschaft in Freibcrg ist verpflichtet, mit dcn

Veschwcrdcsührcrn einen Bezirkstarif auf Grund von s 13 des

Rcichstarises abzuschließen. Das Verfahren wird zunächst bis

ZS. Juni ausgesetzt."
Durch diesen Schiedsspruch ist nunmehr erreicht worden, daß

der RdB. bei den kommenden Verhandlungen über den Bezirkstarif-
uertrag ausgeschaltet ist.

Dienststibiläum. Unser Verbnndskollcge Moritz Ranis, Ee>

schöstssührer der Allgemein«' Ortskrnnkcnkasse Eisenverg (Thür.),
feiert am 1. Juni 1925 sein 30jährlgcs Dienstjubiläum, er ist auch
iin August d. I. 30 Jahre Vcrbandsmitglicd. Kollege Ranis ist ein

Vorbild eifriger Interessenvertretung für unsere freie Gewerkschafts»
bewegung gewesen. Dem Doppeljubilar unscre besten Wünsche.

An die Delegierten zum Krgnkenkass, nlag. Aus Anlaß der

Tagung des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen nm 5. bis

7. Juli 1925 in München wird,, wie in den Vorjahren, am Sonn¬

abend, den 4. Juli 1925, abcnds ^8 Uhr, eine g e -

sellige Zusammenkunft unserer delegierten Vcrbnndsmit-

glieder in M ünchen, Malhildcnfaal, Mnthildenstraßc, abgehalten.
Wir erwarten vollzähliges Erscheinen unserer Kollegen.

Städtische Angestellte in Crimmilschau. Gegen die Bcsoldungs»
ordnung der Stadt Crimmilschau hatte der Reichsminister der

Finanzen auf Grund des Spcrrgesctzes Einspruch erhoben. Am

6. März 1925 fand darauf in Berlin im Neichssinanzministerium
eine Besprechung mit Vertretern des Sächsischen Ministeriums de^

Innern und der Stadt Crimmitschau statt, in der die Bedenken
des Reichssinanzministeriums gegen die Besoldungsordnung u»

wesentlichen beseitigt werden konnten. Es wurde zugesichert, daß
der Einspruch des Reichsfinanzministers beim Reichsschiedsgericht in

Leipzig zurückgezogen werden solle, wenn die Stadt Erimmitschm.
den Vereinbarungen in der Besprechung nachkomme. Die städtischen
Körperschaften haben darauf entsprechende Beschlüsse gefaßt. Damit

ist der Streitfall zur allseitigen Zufriedenheit aus der Welt geschasst.
Neben den Beamten werden auch die Angestellten der

Stadtverwaltung in Crimmitschau nach den Grundsätzen dcr

Beamtenbesol.dungsordnung behandelt und bezahlt. Die Einreihung
von Angestellten in die Besoldungsgruppen ist ihrer Tätigkeit ent¬

sprechend vorgenommen. Es ist den berechtigten Ansprüchen statt»
gegeben worden, ohne daß eine Bevorzugung stattfand. Gleichwohl
stehen die Beamten beim Stadtrat in Crimmitschau aber auf
einem anderen Standpunkt. Nach ihrer Meinung find die An>

gestellten bei der Eingrupvierung den Beamten gegenüber im Vor»

teil.

Der Stadtrat hatte von dein Abschluß des Streitfalles sowohl
dcm Angestelltenrnt als auch dem Veamtekiailsschuß Kenntnis ge»

geben und diese Vertretungen zur Stellungnahme aufgesordert. In¬
teressant ist nun, in welch eigenartiger Form der Beamten aus»

schuß sich geäußert hat. Er erklärt, daß er dem Beschluß des

Finanzausschusses vom 14. April 1925 zur Klärung der Angesrelltcn-
fragen nur insofern zustimmen könne, „als damit beabsichtigt sei,
die Regelung der Bcsoldungs und Angestelltenverhältnisse dcr An»

gestellten nunmehr auf gesetzliche Basis zu bringen". Weil also die

Angestellten entsprechend ihrer Tätigkeit in die ihnen
zukommenden Gruppen der Bcsoldungsordnung eingestuft sind, was

den Beamten aber zu hoch erscheint, läßt man durchblicken, daß die

Einstufung der Angestellten bisher ungesetzlich gewesen sei.
Der Beamtenausfchuh gibt aber auch Ratschläge darüber, wie

er sich nun die Zurückführung auf eins „gesetzliche Basis" vorstellt.
Das Schriftstück, das wir leider wegen seines Umfanges hier nicht
in vollem Wortlaut abdrucken können, besagt, daß der Beschluß des

Finanzausschusses nur das Angestelltcnwesen begünstige. Die

Regelung der Angestelltenfrage werde dadurch aber nicht erledigt,
sondern nur verzögert und bedeute fiir die Stadthauptkasse eine

größere Belastung.
Der Beamtenausschuß behauptet, daß eine grundsätzliche Rege»

lung der Angestelltenfrage nunmehr unerläßlich sei und diese un¬

bedingt sofort durchgeführt werden müsse. Die Angestellten besäilden
sich in der Hauptsache in Verwaltungs b e a in t e n stellen der

Gruppe V des Besoldung?- bzw. Stellenplanes, werden aber nach
Gruppe VI oder VII besoldet. Angestellte dürften überhaupt nicht
lange Zeit als solche sich auf Berwaltungs b e a m t c n stellen be»

finden, da diese Beamtenstellen dann keine solchen mehr sind, wenn

sie nicht mit Beamten besetzt werden.

Soweit für einzelne Beamtengruppen die Anstellung und der

Aufstieg in eine höhere Besoldungsgruppe von der Ablegung einer

Prüfung abhängig ist, sollen nach Ansicht des Beamtenausschusses
auch die Angestellten sich diesen Prüfungen unterziehen. Jnsondcr»
hcit dürsten die in Frage komincnden Angestellten nicht etwa als

Ilebergangsbeamte behandelt werden, „da sie nur zur Be-

wältigung von tteberarboit eingestellte Hilfs»
arbeiter find und am 31. März 1920 nicht Inhaber

planmäßiger B e a m t e n st e l l e n waren. Als solcher
Inhaber kann in der Regel nur der bezeichnet
werden, wer pensionsberechtigt angestellt ist und

Beamteneigenschast besitzt". Aiso auch hier Egoismus
in Reinkultur.

Der Benmtenausschusz stellte zur Regelung der Angestellten»
frage folgende „Grundsätze" auf:

1. Sämtliche beiin Stadtrat zu Crimmitschau gegenwärtig vor»

hnndencn Angestellten werden, soweit die Uebersührung in das

Beamtenvcrhältnis angängig ist, d. h. wenn sie die Voraussetzung

zum Beamten erfüllt haben (23. Lebensjahr und'5 Jahre im Dienste
cincr Gemeinde als Anwartschaft für Verwaltungsbeamtenstcllcn)
und, soweit sie bisher als auf Verwaltungsbeamtenstellcii befindlich

galten und höhere Bezüge als Gruppe V hatten, v o m 1. Mai 1925

ab aus 1 Jahr in die Gruppe V als Angestellte ein»

g c st i! s t.

2. Während dieses einen Jahres haben sich die Angestellten auf
die Ablesung der 1/ Verwaltungsprüfung (Assistentenprüfung) vor»

zubereiten; sie gelten während dieser Zeit quasi als Beamten»

nnwärter.

3. Nach Ablesung der Prüfung werde» dic Angestellten gemäß
dcn sür die Beamten geltenden Bestimmungen behandelt, und zwar:

») legen diese Angestellten die Anstellungsprüfung bis zu»,

1. März 1926 (Prüfungstermin) ab, dann werbe» sie entsprechend

ihrer Aordicnstzeit und Alter als pcnsionsberechtigte Aerwal-
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tuIIgsbcnINte nach Maßgabe der im Stellenplan unbesetzten
Vermaltlingsbeamtcnstellen angestellt (Emgangsgrnppe V, nach
Z Besoldiingsdienstjahren Gruppe VI und VII nach erfolgreicher
Ablesung der 2. Äerwaltungsprüfung):

b) sofern Angestellte bis zum 1. März 1926 (Prüfungstermin)
die »ngestelltenprüfung nicht oder ohne Erfolg ablegen, werden

sie als Kanzleideamte angestellt Mngangsgruppe IV), als

KanzleiaMent, nach 5 Jahren als KanzleiobsrasWent.
Die uebcrsiihrung eines K a n z l e i oberossistenten in das Wer»

hältnis eines Vermalt ungs «Menten nach Gruppe V ist nur

lnöglich nach Ablegung der Verwaltungsassistentenprüfung <Ange«
stelltenprüfung), welch letztere nach drei Besoldungsjahren dann

wieder den Aufstieg in Gruppe VI ermöglicht.
c) Sofern Angestellte vorhanden sind, die wegen der Art ihrer

DienfttAigkeit nicht als Verwaltungsbeamte in Frage kommen

und deshalb eine Anlegung von Prüfungen nicht notwendig ist
<Ewrterung im Wohnungsamt, Telephonist, Boten, Anstoltsver»
walt«, Betriebsleiter usw.) kann ihre Anstellung als plamnätzige
Beamte dei Bewährung innerhalb einer gewissen Zeit unbedenklich
in der Gruppe erfolgen, welche im Veamtenstellenplan für die von

ihnen bekleidete Stelle genehmigt ist."
Der Keamtenausschuß setzt hinzu, daß die angesetzten Fristen

sür völlig ausreichend eracht« werden. Ueber die persönliche Ein»

reihung des Angestellten nach Erfüllung der erforderlichen Voraus¬

setzungen müsse dann von Fall zn Fall besonders entschieden werden.

Der Beamtenausschuß IM es weiter für^nötig, daraus hinzuweisen,
daßerandieser seiner grundsatzlichen Einstellig
nichts ändert und die Angeftelltenschaft ent»

sprechend zu bescheiden wäret Ob wohl der Stadtrat

diesem kategorischen Befehl nachzukommen geneigt ist?
Dieses Dokument zeigt so recht, was den Angestellten blüht,

wenn sie die Wahrnehmung ihrer Interessen den BeamtenverbSnden

«verlogen. Die auf eine Riickgruppierimg der Angestellten hinaus»
lausenden Vorschläge (hier „Grundsätze" genannt) beweisen, wohin
die Reise gehen Zoll. Anmaßender und offenherziger ist wohl selten
das Bestreben der Beamtenschaft, die Angestellten als minderwertig
einzuschätzen, entschleiert worden, als dies hier durch den

BeamtenausZchuß beim Siadtrat in Crimmitschau
»geschehen izt. Der Fall ist das beste Schulbeispiel dafür, wie die

Wahrnehmung der Interessen der Angestellten im Veanuenausschufz
Mssieht, wenn sie sich etwa auf eine Anwendung des iz 1Z. Abs. 4

des VetriebsrStegefetzcs einlasse.:. Jn den Beamtenzeitungen und

»Versammlungen und auch im Meinungsaustausch in den Dienststellen
zwischen Beamten und Angestellten werden den Angestellten immer

goldene Berge versprochen, wenn sie sich nur für die Beamtenorgsni»
sation ködern lassen. In d?r Praxis nehmen'die Dinge dann aber

ein ganz anderes Gesicht an, und die Beamten und ihre Vertretung,
der Beamtenaueschuß, kennen im Bedarfsfälle nur ihre eigenen
Jnterei'en und pfeifen aus die Forderungen der Angestellten nach

Gleichberechtigung.
Der Fall Crimmitschau ist typisch. Unvorsichtiger»

weife haben hier die Beamten einmal offenherzig Farbe bekannt.

Unsere Leser müssen daraus die einzig mögliche Lehre ziehen" Sie

dürfen sich auch durch die allerschönsten Versprechungen und Worte

nicht vor den Wagen der Beamtcnorgamsationen spannen lassen.

Mehr denn je ist notwcirdig, i n einheitlicher, geschlosfe»
ner Fron: auszutreten um) die Wahrnehmung unserer Rechte,
die Sicherung der Existenz und der Zukunst selbst in die Hand zu

nehmen und den eigenen schlagkräftigen Organisationen zu über»

tragen.
Für alle, gleichviel, ob sie mit der formellen Bezeichnung eines

Dsuer» oder ständig Angestellten belegt worden sind oder nur als

„einfache" Vureciuängcstellte, .Hilfsarbeiter" und dergleichen ihre
Pflicht erfüllen müssen, kommt einzig und allein der Zentral»
vervandderAnge st eilten als berufene Jntereffenverlrciung
in Frage.

Unsere Tätigkeit für die Kommnnalangefiellten in Schlesien. Als

die Kommunalangcstellten sich zur gemeinsamen Vertretung ihrer
Bcsoldungs- und AnstcllungsvcrhAtnisse zusammenschlössen, war es

auch in Schlesien unser Z e n't rolverband der Angestellten,
der die Führung übernahm. Unter schwierigsten Verhältnissen wurden

zunächst in den verschiedensten Orten so z. B. in Reichenbach, Peters»
ivaldau, Lamzenbiclau, Militsch, Trebnitz. Guhrau, Grönberg und an»

deren Orten Mittel-, Ober- und Niederschlesiens örtliche TariZe mit

den Kreis-, Stadt- und Lundgsmeindeverwaitungen abgeschlossen, die

rmsschließlich grundlegend für den Abschluß der sie ablösenden Be¬

zirkstarife wurden, als diese nach Zusammenschluß der einzelnen
Kommunalvermaltungcn und Kommunalverbände in Arbeitgeber-
Verbünden an ihre Stelle traten. So schloß unser ZdA. je einen Bs-

zirkstarif für die Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz nb. Noch
heute weisen diese Tarife gerade durch unseren Einfluß bezüglich der

Kündigungsbcstimmungcn, Hinterblicbcncnsiirsorge u, n, m, besondere
Vorteile für die Angestellten aus. Dic Besoldung der Kommunalange»
stellten von Gruppe li an nach dem mittelfchlcslschen Bezirkstags ist
infolge der Arbeit des ZdA. höher als nach anderen Tarifen, Feiner
muß unleugbar festgestellt werden, daß der ZdA. durch tatkrästige
Zusammenarbeit mit d.'n kommunalen Angeftelltenvertrctungen bei

Eingruppierungsstrcitsäilen vor dcn Schiedsstellen, deren Ärveiis-

programm ebenfalls vom ZdA, geschaffen worden ist, bei Entlassungs¬
und sonstigen Streitfällen bei den zuständigen Stellen eine erfolg¬
reiche Tätigkeit sür die Konnnunalsngestellten Schlesiens ausgeübt
hat. Die zurzeit schwebenden besonders schwierigen Tarifverhand-
lungen für die Kommunalangestellten Oberschlestens finden gleichfalls
unter Führung unseres ZdA. statt.

Von gegnerischen Verbänden ist Zn Mittel- und Niederschlesien nur

der herzlich rmbedentende Reichsverband der Burenunngcstcllten und
Beamten Tarifkontrahent, dessen ganze Arbeitsleistung aber darin

besteht, den ZdA. bei jeder Gelegenheit herunterzureißen, ohne selbst
jedoch auch nur den geringsten positiven Ersolg nachweisen zu können.

Trotz aller seiner Quertreibereien hat der Reichsserband nicht ver¬

mocht, die Einheitsfront der in Schlesien im ZdA. vereinigten Kom-

munaiangestellten zu sprengen. Hoffen wir, daß Persönliche Erfahrung
und Ueberzeugung auch den letzten Kommunslangestellten unserem
sreigewerkschaftlichen ZdA. zuführen Möge, denn nur in geschlossener
Einmütigkeit ist es möglich, den immer mehr auftauchenden Bestre¬
bungen nach Verschlechterung der Dienst- und EntlshnungsverMtnisse
und der Bedrohung der Existenz der Behördenangesteltteii mirkungs»
voll entgegenzutreten. Trotz aller Bemühungen seiner zahlreichen
Gegner ist der ZdA, die führende Organisation..

Der Personalabbau in Preußen. Die preußische Regierung hat
nunmehr die Ergebnisse des Personalabbaues in Preußen zu¬

sammengestellt. Danach sind abgebaut worden:

Bei den Landesbehörden: 88S6 planmüßige Beamte

r-i S.6 Proz., S4M Angestellte — 22.7 Proz.. 2415 Arbeiter
— ^4 Proz.

Der Personalabbau in den Gemeinden und Gemeinde»
verbänden stellt sich wie folgt:

Es sind abgebaut worden:

Beamte Pro«, Dauer» Angestellte Pro». sonstige Angestellte Pr», Arbeiter Pro,.

Provlnzials pp.
Verbände 1807 12,22 63« 19,«! 227 32.85 5S4 lS.17

Städte 4SS4 1«.«Z 113S 21.S5 5 713 S7,0L «125 8.94

Landkreise SSO 10.23 2 41« S2.S5 212« 57.17 ISIS 14,71

Landgemeinden 178 ö.ee .040 1S,SZ 072 S1.4S 202 14,47

insgesamt 6 92S 10,15 14 SS7 ^24,66 8 737 l55,5S 8S«o!l011
>

den sogenannten Dauerangestellten. Wenn auch die übrigen An¬

gestellten den größten Prozentsatz einnehmen, so ist es doch immer»
hin auffällig, daß die Dstterangestellten in der Zahl an erster Stelle

stehen. Ein Beweis mehr dafür, daß die sogenannte Dauerstellung
ein sehr fragwürdiger Begriff ist.

SozlalpolZiifches.
Allgemeine de«ijche Arbeitsnachmeiskagnug. Am 27. und 28. Mai

fand im Etändehaus zu Düsseldorf die Aligemeine deutsche Arbeits-

nachweistagung statt. Sie ging im Einvernehmen mit der Reichs»
«rbeitsverwattüng von den deutschen Landesarbeitsämtern aus.

Neben zahlreichen Vertretern von Reichs» und Landesbehördcn
nahmen Vertreter aller deutschen Landcsarbeitsämter, sowohl der

Arbeitnehmer und Arbeitgeber als auch der öffentlichen Ksrper»
schaftcn und Vertreter dcr Spitzenorganisstionen aller Gcroerkschafts»
richtungen und der Arbeitgeberverbände teil.

Am ersten Tage sprach Professor Dr, P. Mombert-Gießen über:

,Der deutsche Arbeitsmarit seit dcr Jnhrhundel-twende unter dcm

Einfluß dcs Konjunkturwnndels", Professor Dr. Wchrle-Nümberg
über: „Zur Systematik dcr Arbeitsmarktpolittt" und dcr Direktor
des Lanocsnrbeitsamts Sachsen-Anhalt, Dr. Lüttgcns, über: „Wege,
Ziele und Grenzen der Arbcitsmarktpolitit." Die Rede von Dr.

Lüttgens war der Höhepunkt dieses Tages. Seine Darlegungen
waren von einer beispiellosen Beherrschung dcs Stosses getragen
und entrollten in anschaulicher Plastik die großen arbeitsmartrpoli-
tischen Aufgaben, die an eine sozial richtig funktionierende Arbeits-

marktorganisution zu stellen sind.
Die Aussprache über das Gescuntgcbiet dcr Arbeilsninrltpolitik

wurde von den für die Aussprache vorgesehenen Vertretern dcr

Soitzenoraanisntioneii der Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestnlten.
Dic Auffassungen dcs AsA-Brmdes legte Kollege Fritz Schröder dar.

Ernsthaft, wurde von keiner Seite die Notwendigkeit einer vssrni-
lichen Arbciismarltorganisation bcstrittcn. Uebcr Ausmaß und Auf¬
gaben gingen natürlich die Auffassungen sehr weit auseinander. Die

acinze vortriegszcitlich'e Nückstiindigkcit sand ihre» Ausdruck nur noch
durch den Vertreter dcr land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber»



Nr. 12 1925 Der freie Angestellte 155

Vereinigungen, Lanörat a. D. v. Mcntius. Diese wollen durch die

Angliederung der Landwkrtfchaftskammern die Arbeitsnachweis«
Organisation zu einem Machtinstrument landwirtschaftlicher Unter»

nehmcr machen. Was Herr Gustav Schneider, der Vorsitzende des

Gewerkschaftsbuirdes der Angestellten (GdA.) im Austrage des

Deutschen Gevzerkschaftsringes zum besten gab, ikwbesondere zur

Frage der öffentlichen Angeftelltenvermittlung, zeugte von einem

so oberflächlichen Durchdenken dcs ganzen Problems, daß er besser
geschwiegen hätte.

Am zweiten Tage stand „Die wirtschaftliche Selbstverwalwng
im öffentlichen Arbeitsnachweis" zur Verhandlung. Professor Hem-
rich Hoenigcr-Freiburg sprach über: „Grundsätzliches über die wirt-

schaftliche Selbstverwaltung", der Direktor des Braiwenburgischen

Landesarbeitsamtes, Dr. Dermietzek, über: ,F?ie bisherige Aus¬

wirkung der wirtschaftlichen Selbstverwallung im öffe.ulichen Ar»

beitsnachweis." Die Einberufer der Konferenz waren gut beraten,
als Redner zu diesem Thema Professor Hoemger zu gewinnen. Tr

rollte das Problem nicht nur in feinem vollen Umfange auf, er

zeigte glnchzeitig, wo die Mängel in der gegenwärtigen unbefnedi»
gcnSen Regelung der Selbstverwaltung in den öffentlichen Arbeits»

nachweisen liegen und was als Mindestmaß der Abhilfe zu ge»

schehen hat. Wenn unsere Wünsche auch weiter gehen, so bleibt es

doch ein großes Verdienst dieses Redners, gezeigt zu haben, daß die

gegenwärtigen Zustände mchaltbar find, daß aber auch die Forde¬
rungen der Kommunen sich in verkehrter Richtung bewegen.

Die Regelung der Arbettspaose» schlagt die Arbeitsgemeinschaft
der d^tschen Landesgewerbeärzte nach folgenden Richtlinien vor:

1. Jede längere Arbeit— körperliche oder geistige— muß durch Ruhe¬

pausen unterbrochen werden: wenn dies nicht geschieht, steigt die Er¬

müdung unverhältnismäßig rasch an, während sich die Leistunasfähig-
keit erheblich vermindert. Die Notwendigkeit der Ruhepausen ist durch

wissenschaftliche Unterfuchungen und praktische Erfahrungen be¬

gründet. 2. Die entsprechenden Ruhepausen müssen in den Arbeits«

tag selbst eingeschaltet werden. Es ist unphysiowgisch. die Ruhepausen

während der Arbeit fortfallen zu lassen in der Annahme, sich nach

Arbeitsschluß genügend ausruhen zu können. Zeitpunkt der Pausen-
einfchaltung und Dauer der Pausen hängen von der Eigenart und

Dauer der Arbeit ab-, sie müssen sich oft auch nach äußeren Um-

ständen (Zugverbindung usw.) richten. 3. Normalerweife nimmt die

Leistungsfähigkeit um die Mittagszeit ab; die physiologische Kurve der

Tagesleistung zeigt hier eine Senkung, die diese Zeit als die natur»

gemäße Hauptruhezeit erscheinen läßt, bestimmt zur Ruhe und Nah¬

rungsaufnahme (geteilte Arbeitszeit). Für diese beiden Zwecke ist
eine tatsächliche Ruhepause von mindestens einer Stunde notwendig,

vorausgesetzt, daß keine weiten Wege zwischen Arbeitsstätte und

EhstStte zu machen find. Sind» größere Wege zwischen Arbeitsplatz
und Eßplaß (Wohnung) zurückzulegen, so muh die Pause entsprechend
verülngert werden. 4. Die ungeteilte (englische) Arbeitszeit ist ein

Produkt der Grohstadtbildung. Gewissen Süßeren Vorzügen stehen
erhebliche arbeitsphyfiologische Nachteile gegenüber, die diese Glie¬

derung der Tagesarbcit keineswegs als die einzig richtige erscheinen

lassen. Die grundlegende Voraussetzung für die ungeteilte Arbeits¬

kraft ist ein nahrhastes Frühstück vor Arbeitsbeginn und eine kleine

Pause um die Mittagszeit, in der ein zweites Frühstück möglichst
mit einem warmen Gericht (Tee, Suppe) eingenommen werden soll.
S. Außer der Hauptpause sind noch gewisse Nebenpausen notwendig.
Derartige kurze Arbeitsunterbrcchungen oder Verlangsanmngen er¬

geben sich bei manchen Arbeitsprozessen von selbst. Wo dies nicht
der Fall ist, soll vormittags und nachmittags se eine kurze (10 bis

15 Minuten) Pause eingeschaltet werden. Lage und Dauer dieser
Zwischenpausen ist von den besonderen Arbeitsbedingungen ab¬

hängig. Frühzeitiger Arbeitsbeginn und weite Anmarschwege machen

z. B. eine frühere und längere Vormittagspause nötig. Unter Um¬

ständen können auch die sogenannten „Kurzstuirden" (je .fünfzig
Minuten Arbeit und zehn Minuten Pause) zweckmäßig sein. S. Die

in der Neuzeit eingebürgerte Gepflogenheit, die Arbeitspausen mög¬

lichst zu verkürzen oder gar ganz wegfallen zu lassen, widerspricht
allen Grundsätzen der Arbeitsphysiologie. Dies gilt sowohl für den

erwaclifenen gesunden Arbeiter als auch in noch höheren, Grade für

Schwächliche und Kränkliche, für Frauen und Jugendliche. 7. Be¬

achtung der vorstehenden arbeitsphysiologischen Grundsätze erhält die

Arbeitskraft, steigert die Gesamtleistung und verlängert die Erwerbs-

sähigkeit.

Erleichlerungen stir SckMerbeschädigte. Der Reichsarbeitsministcr
hat am 14, April 1925 die folgenden Richtlinien für die Erteilung von

Ausmeise», auf Grund deren Schiveninfalloerletzte bei persönlicher
Erledigimg eigener Angelegenheitcn von allen Amisstellen bevorzugt
abgefertigt werden, erlassen (Reichsarbcitsblntt Nr. 1? vom 1. Mai

192Ü Seite 183):
1. Dcr Ausweis wird an Schwcrunfallverletztc crtcilt, die die

Hälfte und mehr ihrer Erwcrbsfähigkeir verloren haben und denen

längeres Stehen, Verweilen in geschlossenen Räumen bci starkein
Gedränge und oergl. ihrer Unfallverletzung wegen unzuträglich ist.

2. Der Ausweis wird nur auf Antrag erteilt. Es wird von dem

Träger der Unsalloersicherung oder der Unsallsürforge ausgestellt,
welcher eine Entschädigung aus Anlaß des Unfalls gewährt. Bezieht
dcr Verletzte mehrere Renten, dcrcn Hundertfätze zusammen dic Zahl

59 übersteigen, so ist für die Erteilung dcs Ausweises der Träger der

Unfallversicherung oder Fürsorge zuständig, der die Rente sür den
legten Unfall gewährt. Den Ausweis stellt bei den Berussgenossen»
schuften (Versicherungsgesellschaften) der Genossenschastsvorftand aus;
dieser kann die Ausstellung dem Sektionsvorstande übertragen. Im
übrigen erfolgt die Ausstellung bei Trägern der Unfalloerstcherung
mm der Ünfallfürsorge für Gefangene durch die Ausführungs»
behörde.

3. Die Voraussetzungen für die Erteilung des Ausweises find
durch ärztliche Untersuchung festzustelleii. Sie wird von der sür die
Erteilung des Ausweises zuständigen Stelle veranlaßt. Aerztliche
Untersuchung ist nicht erforderlich, wenn die Vorausfegungen offen¬
sichtlich erfüllt sind.

4. Der Ausweis findet bei den Amtsstellen nur dann Beachtung,
wenn der Schwerunfalloerlegte persönlich in eigenen Angelegenheiten
tätig ist.

ö. Für den Ausweis sind die von der ReickisarbeUsoerwsltung
nach Muster hergestellten Fornrblätter zu benutzen. Der Ausweis
muß mit dem Bild (einfache Ausführung geinigt) des Inhabers ver,

sehen fein. Der Rand des Bildes ist zu überstempeln.
Jede Stelle, die Ausweise ausstellt, führt eine Liste über die osn

ihr ausgegebenen und mit Nummern versehenen Ausweife.
6. Der Ausweis gilt nur für das laufende Kalenderjahr, in dem

er ausgestellt ist, erstmalig jedoch bis zum Ende des Jahres 192«.
Für jedes weitere Jahr ist ein neuer Antrag erforderlich. D,e Gültig»
kett des Ausweises wird durch Vermerk aus seiner Rückseite ver»

lungert. Neben den Vermerk ist der Stempel zu setzen. Bei solchen
Schwerunfalloerletzten, deren Zustand nach der Art ihres Leideirs eine

Aenderung nicht mehr erwarten läßt, kann der Ausweis mit einer

Gültigkeitsdauer bis zu drei Jahren ausgcstellr werden. Im Laufe
eines Kalenderjahres durch Todesfall oder aus anderer Veranlassung
entbehrlich gewordene Ausweife sind einzuziehen.

7. Bei Mißbrauch kann der Ausweis entzogen werden.
8. Die Kosten für die Ausweise, die ärztliche Untersuchung und

nötigenfalls auch fiir Lichtbilder fallen der Stelle zur Last, die die
Ausweise ausstellt.

5. Wenn die obersten Verwaltungsbehörden die Erteilung ent¬

sprechender Ausweise für Beamte anordnen, die auf Grund des Un-

fallfursorgegefetzes für Beainte vom 18. Juni 1991 (Reichsgefetzblatt
S. 211) oder entsprechender landesrechtlicher Vorschriften eine
Pension beziehen, so sollen solche Ausweise ebenso beachtet werden
wie die nach diesen Richtlinien ausgestellten, falls die von der Reichs»
arbeitsoerwallung hergestellten Formblätter dazu benutzt werden.

Das ^chrlingswesen im Saargebiei
leidet noch mehr unter Mißständen, als im Reichsgebiet.
Nicht zuletzt ist das mit darauf zurückzuführen, daß jede
tarifliche Regelung des Lehrlingsmesens unmöglich ist. Vor

einiger Zeit wurde von unseren Kollegen im Saargebiet
eine Umfrage bei den organisierten Lehrlingen veranstaltet,
die in erschreckendem Maße die Mißstände im Lehrlingswesen
zutage förderte. Ein schriftlicher Lehrvertrag wird in den
überaus meisten Fällen nicht abgeschlossen. Jn recht erheblichem
Umfange wird von den Lehrlingen Konntagsarbcit gefordert und

auch geleistet. Die Beschäftigung der Lehrlinge mit Arbeiten, die

nicht zur Ausbildung gehören, hat großen Umfang angenommen.
Im Klein- und Großhandel beträgt die Zeit, die für solche Arbeiten

aufgewendet wird, eine halbe bis zu sechs Stunden täglich. Während
dieser Zeit wird dic Verrichtung von Gartenarbeiten, Holzhacken
verlaugt. Jn einem Falle wurde der Lehrling sogar mit dem Ver¬

wahren eines kleinen Kindes des Ehess beschäftigt. Dabei handelte
es sich in allen diesen Fällen um Lehrlinge, die vor der Beendigung
ihrer Lehrzeit standen. Wie sehr die Lehrlinge als billige Arbeits»

krast ausgenutzt werden, bestätigt die vorhandene Lehrlingszüchterei.
In dcr Denkschrift dcr Angestelltenvcrbände an die Regierungs»
kommission dcs Saargcbicts vom 18. November 1924 über die Miß-
stände im Lehrlingswcfen werden Zahlen angeführt, die jeder Be»

schreibung spotten. So beschäftigte eine Klcinhandelsfirma be! 4 Ge¬

hilfen insgesamt 13 Lehrlinge. Eine andere Kleinhandelsfirma be-

schöftigtc bei eincm Gehilfen 7, eine andere 6 Lehrlinge. Jn zwei
Kleinhandelsfirincn wurden nur je 4 Lehrlinge beschäftigt. Im

Großhandel liegen die Dinge wesentlich günstiger, doch wurde auch
hier in erheblichem Umfange Lehrlingszüchterei festgestellt. So lonunt

es, daß von einer Ausbildung der Lehrlinge in den seltensten Fällen
gesprochen werden kann und die Lehrlinge bei Beendigung der Lehr»
zeit keine Stellung als Gehilfe finden können. Ein großer Prozent¬
satz der erwerbslosen Angestellten befindet sich nach den Ergebnissen
der Statistik im Alter von 17 bis 22 Jahren.

Um dieser katastrophalen Entwicklung Einhalt zu gcbietcn,
sordern unsere Kollegen im Saargebiet von der Regierungs»
kommission die Schaffung, einer gesetzlichen, Grundlage sür den Ab¬

schluß von Tarifverträgen mit einem amtlichen Schlichtungswesen,
sowie die Schaffung einer Handeksaussicht. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die Regicrungskommijsion diesen sozialpolitischen Forde¬
rungen gegenüber verhalten wird.
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Gautag Hessen.
Am 23. und 24. Mai fand in Mainz der Gautag unseres Ver»

bandes sür den Gau Hessen statt. Es kann mit Freude festgestellt
werden, daß die Beschickung des Gautages eine sehr gute war und

daß vor allem auch unsere befreundeten Organisationen und unsere

Kollegen dem Gautag großes Interesse entgegenbrachten. Jn den

Gautagen soll sich die Kraft der Organisation widerspiegeln. Dieses

hat der Mainzer Gautag vollauf bewiesen.
Der Geschäftsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr, den

der Kollege Hempel gab, zeigt klar und deutlich, daß die Organi»

sation sich gefestigt hat. Wenn auch heute die Arbeitslosigkeit, be»

sonders unter den älteren Angestellten, sehr groß ist, so kann aber

doch festgestellt werden, daß gerade diese Angestellten in der Organ!»

sation einen festen Rückhalt hatten. Die Arbeit innerhalb des Gaues

war nicht leicht, denn in Hessen und Hessen-Nassau haben die Unter»

nehmer alles daran gesetzt, den Einfluß der Gewerkschaften auszu»

schalten. Besonders die Tarifkämpfe, die im Mainz-Wiesbadener
Bezirk geführt wurden, bewiesen, daß dem Unternehmertum jedes
Mittel im Kampf gegen die Gewerkschasten recht ist. Kollege Hempel
betonte besonders, daß man jetzt zur altgewohnten Kleinarbeit in der

Werbetätigkeit zurückkehren müsse. Dazu ist die Durchbildung des

Bcrtrauensmänncrkörpers von größter Wichtigkeit. Das kam auch
in dem nachstehenden Antrag der Ortsgruppe Mainz, der einstimmig
angenommen wurde, zum Ausdruck:

„Die Gaukonferenz des Gaues Hessen, abgehalten am 23. Mai

in Mainz, richtet an den Borstand und den Beirat des Verbandes

das Ersuchen, zur Heranbildung tüchtiger Funktionäre:
1. die Akademie der Arbeit in Frankfurt a. M. regelmäßig —

entsprechend den finanziellen Mitteln des Verbandes — zu

beschicken,
2. an den Vorstand des AsA-Bundes, des ADGB. und des ADB.

heranzutreten, um sie zur Wiederrichtung einer Gewerk¬

schaftsschule zu veranlassen,
3. alljährlich Ferienkurse für ehrenamtlich tätige Verbands-

funktionäre in den verschiedenen Landesteilen Deutschlands
abzuhalten."

Ueber den Stand der Jugendbewegung berichtete Kollege
Wilhelm«. Wenn auch die Bewegung im allgemeinen nicht ganz

unseren Wünschen entspricht, so können wir aber doch durchaus zu¬

frieden sein. Es ist gelungen, einen tüchtigen Stamm von jungen
Kolleginnen und Kollegen heranzuziehen nnd für die Verbandsarbeit

zu interessieren. Der Berichterstatter streifte auch den sozialen Schutz
und bat die Delegierten, sich besonders dcr Lehrlinge innerhalb und

außerhalb des Betriebes anzunehmen. Unsere Jugendbewegung ist
das Fundament, aus dem die Organisation meitergebaut werden soll.
Dieses Fundament zu stärken, ist Aufgabe aller Mitarbeiter.

Der zweite Tag war für eine öffentliche Kundgebung vorge¬

sehen. Zu dieler Kundgebung war eine große Anzahl Behörden,
toweit sie mit den Gewerkschaften in Verbindung stehen, eingeladen.
Dcr Besuch der Kundgebung war ein durchaus guter.

Dns Referat des Kollegen Fritz Schröder vom Hauptvorstand
bildete den Höhepunkt der Tagung. Trefflich zeigte er, wohin der

Weg der jetzigen deutschen Regierung in der Sozialpolitik geht.
Schröder verlangte den Schutz der Arbeitskraft, denn die Arbeitskraft
der lebendigen Menschen lst das höchste aller Güter, die eine Nation

besitzt. Wird mit diesem höchsten Gut Raubbau getrieben, dann wird

auch die Nation nicht vorwärts, sondern rückwärts gehen.
Kollege Fritz Ohlhos-Mainz behandelte in tresfender Weise dic

Stellung der Gewerkschasten in Staat und Wirtschaft. Er verlangte
vor allen Dingen auch die Demokratie in der Wirtschaft und die Mit¬

wirkung dcr Arbeitnehmerschaft.
Der Nachmittag des Sonntags führte die Teilnehmer an den

Rhein. Die Delegierten und Gäste freuten sich, wieder einmal den

herrlichen Nheingau mit seinen Bergen und Schlössern zu sehen.

Rundschau.
Die »Deutsche Sandelswocht" hat ausnahmsweise einmal recht, indem sle

in Nr. Z8 vom 8. Juni 10LZ schreibt:
„Die meisten jtidjschen Zeitschriften «erden geschickt redigiert, manche

völkische» Mütter ober mit einer bemerkenswerten Ungcfchicklichke.it geleitet.
Deshalb halten sich auch die Iudenblütter, Während so viele völkische Blätter
an Dummheit, Eigensinn und Bessermissen sterben."
Die „Deutsche Handelswacht" hat dabei offenbar «n die beiden deutsch»

nationalen Handlungsgehilsensührsr Stöhr und ssrühauf gedacht, von denen
der eine die „Brandenburgische Wacht", das Eoublatt des Deutschnatlonalen
Handlungsgehilfenverbandes und der andere ein Beiblatt des „Völkischen
Kurier" in München „redigiert". Außerdem sollte die „Deutsche Handelswacht"
wissen, das, Zeitschriften nicht redigiert, sondern „qelcitet" werden.

Krankenkasse des Zentraloerbandes der

Angestellten zu Berlin, Crsahkaffe.
Erster Nachtrag zur Sal,»na der Krankenkasse des Zentraloerbandes Ver

Angestellten zu Berlin, Ersatzkasse.
Sinter 8 2S wird folgender 8 LSs. eingefügt:
.,!s«r Mitglieder, die aus dem Icntralvcrband der Angestellten ausscheiden,

erhoben stch die in 8 24 festgesetzten Beitröge um 25 v. S, Sie werden aus

S Pf. ausgerundet. Dies« Crhöhun« tritt mlt dem Monat ein, der auf da«
Ausscheiden aus dem gentraloerband der Angestellten folgt."

An Stelle der bisherigen 88 SO, Sl. treten folgende neue 88 Z5, ZK,, 35I>,
ÜO:, 31:

8 S«.

Die Kasse gewährt Im Erkrankungsfalle für die ln 8 festgesetzte Dauer
») vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arzneien,

oukcrdem Brillen und Bruchbänder sowie deren Reparaturen,
b) kleine« Heilmittel (1S3 RVO.) bis zum Höchstbetrage von 4« Reichs,

mark: von den Kosten für «rötzere Heilmittel Übernimmt die Kasse einen
ZuschuK sn Höhe von zwei Dritteln des Preises, höchsten» jedoch
75 Reichsmark.

c) Krankengeld nach 8 24, wenn die Krankheit den Versicherten arbeits»
unfähig macht! es wird vom vierten Krankheitstage on. wenn, aber die
Arbeitsunfähigkeit erst später eintritt, vom Tage ihres Eintritts «n

gewährt. (8 1S2 RVO.)
8 SO!..

Die Krankenhilfe endet spätestens mit dem Ablauf der 2K. Woche nach
dem Beginn der Krankheit für Berffcherungsfälle, die im ersten Mitglieds»
iahre eintreten, für olle übrigen ssiille spätestens mit dem Ablauf der 42. Woche
nach dem Beginn der Krankheit. Wird iedoch Krankengeld erst von einem
späteren Tage an bezogen, so endet die Krankenhilfe erst mit dem Ablauf der

25. oder 42. Woche nach dem Beginn des Krankcngcldbczuges. Die Woche wird

l>« Neben Sagen «erechnet. , , ,

ffällt in den Krankcngcldbezug eine Zeit, ln der nur Krankenpflege ge>

währt wird, so wird diefe Zeit auf die Dauer des Kraukengeldbezugcs bis zu

IS Wochen nicht angerechnet.
Ist Krankengeld über die 25. oder 42. Woche nach Beginn der Krankheit

hinaus zu zahlen, so endet mit seinem Bezug auch der Anspruch auf Kranken»

pflege nach 8 3« Buchstabe s. und d.

8 35°.

Die ärztliche Behandlung ist ebenso wie die Gewährung von Arzneien und

Heilmitteln «uf das zur Krankheitsbcscitigung tatsächlich notwendige Mas, zu

beschränken.
Arzneien und Heilmittel werden nur auf Grund schriftlicher ärztlicher

Verordnungen gewährt. Bor der Beschaffung von Heilmitteln ist unter Ein»

relchung der Verordnungen die Genehmigung de» -Vorstandes oder der ört.

lichen Verwaltung einzuholen. Wenn In dringenden Fällen die vorherig« Ee»

nehmigun« unmöglich war, Ist das Versäumte alsbald nachzuholen. An Orten,

w« «assenlicferanten vorhanden find, werden Aufwendungen für Arznei¬
oder Leilmittelbczüge von anderen Lieferanten nur in Höhe der bestehenden
Vereinbarungen erstattet.

Bon dringenden ffiillen «bgcfchen, hat die ärztliche Behandlung auf Grund

der von der Kasse auszustellenden Krankenscheine durch vertraglich verpflichtete
Kassenärzte, die zahnärztliche Behandlung auf Grund der von der Kasse aus.

zustellenden Krankenscheine durch vertraglich verpflichtete Zahnärzte zu er¬

folgen, die unmittelbar von der Kasse bezahlt werden.

Wenn in dringenden ffällcn die Behandlung durch einen Kassenarzt
wegen Gefahr im Verzüge »icht möglich war oder wenn Kassenärzte nicht
vorhanden sind, werden die Behandlungskosten voll erstattet: doch soll in der

Regel, das Lonorar vorher mit dem Arzt vereinbart werden. Auslagen sind
durch quittiert« Arztrechnungen, woraus Behandlungstag«, Art und Zahl der

Hilfeleistungen, sowie die auf jed« Hilfeleistung entfallenden Beträge genau

zu ersehen sein müssen, ferner durch ärztliche Verordnungen und Quittungen'
der Lieferanten bei Beendigung der Krankheit zur Rückerstattung nachzuweisen.

Die gleichzeitige Behandlung durch mehre« Aerzte, die Hinzuziehung von.

Spezlalärzten, Operateuren usw. auf Koste» der Kasse ist nur zulässig, wenn

der Kasscnvorsiand dies schriftlich genehmigt hat.

8 Mo.
'

Zahnfüllungen werden in einfachster ssorm gewahrt. Die Anwctndung von

Betäubungsmitteln ist zu Lasten der Kasse nur zulässig, wenn nach ärztlichem
Zeugnis der erforderliche Eingriff anders nicht auszuführen Ist. Bei Zahn»
ersatt, der zur Erhaltung der Naufähigkeit notwemdlg lst, kann mit besonderer
Genehmigung de» Kassenvorstandcs ein ZuschuK bis zu einem Drittel der
Vertragssätze, höchstens aber bis zu SO Reichsmark, bewilligt werden.

Bei Zahnkrankheiten, mit Ausschluß von Mund» und Kieferkrankhsiten,
kann die Behandlung «uker durch Zahnärzte mit Zustimmung dcs Versicherten
auch durch Zahntechniker gewahrt werden. l8 128> ÄVO.)

8 «1.

Mr nichtocrsichernnqspflichiige Mitglieder gelten die Vorschriften in den

88 35 bis Mo mit folgckden Aenderungen:
„Nichtverstcherungspflichtige Mitglieder, deren Einkommen die Verstchc»

rungsgrenze der Angestelltcnverstcherung nicht übersteigt, erhalten freie Bet»

Handlung durch Kassenärzte in gleicher Weise wie die BerstchcrmdgsPsllchtigen.
sofern sie bei Eintritt In die ärztliche Behandlung Ihre Kassenmitgliedschafc
nachweisen. Sind Kassenärzte am Orte nicht vorhanden, werden die BeHand»
lungskostcn in Höhe dcr mit dcn Kassenärzten vereinbarten Gebührensätze
erstattet.

Mitglieder mit höherem Jahreseinkommen, als für die Bersicherungs»
grenze in dcr Angestelltenversicherung festgesekt ist, werden von den Aerzten
al» Prlvatpatlentcn behandelt. Sie haben die Beszandlungskosten selbst zu

bezahlen. Gegcn Einreichung bezahlter Arztrcchnungen, aus denen die Be>

handlungstage, Art und Zahl der Lilfelelstungcn und di« darauf entfallenden,
Beträge zu ersehen sind, erhalten sie die Behandlungskosten in Löhe der mit

den Kassenärzten vereinbarten Gebührensätze vergütet.
Acrztlich verordnete Arzneien sowie Brillen, Bruchbänder und Heilmittel

ln einfacher Ausführung werden nichtversicherungsvflichtigcn Mitgliedern tn /

iedem Erkrnnkungsfalle auf die Dauer der Ihncn zusiehenden ärztlichen Be» ^

Handlung gewährt. <8 35 Abs. 1d gilt entsprechend.) Auslagen find durch

Quittungen der Lieferanten und die ärztlichen Verordnungen bei Beendigung
der Krankheit zur Rückerstattung nachzuweisen.

Jm"8 33 wird im Abs. 2 an Stelle „8 32" gesagt „8 32 Abs. 1 Ziffer 1

bis 4".

8 36 fällt weg.

Im 8 47 Abs. 1 wird statt „8 35, Abs. 2, S. «, S, 7, S" gesagt:
„88 »5d, gg« und 31."

Im 8 47 Ziffer 6 wird statt „1,55 Reichsmark" gesagt „2 Reichsmark".
Dein 8 31 wird folgender Artikel 5 eingefügt:
„ffür Bekanntmachungen nach 8 7» Abs. 2 Ist der „Danziger Staatsanzelgcr*

zu benutzen." Dcr bisherige Artikel 5 wird gestrichen.
Die vorstehenden Satzungsänderungen treten am 1. April 1S2S ln Kraft,

mit Ausnahme dcs neuen 8 25a. dcr am 1. Mal 1S2S tn Kraft tritt.

Berlin, dcn 31. März ISA. Der Kasscnvorsiand: Kurt Lockhoff. !

Genehmigt durch Verfügung vom 22. Mai 1925.

Das Reichsaufsichtsamt für Privatvcrsicherung.
sl,. 8.) Jn Vcrtrctung: Ncucndorf.
Tgb.'Nr. !? H li 175S/t«.

>

Gewerkschastsbeamler
für Köln gesucht. Derselbe muß mindestens fünf Jahre Verbands¬

mitgliedschaft ausweisen und in der Lage sein, Fachgruppen selb¬

ständig zu bearbeiten. Ausführliche Bewerbungen sind bis I.Juil

1925 an den Borsitzenden Alfons Eeurtz, Zentralverband der An¬

gestellten. Köln ci. Rh,, Heiririchstr. 24. zu richten.
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Die Schweiz in der Weliwirffchaff.
Die geographische Lage der Schweiz im Herzen Europas, ihr

Klima, ihre Bodenbeschasfeicheit usw.. all das sind Dinge, die

diesem kleinen Land eine Stellung in der Weltwirtschaft verschaffen,

die nur zu oft verkannt wird. Vor allem aber ist das Land auf

Gedeih und Verderben verknüpft mit der wirtschaftlichen und po¬

litischen Lage der europäischen Staaten. Ihre Absatzgebiete sind

England, Deutschland, Frankreich. Italien und die Niederlande,

denen im größeren Abstand die übrigen europäischen Nationen

folgen. Die außereuropäischen Länder kommen nur sür bestimmte

Industriezweige (Textilien usw.) in Frage .Die Erkenntnis der

wirtschaftlichen Verflechtung der Eidgenossenschaft mit Europa setzt

sich, immer mehr im Lande durch und mit Recht schrieben die

schweizerischen Blätter davon, daß die Annahme des Dawes->

gutachtens durch Deutschland von ausschlaggebender Bedeutung

sür die kleine Republik sei. Die wirtschaftliche und politische Sta¬

bilisierung, die durch das Sachverständigengutachten eingesetzt habe,

werde sich in ihren Auswirkungen auch in der Schweiz bemerk¬

bar machen. Und tatsächlich hat sich die Lage dcr Schweiz gegen¬

über den Inflationszeiten von 1323 und 1924 erheblich gebessert.

Die Finanzlage der Schweiz scheint sich zu bessern. Man

hat für 1925 ein^Defizit von etwa 35 Millionen errechnet und hofft,

im nächsten Jahre bereits Ueberschüsse erzielen zu können. Die

Steuererträgnisse im Jahre 1925 sollen sich auf 299 Millionen

Frcs. belaufen. Anleihen sollen nicht aufgenommen werden, viel¬

mehr hat man in letzter Zeit eine ganze Anzahl ausländischer An¬

leihen im Lande untergebracht. Jn ersten Linie ist die deutsche

Wiederaufbauanleihe zu nennen, die mehrfach über¬

zeichnet worden ist. Dagegen sind die zahlreichen Kreditgesuche der

deutschen Privatwirtschaft auf wenig Gegenliebe gestoßen. Im

Lande selbst herrscht nämlich auch heute noch eine große

Kapitalknappheit, die sich auch in dem — sür die Schweiz
— verhältnismäßig sehr hohen Zinssatze von 5,5 Proz. sür lang¬

fristige Kredite zeigt. Kurzfristige Gelder sind billiger: 3 Proz. Be¬

vor wir uns nun den wichtigsten Einzelindustrien und ihrem Zu¬

sammenhang mit Deutschland zuwenden, sei nur noch die Fest¬

stellung getroffen, daß die Krise des Jahres 1924 so ziemlich über¬

wunden zu sein scheint. Mit der fortdauernden Stabilisierung des

deutschen Wirtschaftslebens hat die Schweiz schwer um die Absatz¬

möglichkeiten zu kämpfen, jedoch ist man allgemein der Anschauung,

daß man durch die Fabrikation von nur Qualitätswaren vor der

deutschen Konkurrenz keine Angst zu haben braucht.

Ganz kurz müssen wir uns nun mit den wichtigsten Industrien

der Schweiz befassen.
1. Die Uhrenindustrie. In den Jahren 1921/22 hatte

die Uhrenindustrie eine ungewöhnlich schwere Krise durchzumachen,

die in erster Linie auf das Fehlen der Exportmöglichkeiten zurück¬

zuführen war. Die Regierung sah sich dadurch gezwungen, die

Uhrenindustrie aus Staatsmitteln zu unterstützen. 955 Millionen

Frcs. wandte die Bundesregierung aus, und zwar mit dem Erfolge,

daß die Exporte auch nach dcn vnlutaschwachen Ländern gelenkt

werden konnten. So überstand die Uhrmacherei die schweren Jahre

gut, um 1923/1924 wieder slott fabrizieren zu können. 1924 wurden

17 Millionen Uhren im Werte von 230 Millionen Frcs. exportiert,
die nach den Vereinigten Staaten, Japan, England und Kolonien,

Deutschland usw. gingen. 1913 hatte Deutschland die meiste» schweize¬

rischen Uhren gekauft. Die zunehmende Verarmung der deutschen Be¬

völkerung hat uns an die sünste Stelle der Uhrcnkäufer gerückt. Die

Schweizer Fabrikanten beabsichtigen, durch Stcmpclung der schweize¬

rischen Uhren die deutschen (Thüringer (Ruhla) und Schwarzwälder)

Uhren im Werte herabzusetzen, zumindest aber ihre Fabrikats als

einzigstes Qualitätserzeugnis in den Himmel zu heben. Ob die Ab¬

sicht zur Durchführung kommt, bleibe dahingestellt. Jedenfalls ist dic

deutsche Fabrikation den meistens finnzosensreundlich eingestellten

ivesischweizcrischen Unternehmern ein Dorii un Auge.

2. Die Textilindustrie. :>) WoIle: Dic Wollindustrie
dcr Schweiz hat seit dem Kriege einen starken Auftrieb erhalten,

obwohl in letzter Zeit die K a m m g a r n i n d u st r i e insbesondere

Absatzschwierigkeiten hat, weil Deutschland starke Einsuhrbeschrän-

kungen vornahm, Frankreich sich durch hohe Zölle abschloß. Man

hofft jedoch, daß Deutschland schweizerische Wollgarne in stärkerem

Maße kaufen wird, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, Stoffe,
insbesondere Damenstoffe, in größeren Mengen in der Schweiz ab»

zusetzen. Augenblicklich beherrscht Frankreich darin den Schweizer
Markt.

b) Strick- und Wirkwaren: England ist der Haupt¬
abnehmer wollener und kunstscidener Strick- und Wirkwarcn.

Neuerdings wird auch Herrenunterkleidung in Kunstseide sta-k be»

gehrt. Die Beschäftigung ist gut, jedoch kann nur durch dic Fabri¬
kation der besten Qualitätserzeugnisse die dominierende Stellung

auf dem Weltmarkt erhalten werden.

c) Stickereien, Die schweizerische Stickerciindustrie hat seit
dcm Jahre 1921 eine dauernde Krise durchgemacht, deren Ende noch

nicht abzusehen ist. - Gewiß war 1922/23 der Export besser als etwa

1921, aber im vergangenen Jahre erlitt die Industrie einen schweren
Nackenschlag, der sich bei der Arbeiterschaft besonders schwer aus¬

wirkte. Im Kanton Appsnzell z. B. bezieht die gesamte Arbeiter»

schaft zeitweilig Erwcrbslossnunterstützung.
cl) S e i d e n i n d u st r i e: Die Seidenwebereien sind gut be»

schöftigt. Die. Ausfuhr hatte 1924 einen Wert von 150 Millionen

Frcs., die hauptsächlich von England und Deutschland bezahlt
werden. Die B a n d f n b r i k a n t e n klagen, weil Frankreich und

Italien zu wesentlich billigeren Preisen liefern. Die Kunst»
seidenfabrikation als Modeartikel steht in großer Blütc.

Die übrigen Zweige der schweizerischen Textilindustrie sind von

untergeordneter Bedeutung. Im allgemeinen kann man sagen, das;
zurzeit die Krisen überwunden find. Allerdings hat man sich mehr
und mehr auf die Herstellung von Qualitätsware umsteilen müssen,
hat sich dabei jedoch einen Stamm guter Abnehmer geschaffen, so
daß die Textilbranche recht zuversichtlich in die Zukunft blickt.

3. M a s ch i n e n i nd u st r i e. Jn erster Linie stellt man in

der Schweiz Spinnerei- und Zwirnereimaschinen, dann Wcbstühle
und Webmaschinen sowie Strick-, Wirk- und Stickmaschincn her.
die hauptsächlich nach Frankreich, Italien und Deutschland gehen.
Im allgemeinen wird der Geschäftsgang als gut bezeichnet, wobei

jedoch beachtet werden muß, daß die Metallindustriellen der Schweiz
sehr schlechte Löhne zahlen und eine lange Arbeitszeit verlangen.

Bedeutend sind die bekannten Vrown-Boveri-Werke, die füh¬
rend sind in der schweizerischen Elektrizitätsindustrie und

die Elektrifizierung der Schweizer Eisenbahnen ausführen. Augen¬
blicklich werden 52 Stunden in dcr Woche gearbeitet. Die Unter¬

nehmer begründen das damit, daß dadurch die Produktion verbilligt
werde.

4. Nahrungsmittel. Die K ä sc g r o ß h a n d e ls f i r»

in e n sind in der Käse-Union zusammengeschlossen, deren Berichte
die Lage des Käsehandels als günstig bczeichncn. Der Markt sei
normal, und durch Erzeugung erstklassiger Ware sei man in d5r

Lage, guten Absatz zu haben. Die Ausfuhr geht nach Amerika und

Deutschland. Dann folgen Oesterreich und die Tschechoslowakei.
Stark ist dcr Export schweizerischer Kondensmilch, die

hauptfächlich von der Nestle und ^.nsIo-Lwiss donclenscä^lilk dc>.

ausgeübt wird. Auch hier weiß man, daß die Schweizer Qualität

nicht vom Weltmarkt ausgeschaltet werden kann.

5. F r e m d c n i n d u st r i e. Die Reisenden treffen in immer

größerer Zahl im Lande ein. Schon jetzt sind es 25 Proz. mehr als

in dcr Vorkriegszeit, obwohl die Saison erst beginnt. Der letzte
Winter war wegen Schnesmangels schlecht. Deutsche kommen in

großer Zahl ins Land. Man hat große Anstrengungen gemacht,
den Frcmdenstrom ins Land zu lenken, jedoch belohnt den Reisenden
die Schweiz durch die herrlichen Schönheiten der Alpen und dcr

Sccn vollauf. Dr. C. Petzall.

Solingen,
2. Bekanntmachung für die Verkrelerwahl zur beschließenden

TNikgliederversammlung. Für die Wahl von Vertretern zur be¬

schließenden Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Solingen ist
bci dem unterzeichneten Wahlvorsteher nur eine gültige Liste
eingereicht worden. Es ist dies die Liste Nr. 1, deren erster Unter¬

zeichner des Wahlvorschlags Kollege Alfied Sobotki ist. Der Wahl-
termin wird hiermit nusgehoben. Die auf dieser Liste ausgeführten
Kollegen gelten somit als gewählt. Sie erhalten Benachrichtigung
und Äusweiskarten noch unmittelbar zugeschickt.

Die Ortsverwaltung. I. A.: Bruno Süß.
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Ausland.
Der Internationale Bund der Privalangeslellten umfaßte am

1. Januar 192S 38 mrgeschlossene Verbände in IS verschiedenen
Ländern. Neu hinzugekommen sind im Laufe des Jahres 1924

ein französischer Vankangestelltenverband, der Allgemeine freie
Angestelltenbund Polnisch-Oberschlesiens und ein rumänischer Han»
dels- und Bureauangestelltenverband. Die Gesamtinitgliederzahl be-

trug am 1. Januar 1925 625 ISO gegenüber 761 671 nm 1. Januar
1924. Der Rückgang der Mitgliederzahl ist zurückzuführen auf die

Rerringerung der Mitgliederzahlen der angeschlosseneu deutschen und

österreichischen Verbände infolge der auf diesen Ländern lastenden
Wirtschaftskrise. Die angeschlossenen Verbünde zählten am 1. Ja-
„uar 1925 159 819 weibliche Mitglieder und 81 498 Angehörige des

technischen Bernfes. Nach der vom Internationalen Bund zusammen-
gestellten Statistik waren ihm am 1. Januar 1925 7 Verbände nnge»

schlössen, die entweder nur Techniker oder neben anderen Angestellten
auch Techniker organisieren. Die bedeutendsten davon sind neben

unserem Bund, der Bund der Jndustrieangcstcllten Oesterreichs, der

unter seinen rund 39 000 Mitgliedern etwa 10 00« Techniker zählt,
ferner der Allgemeine Jndustrieangesiellten-Verband in Neichenberg
in der Tschechoslowakei, der Verband der Bergbau- und Hültenan-
gestellten mit den? Sitz in Tevlitz-Schönau in der Tschechoslowakei
und ein tingarischer Angestelltenvcrband mit dem Sitz in Budapest.
Inzwischen hnt erfreulicherweise die Zahl der im Internationalen
Bund dcr Privatangestellten zusammengeschlossenen techirischen An¬

gestellten einen betrüchlichcn Zuwachs erfahren durch den Beitritt
des Deutschen Werkmeisterverbandes, der hoffentlich dazu führen
wird, daß auch die Wcrkmeisterverbönde anderer Länder, die bisher
mit ihrem Beitritt zögerten, nunmehr ihren Anschluß vollziehen.

Der nächste Kongreß des Internationalen Bundes der Privat»
angestellten findet Ende September d. I. in Kopenhagen statt. Auf
der Tagesordnung des Kongresses stehen «. a. Referate von Otto

Urvon-Beriin über „Die Gründung von Fachgruppen", G. I. A. Kmit-

Amsterdam über „Die Stellung des Internationalen Bundes der

Brivatangestelllen gegenüber der internationalen Gesetzgebung",
I. Hallsworth-Manchester über „Den gesetzlichen Achtstundentag",
G. Buisson-Paris über „Den Standpunkt des Internationalen
Bundes der Privatangestellten gegenüber den Jndustrievcrbänden",
R. Klein-Prag über „Eine gleiche Rechtsstellung von eingewanderten
und eingeborenen Angestellten". Unmittelbar vor «der nach dem

Kongreß finden internationale Sonderkonferenzen der Techniker und

ver Bankangestellten statt. Auf der Tagesordnung der internationalen

Technikerkonferenz steht als Houptverhandlungsgegenstand ein Re¬

ferat des Kollegen Schweißer über „Die soziale und wirtschaftliche
Lage der Techniker in den verschiedenen Ländern und ihre Organi¬
sation". Es ist zu hoffen, daß der internationale Kongreß dazu bei¬

tragen wird, die Bereitwilligkeit zur internationalen Zusammen¬
arbeit bei den Angestelltenorganisationen, die dem Internationalen
Bund noch nicht angeschlossen find, zu fördern und daß auch die an¬

geschlossenen Verbände aus den Veratungen Nutzanwendungen für
ihre eigene Organisntionsintigkeit ziehen können.

Unser Zugendbuch.
Soeben ist das Jugendbuch des ZdA. mit einem sehr viel»

seitigen Inhalt erschienen. Dem Geleitwort folgt ein Prolog und

danach eine kurze Abhandlung über die gewerkschaftliche Jugend»
arbeit unseres Verbandes. Daran schließen sich eine Reihe Kampfes¬
lieder: hiernach ein Abschnitt „Jugend und Verfassung'. Jn einem

anderen Abschnitt werden Ratschläge für Wanderfahrten gegeben,
dann folgen zahlreiche Wander- und Tanzlieder.

Das Büchlein hat einen geschmackvollen, biegsamen Einband
und kostet für Berbandsmilglieder 4« Pf.^ Jedes Jugendmitglied
sollte es benutzen,- es wird ihm im Kreise der Kollegen und bei

Wanderfahrten gute Dienste tun, indem sein Inhalt zur Förderung
dcr Geselligkeit beitrögt. Auch der Erwachsene, der mit der Jugend
fühlt, wird eine Freude daran haben.

Literatur.
Drittes Jahrbuch des Internationalen Gewerkschoslsbundes 1925,

herausgegeben vom Internationalen Gewerkschaftsbund in Amster»
dam. 55« Seiten. Preis 1« Mark. Zu beziehen durch den Brich-
Handel oder von der Vcrlagsabteilung des Internationalen Eewerc»
schaftsbundes, Tesfelschadestraat 31, Amsterdam.

Soeben ist das neue Jahrbuch des Internationalen Gewerkschasts-
bundes erschienen, das zweifellos das vollständigste Handbuch der
internationalen Gewerkschaftsbewegung genannt werden kann, Ende
1923 waren dem Internationalen Gewerkschaftsbund 23 gewerkschaft¬
liche Landcszentrolen mit 835 Organisationen und insgesamt
15 321692 Mitgliedern angeschlossen.

'

Be! 14 687145 Mitgliedern

wurden Angaben über den Prozentsatz der männlichen und weiblichen
gemacht. Bon dieser Zahl gehören 12507 426 oder «5,2 '"roz. dein

männlichen und 2179 719 oder 14F Proz. dem weiblichen Geschlecht
an. Einer Tabelle über die verschiedenen Richtungen der Gewerk¬

schaftsbewegung zufolge betrug die Gesamtzahl der m Gewerk¬

schaften organisierten Arbeiter
, und Arbeiterinnen Tmde

36 439 320. Von dieser Zahl gehörten 16 490121 Organisierte dcr

Amsterdamer Richtung an, während 5 245 889 den kommunistischen
Gewerkschaften (hauptsächlich in Rußland), 2 354S83 der christlichen
und 404 700 der syndikalistischen Gewerkschaftsbewegung angeschlossen
waren. Die restlichen 11970027 stehen auf neutralem Standpunkt.
Aus einer Tobelle, die die Zahl der gewerkschaftlich Organisierten
nach Ländern im Berhältnis zur Beoölkerungszahl angibt, ist zn er¬

sehen, daß in Oesterreich auf je 100 Einwohner 17 Organisier,«
kommen. In Deutschland sind 15Z Proz., in England 13,3 Proz., in

Australien 12 Proz., in der Tschechoslowakei 11,1. Proz. und in

Belgien Ä,9 Proz. im Berhältnis zur Bevölkerungszcchl organisiert,
Zu den Ländern mit weniger entwickelter Gewerkschaftsbewegung
gehören u. a. Argentinien, Finnland, Bulgarien, Portugal, Jugo¬
slawien, Peru, Rumänien, Südafrika, Brasilien, Japan, Britisch- und

Niederländisch-Jndicn, Aegvpten und China. In ollen diesen Län¬
dern sind weniger als 1,5 Proz. der Bevölkerung gewerkschaftlich
organisiert.

Schließlich sei noch vermerkt, daß in das Jahrbuch zum ersten
Male ausführliche Berichte über den Stand der Gewerkschafts¬
bewegung in den verschiedenen Ländern aufgenommen wurden, die

sämtlich von führenden Gewerkschaftern stammen. Sowohl als

Adreßbuch wie auch als Nachschlagebuch sür statistisches und gewerk»
schaftliches Material wird das Jahrbuch des Internationalen Gewerk-

schaftsbundes allen, die auf dein Gebiete der Gewerkschaftsbewegung
tätig sind oder sich für die Arbeiterbewegung interessieren, wertvolle
Dienste leisten.

»arl Woermaiw, Vebe»s«rü,neru»g«» ei«», Achtzigjährigen. Mil 20 Taiili,
nach Gemälden und Zeichnungen. 2 Bände, In Leinen gebunden U» Reichs»
M«rk. Verlag dcs Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Der Verfasser dieser Erinnerungen ist der Bruder von Adolph Woermaini.
den Bismarek dcn „Königlichen Kaufmann» nannte. Auf dem Umweg über
dos Studium der Rechte ist Karl Wocrmonn zur Kunstgeschichte »zckommeu, und

seine Lieblingsbeschäftigung, dir Dichtkunst, hat ihn in nahe Beziehung zu

deutschen Sichlern und Schriftstellern, namentlich zum Dichtcrkreise um Paul
Seyse in München, gebracht. Zn bimteu Bildern zielit Wocriuanns Wechsel»
vollcs Leben an uns vorüber: die Jugend in Hamburg, die Weltreise dei

Sechzehniöhriqen, sein Studium in Heidelberg. Wöitingen, Bcrlin und Kiel,
sein Aufenthalt in München, di« PrivatdozcntcntStiqkeit jn Heidelberg und
tm«« die WiUcldorfer Jahre «Is Professor der Kunstgeschichte und die Dresdner

Tätigkeit «ls Waleriedirektor. Zn eigener Sprache schildert uns dieser deutsche
Humanist dcr zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein langes und taten»

reiches Leben nnd fügt hier und da Proben seiner Dichtkunst ei«. Aus eigener
Anschauung bat «der Woermann auch die weile Welt kennengelernt: mehrmals
hat er Europa durchreist, dessen Kunsisommluugcn er alle kennt, er weilte in

Noröamuila, Eüdostasien uud Afrika »ich hat wiederholt die KunstschäKe der
klassischen Stätten in Griechenland nnd Italien aufgesucht. So flicht er'tu
seine Lebenserinnerungen an vielen Stellen Aufzeichnungen aus seinen Reise»
tagebüchcrn ein, und zahlreiche Abbildungen führen uns in den beiden vor»

nehm ausgestatteten Bänden Landschaften, die er bereift und Städte, in denen
er gelebt und gewirkt hat. aber auch ihn selber in verschiedenen Lebensaltern,
seine ffamilie und ihm nechestehinde Persönlichkeiten vor Augen.

Sie deutsche Sprachlehre von Dr. JolMnnes Rohr. Es ist dies kein Buch,
das die deutsche Sprache von den Regeln der lateinischen Grammatik her
Ichrcn will, sondern es ist einc, dic vom Standpunkt der deutschen Sprache
geschrieben ist und daher besonders empfohlen werden kann. Bon der Ent»

stchung des Lautes bis zum Stil ist alles niit Klarheit geschildert. 28» Seiten
in Salbleincu 3,25 Mk. Verlag Richard Oefler. Berlin EW.«, Belle»
Allia„ce>S!raiie 47.

Eanunelbnch der Bescheinigungen über bk Endzechleu cm« der Aufrechnung
der B«stchersngskartrn. Herausgegeben «o» Rudolf P«t«rs. Vermal»
tunqs.Oberinspcktor der Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte, ffriedrich
A. Wordel, Verlag, Leipzig. Preis 5» Pf. — Der Verfasser hat fich mit dcr
Herausgabe dieses Sonunelbuches «in Verdienst erworben. Die losen Zettel,
auf denen sonst diese Bescheinigungen ausgestellt werden, gehen z,u leicht ver»

loren. Es ist dann mit allerlei Erschwerungen bei Nentenansprllchen zu
rechnen. Jeder Angestellte sollte stch deshalb ein solches Sammelbuch beschaffen.
Es ist für jedermann wertvoll und nützlich. Das Sammelbuch wird in «in«
festen Umhüllung geliefert, so dajj es leicht und begueui aufbewahrt
werden kann.

Der Z«s<ch»nK»ierater. Graphisch« Darstellung in «emeinverstiindlich«
ssorm mit Erläuterung» für Ar Iegsb«schLdigt«, Arieger»
htnterblieben« nnd diesen tn der Versorgung El«tchg«st«llte,
heransgcgebcii nnd im Selbstverlag« von Verwaltungsdirektor E. Schömitt In
Leipzig. Echarnliorstftr. SS, zu haben. Preis 55 Pf., bei Abnahme von 2« Stück
l» Pf. — An Hand dieses Werkes wird stch seder Lai« zurechtfinden und fest»
stellen können, ob «r für «ine gusakrenle in Hraae kommt uud welchen Betrag
er monatlich zu erhalten hat,

neus lttitglsecksr kür

BIS PSNLSSNSKSSLS
«Les

Ausklinkte nnrl ^iifnakmepspier«
Lmä in cisn Ortsgruppen ?u erkalten
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Eine glückliche Entdeckung.
Meine Freundin wollte mit ihrem Manne eine längere Reise

Machen und bat mich, da Diebstähle in der Reisezeit jetzt an der

Tagesordnung sind, in ihrer Wohnung nach dem Rechten zu sehen.
Natürlich war ich riesig froh, auf diese Weise für längere Zeit nach
Berlin zu kommen, und sagte mit Freuden zu.

Als ich meine Freundin vor ihrer Abreise in Berlin sah, staunte
Ich, wie frisch und blühend sie aussah. Sie erschien mir gar nicht
so erholungs- und reisebedürftig. Früher, als sie noch in meiner

Heimat wohnte, war ihr Gesicht lange nicht so jugendlich reizvoll
wie jetzt. Ich konnte es nicht begreifen, wie sie in den Jahren, wo

ich sie nicht gesehen hatte, jünger geworden sein könnte. Ich fragte,
ob sie etwa ein Schönheitsmittel anwende? Sie verneinte!

Als meine Freundin und ihr Mann abgereist waren und ich in

allen Zimmern Ordnung schaffte, interessierte ich mich natürlich be¬

sonders für ihr Toilettezimmer. Was sand ich da? Ein Töpflein
Marvlan-Cremel Also doch!

Ich suchte weiter und fand ein dazugehörendes Büchlein über

neue Schönheitspflege. Dieses Büchlein las ich und nun wurde mir

mit eincmmal klar, wo meine Freundin ihre Frische und ihr ver¬

jüngtes Aussehen her hatte. Was ich in dem Büchlein las, waren

mir neue Dinge, zumal ich bisher allen angepriesenen Schönheits¬
mitteln zweifelnd gegenüberstand.

Ich müßte keine Evas-Tochter sein, wenn ich dic Wirkung dcr
Marnlan-Creme nicht sofort cm mir erprobt hätte. Ich war nicht
wenig erstaunt über die scmste Wirkung dieser wundervollen Creme.
Tag für Tag freute ich mich vor dem Spiegel, wie meine unreine
Haut sich glättete und verschönte, wie mein Runzeln und scharfen
Züge zusehends verschwanden.

Als meine Freundin von ihrer Reise zurückkam, waren ihre
ersten Worte: „Emmy, wie bist Du schön geworden!" Und ihr
Mann sagte: „Tatsache, fällt mir direkt auf!" Ich lächelte und sagte
gar nichts. Aber meine Freundin schien mir von Stunde an so
etwas wie Eifersucht zu empfinden.

Wie froh und zufrieden bin ich, durch diese glückliche Entdeckung
„Marnlan-Creme" kennengelernt zu haben. Jetzt möchte ich sie um
keinen Preis mehr entbehren, nicht um alles in der Welt.

Da ich aber keineswegs so engherzig bin wie meine liebe

Freuirdin, teile ich allen Damen (auch der Herrenwelt, die ein hüb¬
sches jügendsrisches Aussehen haben möchte) meine Entdeckung mit,
und wünsche, daß jeder dies einzigartige Mittel kostenlos probiert.

Schreibt alle an den Marulan-Vertrieb, Berlin 108, Friedrich¬
straße 18. Sogleich bekommt Ihr eine Probe Marnlan-Creme nebst
hochinteressantem Büchlein über Schönheitspflege, beides kostenlos
und portofrei. Ich weiß, daß Ihr mir im Stillen danken werdet.
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Verzeichnis nach Stoffgruppen

5.

Vegk ZU KausmSnnischn Vildung von Direktor Man».»« und
Dr. Zockich.Poppe. 3. klufloge V». Z

Wege zum Stschästsersolg von vivl.'Hanoelslibrer Max Schau Sd.SS

Ktsckiichtt des deutschen kiandels von Pros, Dr. kzugo Dietze vd.?7
veutscheSoü'UNdlzandelspolitiKvon Pros,!),- W.Gerloff Sd. SS/SS
WklttvirtschsstsKampf d«r Nationen von vr.paul ceutmein Ld.bg

Einsiihrung i. d. volkswlrischssislehre v, Or.rer. pol. ph.SeigerSd.3S

///. öe/t'/cbZt'e^/'s ci'e/' öa/i^<?<? ll/icl' SS«e/!.'

VenKdetrlebslehtt von Prof. Or. V. Pfeifer Sd.lM
Vas deutsche Seidwesen von Dr. PH. Seiger Vd.llg

Technik de. Wechsel' und Scheckverkehrs. 2. lZusl. von Professor
Or. S. Pfeifer . Sd.SZ

d«r Handel mit wertPapieren von Or. Zach. 2. Kufl. . . . . Vd.39

vankdilanzen von Prof. Or Wilhelm Kalveram ^-

1. Teil: vie IZilanzen der Kreditbanken . Vd.71

v><SffeKttnbökseu.ihrtSeschästev.prof.vr.5.Schmidt.2.gusi. Sd.70

/!/. Se^/eb5/'e/?/'e c/es iVa^e/l/to'ta't'/z.'

Geschäftskunde fiir denKleililzandelsstand v. Syndikus li, Krüer.
I. Snch: Rechnen, Kalkulation, Deutsch und Korrespondenz,
Buchführung, 2, Kufl Sd.I?

II. Luch: KschtsKunde für den Kleingemerbüchen Nlittelstand Sd.20
VieKeKlame des Kaufmanns v vr.KudolfLeyffert. Z.ttufl. Sd,ZZ/Z4
Kaufmännisch« «uskunftz«rt«ilung von Or Walter Stet« . SS.7Z
velriedskalkulation im warengeschäkt v. Or.jur.T.l^ Theroo.lt

v.tz.h.S Sd.SZ
vas Schaufenster »nd sein Schmuck von lbertwnIter. 2. Aufl. Ld. ZS
Das waren- und Kaufhaus von Syndikus Or. Z wernicke Bd. S
V« Versandgeschäft von Klberi Walter Ld.IVS

Skganisation v.SabriKbeSrlsdcn v. Or. Ing.w.Sruil. 2.lZufl.Vd.n/I2
Lagervermaltung und Einkauf im Erzeugerbelrieb v, w. Nahm.

2. ttufl Vd.S4
Systematischer Einkauf Im lsandel, Industrie und Srsggemerbe
von Dir. Zritz Witte Kopf Sd.4Z

Kaufmännische Velriebsführung im ZadriKunternehmen von

W.Kahm Vd.R
ükchnische Zsilssmittel im vgrobetriebe von Or. w. GruU.

l. Teil: Die Registratur. 2. ttuflage .......... Ld.22

V« Speditionsgeschäft von Or. 5rl°drich Kürbs Vd.7S
ttbrih der Export» und ZmportKund« von Or. Z.Ltrothbaum.

v.h.ki.c. 2,ttusloge So.!»
die Grganisatlon de» bargeldlosen Zahlungsverkehr, in

Deutschland von Or. Schippe!, und V. Schoele Ld.Z2
ver internationale Kredit- „nd Zahlungsverkehr v. Or. Zielst.

S.ttufl Vd.Zl

Vl« einfache viichsührung von lodsrlehrer Td. Glück. S.Kus»
läge von Lt.K. K. Glück Sd.IZ

Die doppelt« Buchführung von Wberlehrer Cd. Glück, S. Kuf»
loge von Lt<R. kl. Glück Vd.I4

Die amerikanische Suchsührung von gr. Klein. ZS, guflage IZd.2l
Die Eeheimdttchsiihrung von vipl »Lücherrevisor Ltudienrat

<vtIo ö! egler. S. ttuflage Sd. IS
Vie «abrikbuchführung v. VireKlor Johannes Wberbach,

«öln Z,nusi Vg.'fj
Interessante Me aus der vuchhaltungs.praxiz von vr.paul
Gerjlner, 4, ttuflog« . , Sd.lS

Vuchhaltnngsgusgaben und eSsungen von lZ. Vrosiu, und

Professor ttdolfZIegler Sd.SS
Grnndzllge der vilanzkuude von Pros. Or. Walterc« Coutr«

I. Teil: vie allgemeinen kehren .....,».., . Vd.Sl
II. Teil: vie besonderen cehren vd.8Z

III. Teil: mit vipl.>Kaufm. lZltenloh Lteuerbilanz und Sold»

bilanz Sd.99
Die praktische Kusisertung osn Vilanzen von Prof. Or. Walter
i.eToutr« .Vd.9Z

t////. /?ec/t/?ll/?F5>ve5e/i.'
XsusmännlZch« Rechnen von Dir. w. MantzKe. Neubearbe!t«t
von vipl.»handelslehrer glbert Mich«.
I Zm warengeschöst. Z. Nuflage Vd.4S
N. Zm Sandgeschöft Ld.41

Die Klgebra Im vienste des Kaufmännischen Rechnen» von

D!p!.°kiandelslehrer ttlbert Micha und vir. Vtt« MantzKe Sd.42
Das SinsKgntsKorrent von virektor Z. Wberbach. 2.lZuflage Sd.?7
System. SelbstKostenbertchnung von Marinebsurat Or.-Ing.

5. «lemann Bd.S6/67
Rentabilijötsderechnung von Laurat Or. pliü. IN. Kühne! . vd.S?

?ie Statistik ln Kaufmännischen unk, induftriellen vetrieben
von Or. Such. 2. tlusiage So. 7

/X. Sc/trt/kve^e/i/'.-
ver Korrespondent von Or. w. vslkner -

. .Vd.SO
VerSchklftmechsel imwarengeschäst vonOr.w.völKner . . Sd.Sl

vundbrielwechsel von Prof. Or. S. Pfeifer Sd.SZ
Ver Kaufmännische Schriftverkehr mit dem Kullano v. Or.

tz. LüdKe Sd.7?
Ver Kaufmann und die deutsche Sprache oonprof.vr.kz.Martin Bd.tvS
Die LchristImKausmSunischenVerkehrv E.LtoltesuK.2.Kufl. vd. Z

X. lVct/'en^ll/za's.'

Einführung ln die Varenliunde von Or. pKII. Nd. Schumann
I. Heil: Kohlen, Mineralöle, Metalle Sd.yh

II. Teil: Gläser, llonmaren, gaserstosse Sd.?S
III. tleil: ceder, Papier, Nahrung;, und GenuKmitt«! . . . Ld.9c.

X/. O/e /'e/'So«e« c/e5 //a/zr/e/zzi'.z/löes.'

Vitöngeftelltenbemegungi/Veutschland von Dir. 5 ritz Mantel vd.74
Vie Zra» im kzandelsgemerbe von Tiara MleineK. . . So.de.
Ver ersolar. StZllendemerber v. Oir.Gust. Schneider<Sachsen Sd.44

Ver Sesch'astsreisrnd« von Klbert Walter. 2.klufl Sd.4S

keitfaden durch die SotialooliliK von Or. <k. ttltmann»

Sottheincr Vd.yl
Vi« miklschsjüichen Zntcugenverlretungen von Dr. Kpelt. Sd.w?

praktische SteuntechniK ln Kaufmännischen Verrieben von

Prof. Or.pKil. g. 5>ndeisen . Sd.KS
Sleuerdilanz nnd Aoldb>l«nz von Or. Walter le Toutre u.

Richard gltenloh Sd.S?
Vie direkten Neichssteuer» von Prof. Or. Nh einst rom und

grch.»«at Or. Lauckner . . Sd.75

X///. i^ncKe'MFZlvsze«.'
Vie prioatverstcherung Im vienste des Kaufmann; von Prof.

I. Koburger Sd.TS

Logik für Kaufleilte von Or, Paul geldkeller ..... .Vd.K4

verwaitungskimde von vr. K. Zocksch.popp« vd. ?

Vie Kunst im Leben des iiaufmanns von Or. Kurt viebrach
und NeichsKunItwarl Or. lZedstob Sd.IOZ

Ver Kaufman» und die deutsche Sprach« v. pr-?. Or. Martin Sd.!0S
vom werden der deutschen Kausuianussprache von Or.
K. Lchirmer Ld.IDS

Ausführliches Verzeichnis auf verlangen Kostenlos.
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