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Der Michsjugendtag der ZdA.-Zugend.
Mit größter Aufmerksamkeit wurden in unserer Organ.»

satton die Vorbereitungen zum Tag der Jugend in Bielefeld
beachtet. Schon lange Zeit vorher setzte eifriges Rüsten und

Sparen ein, um manchem unseres Zungvolks die oft weite

und teure Reise nach dem Tagungsorte zu ermöglichen, und
das darf wohl, um es vorweg zu nehmen, gesagt werden, der

Zugendtag des ZdA. war für die Gesamtorganisatton mehr als
ein Ereignis. Er war Erlebnis für alle die alten und jungen
Teilnehmer, ein Erlebnis, das seine Kreise ziehen und dazu
beitragen wird, die Zugend im ZdA. zu erhöhtem Eifer an-

zuspornen.
Zeder hat vom Reichsjugendtag das bestimmte Bemußt-

sein mit heimgenommen, dasz es möglich ist, aus eigener Kraft
etwas zu schaffen. Dieses Bewußtsein, diese Ueberzeugung
sind ja auch das Fundament unserer gesamten Bewegung.
Nur in einheitlichem, zielklaren Zusammenstehen unserer Ge-
meinschaft liegt zugleich ihre Stärke. Zn langen und harten
Kämpfen ist diese Erkenntnis in den Köpfen der alten Gene-
ratton des ZdA. herangereift. Angesichts der wachsenden
Bedeutung der Gewerkschaften ist es notwendig, die Jugend
von ihrer Richtigkeit so früh wie möglich zu überzeugen und
der Jugendtag hat diese Aufgabe voll erfüllt. Die vielen

Mädchen und Zungen, die in Bielefeld zusammenkamen,
haben jederzeit bemiesen, daß es ihnen ernst ist mit ihrer
Zugehörigkeit zum ZdA.

Schon am Sonnabend abend waren viele Teilnehmer an-

wesend, die an der Begrüßungsfeier im Burghof der Sparen-
bürg teilnahmen. Sie lauschten den Begrühungsmorten des

Bielefelder Stadtrats Binder und unseres Kollegen Heise,
die die Wünsche der Bielefelder Bevölkerung, des Magistrats
und unserer dortigen Ortsgruppe entgegenbrachten. Die Teil-
nähme der Stadt Bielefeld an dem Zugendtag unserer Orgcmi-
satton erwies sich durch die Anordnung zur Beflaggung der

öffentlichen Gebäude. Auch Bielefelds Bevölkerung bot
willige Gastfreundschaft und begrüßte die Jugend mit den
Farben der Republik. Am Bahnhof war ein gewaltiges
Transparent errichtet, auf den Reichsjugendtag der ZdÄ.-
Jugend verweisend. Die umfassende Forderung unserer Be-

megung „Die Zukunft, die muß unser sein!" Kam gleichfalls
zur Geltung. Die Nachtzüge brachten immer neue Scharen
heran, so dnß bis zum anderen Morgen die Teilnehmerzahl
sich gewaltig steigerte und sehr bald Konnte festgestellt werden,
daß die Zahl der gemeldeten Teilnehmer weitaus überschritten
war. Viele entschlossen sich erst in allerletzter Minute zur
Mitfahrt, innerem^ Wunsche und dem Drängen der Freunde
nachgebend.

Der Sonntag verlief programmäßiz. Vormittags zu-
nächst einmal mehrere Besichtigungen von größereil Betrieben,
an denen Bielefeld ja so reich ist. Ortskundige Freunde
übernahmen die Führung durch die Stadt und zeigten die

Schönheiten und historischen Stellen Bielefelds. Während-
dessen fanden aber auch die beruflichen Wettbewerbe in

Schreibmaschinenschreiben, Stenographie, Plakatschrift u. a. m.

statt. Eine überaus rege Beteiligung legte Zeugnis von

ernstem Wollen ab und zeigte, daß in den Zugendgruppen
unserer Organisation wichtige und ernste berufliche Bildung
betrieben wird. Zugendmitglieder aus Hannover leisteten Vor»

zügliches. Um .0 Uhr vormittags war dann das Sammeln

zum großen Umzug mit anschließender Kundgebung. Zn Kurzer
Zeit war die Aufstellung eines prächtigen, nach Tausenden
zählenden Zuges beendet. Vom KesselbrinK aus setzte sich der

Zug durch Bielefelds Straßen in Bewegung. Frohe und

Kampfeslufttge Zugend sang trotzige Freiheilslieoer und

trug die Fahnen unserer Bewegung und der deutschen
Demokratie, gleichsam die Verbundenheit zwischen beiden

aufzeigend. An der Spitze des Zuges marschierten die führen-
den Kollegen des ZdA. und unter ihnen der Reichstags»
Präsident Paul Löbe. Auf dem Schillervlah staute sich bereits

eine Menge. Bielefelds Arbeitnehmer beteiligten sich an

unserer Kundgebung und brachten die Gemeinsamkeit mit der

ZdA.-Zugend zum Ausdruck. Kollege Georg Ucko begrüßte
dann die Erschienenen, deren Zahl sick) auf lll lM belief und

wies auf die Wichtigkeit unseres freigewerkschastlichen Zu»
sammenschlusses hin. Reichstagspräsident Paul Löbe, mit be»

geisterten Rufen begrüßt, Knüpfte an das Vorhergesogte an

und forderte zu freudigem Einstehen für den Gedanken der

Freiheit und zur jungen deutschen Republik auf. Das spontan
gesungene Lied von der neuen Zeit war ein wuchtiges Ge»

löbnis im Sinne der Redner zu arbeiten und zu Kämpfen.

Am Nachmittage ging es zur Ochsenheide in geschlosse-
nem Zuge hinaus. Hier draußen gab es sröhliche Kurz»
weil, aber auch lebendige sportliche Kämpfe, die um den Preis
des Reichsjugendwimpels ausgefochten wurden, denn die

Tüchtigsten sollten ihn davo«tragen. Nach einmütiger Er»

Kenntnis wurde der Wimpel dann den Bremer ZugcndKollegen
zugesprochen, die ihn bis zur nächsten Gelegenheit bewahren
werden. Nach einer lustigen Preisverteilung für gute beruf»
liche und sportliche Leistungen wurde — die Nacht brach
bereits herein — Aufstellung zum Fackelzug genommen.
Eine Beleuchtung der Sparenburg gab es unterwegs noch zu

schauen. Dann ging es in das nächtliche Bielefeld hinab.
Dichte Menschenmassen umsäumten den Weg, den dcr Fackel»
zug nahm. Es war ein stolzer Zug junger Menschen, die mit

ganzer Begeisterung für ihre Sache eintreten werden. Auf dem

größten Platz Bielefelds, dem KesselbrinK, wurden zu mitter»

nächtiger Stunde die Fackeln zusammengeworfen und Kurze
Worte zum Abschluß forderten auf, die Arbeit zu jeder Zeit
als Arbeit für die gesamte Menschheit zu betrachten. Nach
gemeinsamem Lied zerstreuten sich die Gruppen schnell und

lautlos.

Der andere Tag vereinigte alle noch einmal nach
^^stündigem Wege in der Senne am Fuße des Teutoburger
Waldes. Hier soll ein Ferienheim der Jugend entstehest.
Unser Verbandsvorsitzender, Kollege Otto Urban, sprach Kurz«!
Worte über die Zweckbestimmung dieses Heimes, das ein

Haus unserer Gemeinschaft und Gemeinsamkeit werden soll.
Unseren Zungen im ZdA. soll Geleaenbeit aeaeben werden.
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an diesem Orte den Urlaub nutzbringend zu verleben. Die

Fahrten der Gruppen ins weite Land nahmen hier dann ihren

Ausgang.
Eine besondere Bedeutung hat aber das Reichsjugend-

treffen ohne Zweifel durch die ReichsjugendKonfe-
renz am Sonnabend, den 27. Juni, erhalten. Hier waren

die Vertreter unserer Zugendgruppen aus allen Teilen des

Reiches zu ernster Beratung vereinigt. Die Konferenz hat
einen glänzenden Verlauf genommen. Sie hat vor allen

Dingen den Beweis stetigen Aufstiegs unserer Zugendarbeit
gebracht. Alle dic erschwerenden Ereignisse der Inflation und

schweren Wirtschaftskrisen haben nicht vermocht, unsere
Arbeit zu vernichten. Zm Geschäftsbericht Kam es zum Aus-

druck. Trotz aller Not Konnte unsere Jugendarbeit weiter

ausgedehnt und verrieft werden. Wns zur Bildung, fei es in

wirisäzafllicher, gewerkschaftlicher oder beruflicher Hinsicht
für dic Jugend im ZdA. getan werden Konnte, wurde ge-

leistet. Die Erfolge bestätigen daS. Auch die „Jugendblätter"
haben ihre Aufgabe zur Zufriedenheit erfüllt. Sie werden

von unseren jungen Mitgliedern gelesen und erfreuen sich
eines guten Ansehens. Zur übrigen proletarischen Jugend-
bewegung, den gewerkschaftlichen Zugendgruppen und der

Sozialistischen Arveilerjugend, besteht ein freundnachbarliches
Verhältnis, das sich durch gute Zusammenarbeit auszeichnet.
Zm Ansschufz der deutschen Zugendverbände, jener großen
Vertretung gemeinsamer Forderungen der gesamten deutschen
Jugendverbünde haben wir immer mitgearbeitet. Unserem
Einfluß ist es mit zu verdanken, daß die deutsche Zugend-
bewegung einheitlich die Forderung ausreichenden Urlaubs

für die gesamte erwerbstätige Jugend erhebt. Zur Frage
unserer berufliehen Ausbildung und zur Ausbildungszeit in

den Fortbildungsschulen sprach unser Kollege Fritz Schröder,
während Kollege Walter Eschbach Gedanken über die Zngend-
bildung in den Gewerkschaften in anschließendem Referat
mitteilte. Zn einigen Entschließungen sind die wichtigsten Er-

gebnisfe der Konferenz zusammengefaßt. In den erstmalig
gewählten Reichsjugendausschnß wurden unsere Kollegen
Heinrich Behrens, Bremen, Paul Blankschar, Köln, Max
Fischer, Nürnberg, Kurt Hummel, Dresden, Margarete
LüderS, Wuldenburg i. Schles., Heinz Mann, Berlin, Heinrich
Wilhelm«, Frankfurt a. M. -

Unser Vorsitzender, Kollege Otto Urban, faßte die Er-

gebnisfe der Konferenz in trefflichen Schlußworten zu-

sammen, machte auf die Notwendigkeit und Tiefe unserer
Forderungen, unseres Kampfes aufmerksam. Der ZöA.-
Zugendtag wird für die Künftige Arbeit Wegweiser sein. Der
Wille zu fester Gemeinschaft und Geschlossenheit ist von der

Jugend einhellig bekundet worden und sie wird es mit dem

Schlußsatz unseres Kollegen Otto Urban auf der Reichsjugend-
Konferenz halten:

Die ZdA.-Jugend Kämpf! für Freiheit und Rechl!

Der Ausbau der Angestelltenversicherung.
Thiel und Lambach vom DHV. sabotieren.

Der Reichstag hatte am 17. März o. I. die Reichsregierumi
beauftragt, unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der neben
einer Erhöhung der Versicherungsv'flichtgrenze in der Angestellte».
Versicherung, eine der gesunden inneren Entwicklung der Angestellten-
Versicherung entsprechende Erhöhnng der Leistungen vorsieht, und

zwar: eine Erhöhung des Grundbetrages beim Ruhegeld auf etwa
480 Mk, jährlich, eine Erhöhung des Steigcrungsbetrnges von

10 auf 15 v. H. und eine Erhöhung des Kinderzuschlages von

86 Mk, auf mindestens 90 Mk. jährlich. Falls diese Erhöhung der

Leistungen eine Beitragserhöhung erfordert, sollte die Negierung
gleichzeitig entsprechende Vorschläge machen.

Dieser damalige Beschluß des Neichtstags war ein Verlegenheits-
Produkt der bürgerlichen Regierungsparteien, Sie durchkreuzten
damit das Bestreben der sozialdemokratifchen Reichstagssraktion,
durch Jnitiativgesetz die Wünsche der Angestellten zu erfüllen. Die

Herren Thiel und Lambach vom DHV. waren schon damals tapscr
am Werke, um den Ausbau der Angestelltenversicherung zu ver-

hlndern.
Auf Grund des vorgenannten Reichstagsbeschlusl.es fanden

Ende Mä?z Verhandlungen im Reichsarbeitsministerium statt. Die

Vertreter des AfA-Bundes setzten sich mit Nachdruck für folgende
Aenderungen ein: Streichung der Versicherungspflichtgrenze, Ver¬
doppelung des Grundbetrages beim Ruhegeld, Erhöhung des

Steigerungsbetrages von 10 auf 20 v. H., Erhöhung des Kindcr-

zuschlages von 36 Mk. nuf 120 Mk., Rechtsanspruch auf Gewährung
eines Heilverfahrens, wenn der Vertrauensarzt der Reichsversiche»
rungsanstalt es als notwendig bescheinigt, bei den Wanderver-
sichertcn Anrechnung der geleisteten Beiträge zur Invalidenver¬
sicherung auf die Wartezeit für die Angestelltenuersicheruug. Wir

forderten gleichzeitig den Ausbau der Selbstverwaltung, Das Wahl¬
system der Angestelltenversicherung entrechtet bekanntlich in der

ungeheuerlichsten Weise die übergroße Mehrzahl der versicherten
Angestellten, Es ist dns phantastischste Klassenwahlrecht, das man

sich denken kann. Fiir die Wahl der Vertrauensmänner ist jetzt
nicht etwa eine gleiche Zahl von Versicherten erforderlich, so daß
die Stimme jedes einzelnen Versicherten gleich schwer in die Wag¬
schale füllt, sondern es ist nach den gegenwärtigen Vorschriften so,
daß in einer unteren Verwaltungsbehörde, wo etwa 100 Ver¬

sicherte wohnen, diese 100 Versicherte drei Vertrauensmänner wählen,
mährend in einem anderen Bezirk, der 10 000 Versicherte ausweist,
diese 10 000 Versicherten ebenfalls nur drei Vertrauensmänner

wählen können. Je nachdem also, in welchem Bezirk der einzelne
Versicherte wohnt, hat er unter Umständen ein hundertsnch größeres
Stimmrecht. Dieses Wahlsystem führt notwendigerweise zu einer

unerhörten Entrechtung der versicherten Angestellten in den Groß¬
städten, «sie sind nicht in der Lage, ihren entsprochenden Einfluß auf
das wichtigste Selbstverwaltungsorgan der Angestelltenversicherung,
den Verwaltungsrat, ausüben zu können, weil dieser von den Ver¬
trauensmännern gewählt wird. Wir haben deshalb gefordert, daß
der Verwaltungsrat aus Urwnhlen der Versicherten hervorgeht,
damit jeder einzelne Versicherte den gleichen Einfluß auf die Zu¬
sammensetzung des Vermaltungsrats ausüben kann.

Diese Vorschläge des AfA-Bundes wurden in den Verhand¬
lungen im Reichsarbeitsministerium vom DHV, usw. abgelehnt.
Im Gegensatz zu uns erklärten sie sich nuch mit einer Erhöhung
der Beiträge einverstanden. Wir wiesen demgegenüber darauf hin,
daß bei einer Verdoppelung dcr Leistungen die Angestelltenver¬
sicherung nach ihrem eigenen Voranschlage noch immer 70 Millionen

Mark pro Jahr zu Zwecken der Kapitalansammlung übrig behalte.
Durch Streichung oder mindestens Erhöhung der Versicherung?-
grenze und Einfügung einer höheren Beitragsklasse müssen die

Einnahmen der Angestelltenversicherung automatisch wachsen, so daß
unseres Erachtens erst recht kein Anlaß zu einer Beitragserhöhung
besteht.

Das Verhalten der gegnerischen Angesielltenverbände unter

Führung von Herrn Dr, Thyssen in jener Sitzung im Reichs¬
arbeitsministerium hat dazu gesührt, daß die Reichsregierung dem

Reichstage nunmehr einen Gesetzentwurf hat zugehen lassen, der

keineswegs den Wünschen der Angestellten entspricht. Der Grund¬

betrag beim Ruhegeld wird nur um 10 Mk. pro Monat erhöht, der

Kinderzuschlag soll von 36 Mk. auf 00 Mk, erhöht werden und der

Steigerungsbetrag von 10 auf IS Proz, Daneben bringt der Ent»

wurf Verbesserungen für die Selbstuersicherung und für die Hinter»
bliebenenrcnten in der Uebergangszeit. Nach dem Regierungsenl-
murf genügt in der Zeit vom 1. Januar 1913 bis zum Schluß des

Jahres 1928 zur Erfüllung der Wartezeit bei den Hinterbliebenen¬
renten die Zurücklegung von 60 Vsitragsmonaten aus Grund der

Versicherungspflicht. Für Neuversicherte soll in den ersten IS Jahren
seit der Heraussetzung der Jahresarbeitsverdienstgrenze das gleiche
gelten. In den Schlußvorschristen ist Vorsorge getrosfen, daß ab¬

gelehnte Anträge aus Hinterbliebenenrente wegen Nichterfüllung der

Wartezeit erneut gestellt werden können, wenn nach den neuen

Vorschriften die Wartezeit erfüllt ist. Sind die Verbesserungen, die
der Regicrungsentwurf bringt, minimal, so kann man dns von dcr

geforderten Beitragserhöhung nicht sagen. Der Monntsbeitrag soll
betragen:

in der Gehaltsklnise bei einen, Einkommen bis zu S0 Mk.:
2 Mk.,

in der Gehaltsklasse IZ bei einem Einkommen von mehr als SO

bis 100 Mk,: 4 Mk„
in der Gehnltsklnsse <I be! einem Einkommen von mehr als 100

bis 200 Mk,: 8 Mk,,
in der Gehaltsklasse O bei einem Einkommen von mehr als 200

bis 30« Mk,: 12 Mk.,
>i der Gehciltsllassg t? bei einem Einkommen von mehr als 300

bis 400 Mk.: 16 Mk.,
!-, der Gehaltsklasse 1^ bei einem Einkommen vo» mehr als

400 Mr.: 20 Mk.

Für sreiwillige Beitragsentrichtung werden die Beitragskalssen <Z

mit 25 Mf. und'« mit 30 Mk. Monatsbeitrag gebildet. Was be¬

deutet das für die Angestellten? Eine Beitragserhöhung nm ein

Drittel der bisherigen Beiträge, die der Angestelltenversicherung eine

weit größere Kapiwlsnnsammlmig ermöglicht, wie dns der Vor¬

anschlag fiir 1925 vorsieht. Wenn »ach diesem Voranschlag die An¬

gestelltenversicherung für Rentcnleistungen nur 20 Millionen Mark

aufwendet und 90 Millionen Mark auf die hohe Kante legt, dann

wird sie in Zukunft, angesichts dcr Beitrngserhöhnng und der Er¬

höhung der Versicherungsgrenze wahrscheinlich 1S0 Millionen Mark

pro Jahr übrig behalten, denn die vorgeschlagene Erhöhung der
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Nentenleistung macht nach dem gegenwärtigen Stand ungefähr
7 Millionen Mark pro Jahr an Mehrbelastung aus.

Wir sind der Meinung, daß die Angestelltenversicherung auf
Emnd der gegenwärtigen Beiträge sehr wohl eine Verdoppelung
der Leistungen nnd den von uns gesorderten Ausbau des

Heilverfahrens ohne Beitragserhöhung tragen kann. Der

Kollege Aufhäuser hat, gemeinsam mit der sozialdemokratischen
Reich'stngssraition, Abünderungsnnträge in? Sinne unserer Forde¬
rungen gestellt. In Verbindung mit der sozialdemokratischen

Fraktion bemühen wir uns um den notwendigen Ausbau der An»

gestelliclruersichevung. Die Beratungen im Sozialpolitischen Ausschuß
dcs Reichstags zeigen erneut die AiigssteütenseinKlichkeit der Rechts¬

parteien. Wiederum ergibt sich, dnß die deutschnationaien Führer
Thiel und Lambnch willfährige Kommis dieser Neichstparteien sind.
Am beste,', wird dieses unglaubliche Verhallen durch die Tatsachs
beleuchtet, daß ein anderer deutschnationaler Führer, dcr Eauvor-

steher Stöhr, Mitglied der nationalsozialistischen Fraktion, häusig
gemeinsam mit den Sozialdemokraten, Demokraten und Kommunisten

gegen die Rechtsparteien stimmt, um Verbesserungen durchzusetzen.
So gelang es auch, mit diesen Stimmen die Grenze in der Än-

gestelltenversicheruitg aus 840S Mk. festzusetzen. Es ist zu fürchten,
daß die Rechtsparteien unter Thiel und Lambach auch dagegen wie¬

der anrennen werden. Für die Angestellten müssen diese Vorgänge
eine eindringliche Lehre sein. Fritz Schröber.

Das ^chmnqswssen in Hamburg.
Wir sind seit langem um den Erlaß von Vorschriften über die

Höchstzahl der Lehrlinge im Handelsgewerbe gemäß Z 128 der Rcichs-
gewerbcordnung bemüht. Die in allen Teilen des Reiches mit den

unteren Verwaltungsbehörden geführten Verhandlungen stießen
auf großen Widerstand. Von den Lnndeszenrralbehörden wird die

Notwendigkeit einer solchen Regelung nicht eingesehen. Den ersten
Erfolg haben wir nunmehr in Hamburg zu verzeichnen. Dort sind
nach eingehenden und wiederholten Verhandlungen durch den Senat

folgende Vorschriften erlassen worden:

1, BsSriebe, die Handelsgeschäfte im großen betreiben,
Kursen Handlungslehrlinge nur im folgenden Umfange be¬

schäftigen: Betriebe bis zu 5 Handlungsgehilfen 2 Handlungs¬
lehrlinge, bis zu II Handlungsgehilfen 4 Handlungslehrlinge,
Betriebe mit mehr als 15 Handlungsgehilfen nicht mehr nls

1 5andlu„gslei)!'ling auf 4 Handlungsgehilfen. Im letzteren
Falle ist die Zahl der Handlungsgehilfen auf eine durch 4 teil¬

bare Zahl nach oben abzurunden,
2. Betriebe, die vorwiegend Bedürfnisse der nichtgew erb¬

lichen Verbraucher unmittelbar zu befriedigen bestimmt
sind, dürfen Handlungslehrlinge nur im folgenden Umfang be¬

schäftigen: Betriebe bis zu 3 Handlungsgehilfen 1 Handlüngs»
lehrling, bis zu 6 Handlungsgehilfen 2 Handlungslehrlinge,
bis zu 12 Handlungsgehilfen 3 Handlungslehrlinge, bis zu
18 Handlungsgehilfen 4 Handlungslehrlinge, bis zu 24 Hand¬

lungsgehilfen I Handlungslehrlinge, auf je weitere 10 Hand¬
lungsgehilfen je ein Handlungslehrling.

3. Als Handlungsgehilfen im Sinne dieser Bekanntmachung
zählen nur Angestellte, die eine ordnungs¬
mäßige kaufmännische Lehrzeit oder eine fünf¬
jährige kaufmännische Berussiätigkeit durchgemacht haben.

4. Betriebe, die bei Erlaß dieser Bestimmungen mehr Lehrlinge
halten, als in den vorstehenden Bestimmungen gestattet ist,
sind berechtigt, sieweiterinderLehrezu behalten,
abgesehen von dem Fall des Z 128, Abs. 1 der Reichsgewerbe-,
ordnung.

5, Beim G e w e r b e a u s s i ch t s n in t wird ein Ausschuh ge¬

bildet, der die Durchführung dieser Bestimmungen zu über¬

wachen hnt. Der Ausschuß besteht aus einem Gewerbcauf-
sichtsbcamten als Vorsitzenden, je einem Vertreter dcr Handels¬
kammer und dcr Dei^illisteukannner und zwei Vertretern des
Arbeiterrnts.

6, Soweit durch Tarifvertrag abweichende Bestimmungen
über die Zahl der Lehrlinge getroffen sind oder werden, b e -

hält es bei diesen sein Bewenden.

I» Anbetracht der großen Mißständc im Lehrlingswcsen sind
diese Vorschriften nur zu begrüße,!. Es wäre zu wünschen, daß auch
in anderen Ländern derartige Vorschriften erlassen würden, tun eine

gesetzliche Handhabe zu bieten, die Zahl der Lehrlinge nuf ein Höchst¬
maß zu beschränken. Auch dns zn verabschiedende Berussausbildungs-
gcsctz muß dernrtige Vorschriften enthalten.

Aus dem Suchhandel.
Das hundertjährige Jubiläum des Börscnucreins der Deutschen

Buchhändler ist verrauscht. Die Berichte darüber unö die vielen,
vielen Reden, die gchnlien worden sind, sind mittlerweile im „Börsen¬
blatt für den Deutschen Buchhandel" erschienen.

Was wir befürchtet huben, ist eingetroffen. Die Kundgebung,
die etwas in wirklich kulturellem Sinne hätte bedeuten können, ist

mehr oder weniger eine nationalistische Veranstaltung geworden
unter den, Zeichen von Schmarz-weiß-rot und Hakenkreuz.

Das einzig Erfreuliche der ganzen Buchhöndlertagung ist, daß
der Vörsenuerein nun allmählich daran denkt, für die Heranbildung
eines tüchtigen buchhändlerischen Nachwuchses etwas zu tun. Es ist
da folgende Entschließung gefaßt worden:

„Die nm Sonntag Kantate, den 10. Mai 1925, in Leidig ver¬

sammelten Mitglieder des Börscnuereins dcr Deutschen Buchhändler
erachten es für dringend notwendig, dnß alle Mittel zur Heranbildung
eines gut kaufmännisch und buchhändlerisch geschulten Nachwuchses
in Anwendung kommen. Schon die nächsten Jahre werden den be»

reits jetzt sich fühlbar machenden Mangel vermehren; die Geschäfte
aller Zweige des Buchhandels werden darunter sehr zu leiden haben.
Es gilt nicht nur die Lücken der Kriegs» und Nachkriegszeit auszu¬

füllen, sondern vor allen Dingen nuch die Qualität des Nachwuchses
auf ein denkbar vollkommenes Maß z» steigern.

Daß die buchhändlerischsn Organisationen, insbesondere der

Börsenverein, sich die Förderung des Nachwuchses besonders angelegen
sein lassen werden, wird als selbstrerstSndlich betrachtet, ebenso wie

der Erwartung Ausdruck gegeben wird, daß die buchhändlerischen
Lehrstätten, insbesondere die Lehranstalten, nlle Kräfte zur Heran¬
bildung eines'leistungsfähigen Miinrbeiterstandcs daran setzen. Die

Tätigkeit dieser Stelleu allein genügt aber nicht: Jeder einzelne Buch¬
händler, insbesondere der Sorumeulcr, muß es als Ehrenpflicht be¬

trachten, zu seinen, Teil an der Ausbildung der Lehrkraft? mitzu¬
wirken. Keine Firma von Nuf sollte es sich nehmen lassen, einen oder

zwei Lehrlinge — nicht mehr, um die Durchbildung des einzelnen
nicht in i.,rnge zu stellen — auszubilden, und ihren Stolz darin er¬

blicken, gut geschultes Personal hinausgehen zu lassen.
Besonders wünschenswert erscheint es auch, daß wieder, wie in

Vorkriegszeiten, junge Buchhändler Stellungen im Auslands an»

nehmen, um mit dort gereiften Erfnhrungen und mit Sprachlennt»
nissen ausgestattet dem deutschen Buchhandel dienen zu können. Die

Inhaber der großen Firmen mit guten Auslandsbcziehungeu sollten
es sich angelegen sein lassen, ihre Verbindungen jungen befähigten
Kräften zur Erlangung von Stellungen im Auslande zugute kommen

zu lassen."
Weiter wurde beschlossen, einen Lehrftuhi für Buchhandels-

betriebslchre in der 5)andelehochschuls in Leipzig zu stifte!,, und

zwar 1, für die wissenschaftliche Pflege dcs Buchhandels, 2. für die

nkndcmifche Ausbildung der Buchhändler, 3, für die Hernnbildung
von Lehrkräften an den Buchhänolerschulen.

Zweifellos bedeutet diese neue Bildungsmöglichkeit für dcn Buch¬
handel einen großen Fortschritt, vorausgesetzt natürlich, daß die

Ausbildung der Buchhand^lsstudenten in objektiver Form ersolgt,
und daß nicht nur kapitalkräftige Chefsöhne von ihr Gebrauch
machen können.

Kürzlich haben wir berichtet, daß der Allgemeine Deutsche Buch-
handlungsaehüfenvclband, also die Fachgruppe Buchhandel im

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbnnd, vom Vörsenuerein
wieder eine Jnhreszuwendung erhielt. Dabei ist es aber nicht ge»
blieben. Dns Jubiläum brachte dem Allgemeinen Verband auch
eins Jubiläumsspcnde in Höhe von 10 000 Mk,, gestiftet vom Börsen-
Verein Deutscher Buchhändler, Kein Wunder ist es daher, daß diese
sogenannte Angestelltenorgnnifalion dem jubilierenden Börsenverein
eine kostbare Glückwunschadrc'se gewidmet hat und durch ihren Fest»
redner in entsprechender Form auch noch mündlich den Dank aus»

sprechen ließ. Die Beziehungen zwischen dem Allgemeinen Deut»
schen Buchhnndlungsgehilfenoerbnnd und dem Börsenverein scheinen
allmählich recht herzlich geworden zu sein; nur merkt mnn bisher
leider noch nicht, daß die Buchhnndelsunternehmer zu irgendwelchen
Zugeständnissen greisbnrer Art ihren Angestellten gegenüber bereit

sind. — Uns Klinkt, den Vuchhnndlungsangestellten täte es ganz

besonders nötig, sich von Harmonieduselei zu einanzipieren und zu
erkennen, daß zwischen Kapital und Arbeit ein unüberbrückbarer

Gegensatz besteht.
Die richtige Nutzanwendung daraus wäre: Zusammenschluß in

einer von den Arbeitgebern und ihren Verbänden völlig uunbhän-
gigen Angestelltenorqnnisation, Diese ist für die Buchhandelsange-
stcllten unser ZdA.!

Vom sozialistischen Buchhandel. Vom IS. bis 2«. Juni fand
in Wernigervde in, Harz ein Lehrgang für sozialistische Buchhändler
statt. Der Lehrgang war besucht von 6S Personen aus Deutschland,
Deutschösterreich und der Tschechoslowakei, Vorträge wurden ge¬

halten von Herrn Freudcnberg-Würzburg über Geschichte und Aus¬
gabe des deutschen Buchhandels; Barthcls-Verlin über Buchher-
stellung; Voigt-Mngdeburg über Buchführung und Unkostenberech»
nung in, Buchhandel, und Dr. L, Stern-Wien über Buch und Kind.

Neben den Vortrügen wurden Arbeitsgemeinschnften gebildet, die

sich mit dcn Fragen der Propaganda und Werbung für das Buch
und mit dcn speziellen Fragen dcr Buchführung Kischäftigten.
Von den Teilnehmern wr.'rde zum Ausdruck gebracht, daß die

Abhaltung solcher Lehrgänge eine dauernde Einrichtung werden

müsse. Wenn in der Festschrist vom Börsenverein die so»
«alistischcn Ve,leger und der sozialistische Buchhandel mit keinem

Worte erwähnt werden, so sei es Ausgabe der sozialistischen Buch»
Handlungen, dafür zu sorgen, dnß auch sie ein Faktor werden, an

dem man nicht achtlos vorübergehen kann.
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Aus dem Versicherungsgewerbe.
Angestellte bei Provisionsgeneralagenturen. Zu denjenigen Ar»

beitgebergruppen, die als „tarifunwillig" zu bezeichnen sind, zählen
auch die Provisionsgeneralagenten im Versicherungsgewerbe. Bis

Ende 1922 waren die Provisionsgeneralagenten Tarifoertragspartei
bei dem selbständigen Rcichstarifvertrag sür die Generalagenturan¬
gestellten. Sie hatten sich zum Zwecke des Tarifabschlusses in dem

„Arbeitgeberreichsverband deutscher Versicherungsvertreter" zu¬

sammengeschlossen. Aus Gründen, die bis heute noch nicht völlig
geklärt werben konnten, löste sich der „Arbeitgeberreichsverband deut¬

scher Versicherungsvertreter" auf Grund eines Beschlusses seiner
ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Februar 1923 zur allge-
meinen Ueberrnschung aus. Man hielt anscheinend den Zeitpunkt

für gekommen, an die Stelle tariflicher Bindung wiederum die

frühere Willkürherrschnst des Arbeitgebers im Betriebe treten zu

lassen. Gerechterweise musz man zugeben, daß in den beiden Fach¬

vereinigungen, nämlich dem „Reichsverband der deutschen Versiche¬
rungsgeneralagenten" und dem „Bund der Bersicherungsvertretcr"
immerhin einzelne führende Männer mit dem Vorgehen der Scharf¬

macher nicht einverstanden waren. Diese fortschrittlicher gesinnten
Arbeitgeber waren bemüht, durch Gründung eines neuen Arbeit¬

geberverbandes der Provisionsgeneralagenten bzw. durch Bildung
tariffähiger Arbeitgcbcrgruppen innerhalb der an sich nicht taris-

sähigen Fachverbände (diese Fachuerbände organisieren neben Arbeit¬

gebern auch Arbeitnehmer) den Neuabschluß eines Reichstarifver¬
trags für die Angestellten bei Provisionsgenernlagenturen zu er¬

möglichen. Wir selbst haben es an Bemühungen nicht fehlen lassen,
die beiden Fachverbände der Provisionsgeneralagenten für den Ge¬

danke,' der zentralen Regelung der Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen der Angestellten neu zu gewinnen. Wir haben auch er¬

reicht, dnß die Organe der Fachverbande (Nerbandsvorstcinde und

Hanvtversammlungen) sich immer wieder mit dem Gedanken dcs

Neunbschlusses eines Reichstarifvertrags beschäftigen mußten. Jn

den Hauptversammlungen hatten aber die Reaktionäre die Mehrheit
hinter sich. Mit fadenscheinigen Begründungen wurde der Neuab¬

schluß eines Tarifvertrags immer wieder abgelehnt. Zur Be¬

gründung mußte unter anderem der Umstand herhalten, daß ein¬

zelne Provisionsgeneralagenten freiwillig nach den, Reichstarif für
die Direktionsangestellten bezahlen und teilweise auch die allgemeinen
Bestimmungen dieses Reichstarifvertrags einhalten. Diese Tatsache
hat man verallgemeinert und keckiich behauptet, allgemein bilde der

Reichstarif für die Direktionsangestellten ohnehin schon die Grund¬

lage für die Anstellungsuerhältnisse in den Provisionsgeneralngew
turen. Wenn dem wirklich so wäre, warum sträuben sich dann die

Arbeitgeber so hartnäckig, durch Abschluß eines Reichstarifvertrags
dies nuch äußerlich in Erscheinung treten zu lassen und sich selbst
gegen eine Konkurrenz zu schützen, die durch Minderbeznhlung der

Angestellten sich einen größeren Verdienst zu verschlissen sucht?
Der „Reichsverband der deutschen Versicherungsgeneralagenten"

und der „Bund der Versicherungsvertreter" sind, obgleich sie
die gleichen Ziele verfolgen, zwei feindliche Brüder, die sich
gegenseitig ziemlich heftig bekämpfen. Der ältere Bruder,
der „Bund der Versicherungsvertreter Deutschlands", ist da¬

bei stark ins Hintertreffen geraten. Dessen Untergruppe der

Provisionsgeneralagenten ist zahlenmäßig so schwach, daß der Bund

als Bertragskontrahent für uns so ziemlich ausscheidet. Unser Be¬

streben muß daher darauf gerichtet sein, mit dem „Reichsverband
der deutschen Versicherungsgeneralagenten" zu einer Einigung zu

gelangen. Wir verzeichnen mit einer gewissen Befriedigung, daß
innerhalb der Geschäftsleitung des „Reichsverbandes der deutsche»
Versicherungsgeneralagenten" auch in der jüngsten Zeit noch An¬

hänger des Tarifgedankens tätig sind. Die Zahl der Gegner de?

Tarifgedankens scheint aber gleich stark zu sein. Man hat daher der

Hauptversammlung des Reichsverbandes, die kürzlich in Heidelberg
getagt hnt, folgenden Antrag unterbreitet, der gerade kein Zeugnis
dafür bildet, daß die Geschäftsführer des Reichsverbandes zielbe¬
wußte nnd energische Führer sind:

„Die Geschäftsleitung stellt den Antrag, die Hauptversnmn,
lung wolle beschließen, zu prüfen, ob es für notwendig erachte:
wird, einen Reichstarisvertrag für die Angestellten bei Provisions
generalagenturen abzuschließen. Die Geschäftsleitung konnte sich

. für einen Beschluß oder einen festen Antrag nach der einen oder

anderen Richtung hin nicht entscheiden, es sollte deshalb der Haupt¬
versammlung überlassen bleiben, entsprechende Anträge zu stellen,"
Aus Anfrage hat uns am 22, Juni die Geschäftsleitung den

Beschluß der Hauptversammlung mitgeteilt. Er lautete:

„Die übereinstimmende Ansicht der versammelten Mitglieder
geht dahin, daß eine zwingende Veranlassung zum Abschluß eines

derartigen Reichstarifvertrags nicht vorliegt, um so weniger, ale

hiermit (mit dem obigen Beschluß) ein Vorteil für die Arbeit

nehmer Verbunden ist."
loie Begründung, die die Hauptversammlung des Reichsverban

i)«s ihrem ablehnenden Beschluß gegeben hat, ist ein deutlicher Be

jMis dafür, daß man im Lsger des Reichsverbandes sich selbst dar-
Wer klar ist, daß es einen wirklich stichhaltigen Grund für die Ab¬

lehnung des Neuabschlusses eines Tarifvertrags nicht gibt. Es wird

einig ein Geheimnis des Reichsverbandes bleib'en, inwiefern d«"

Nichtabschlusz eines neuen Reichstarifvertrags einen Vorteil für die

Angestellten der Provisionsgeneralagenten bedeuten könnte. Die

beigegebene Begründung ist daher lediglich als eine Ausrede für
die Tarifunwilligkeit der Provisionsgeneralagenturen zu werten, die

sich aber doch genieren, nach außen hin zuzügeben, daß ihr Beschluß
lediglich vom Herrn-im-Hause-Standpunkt aus erfolgt ist und die in
der Oessentlichkeit außerdem noch Eindruck dadurch zu schinden ver¬

suchen, daß sie angeben, lediglich „aus sozialem Verständnis" für die

wirtschaftliche Not ihrer Angestellten keinen neuen Reichstarif nb<

schließen zu wollen. Wenn die Herren Generalagenten bei ihrer
Werbetätigkeit mit gleich schlechten Argumenten operieren würden,
gäbe es wohl schon längst keine Generalagenten im Versicherungs¬
gewerbe mehr!

Durch den ablehnenden Beschluß der Hauptversammlung des

Reichsverbnndcs ist der Nsunbschluß eines Reichstarifvertrages zwar
wiederuin auf längere Frist hinausgeschoben worden, Dns ist aber

auch der einzige Ersolg des Beschlusses; denn auf die Dauer kann der

Neuabschluß eines Tnrisvertrnges doch nicht verhindert werden. Die

Angestellten der Provisionsgenernlngenten haben es selbst in der

Hand, die Tarisunwilligkeit ihrer Arbeitgeber zu brechen. Sie müsse»
sich ein Beispiel nehmen nn ihren Kollegen in den Direttionsbe-

trieben, die sich einen tariflosen Zustund unter keinen Umständen
gefallen lassen würden. Dabei verfügt der Arbeitgeberverband
deutscher Versicherungsunternchmungen über ganz andere Macht als

die verhältnismäßig schwachen Verbände der Provisionsgeneral¬
agenten. Diese vermögen sich nur deshalb aufs hohe Roß zu setze»,
weil sie wissen, daß ihre Angestellten sich von der Depression, die die

Inflationszeit mit ihren Begleiterscheinungen (MassenkUndigungen
usw.) ausgeübt hat, noch „icht völlig erholt haben. Wir ermähnen
die Prooisionsgenernlngentur-Slngestellten, sich der früheren erfolg¬
reichen Kämpfe zu erinnern und sich auf sich selbst zu besinnen. Zu-
nächst gilt es, die Reihen in unserem Verbände wieder lückenlos zu

schließen. Je schneller dies geschieht, um so näher ist der Zeitpunkt,
zu dem — wenn es sein muß im ofsenen Kampf — die Tarifunwillig¬
keit der Provisionsgeneralagenten gebrochen wird!

Aus den Genossenschaften.
Vertretern,«!)! zur Generalversammlung der Vensionskasst des

Zenlralverbanoes deutscher Konsumvereine 1925. Laut Mitteilung
des Vorstandes der Pcnsionskasse vom 27. Juni ist das Material für
die Vertrcterwnhl an die genossenschaftlichen Vereinigungen zur

Verteilung an die Knssenmitglicder zum Versand gekommen. Die

Verteilung hat bis zum 25. Juli zu ersolgcn. Jedes Knssenmitglied
erhält .i) die Bestimmungen über die Vertretsrwcchlen; b) einen

durch Ausdruck kenntlich gemachten Stimmzettel für die Wahl der
Vertreter nebst Angabe der Gruppenzugehörigkeit, und der Zahl der

zu, wählende» Personen; c) einen entsprechenden Stimmzettel für
die Wahl der Stellvertreter; cl) ein Wnhlknoert zur Abgabe der

Stimmzettel.
Von jedem wahlberechtigten Mitglieo ist das die Stimmzettel

enthaltende Wahlkuvert bis zum 31. Juli wieder einzufordern,
Stimmzettel, die später abgegeben werden, sind ungültig.

Die im Zentralverband der Angestellten organisierten Kassen»
Mitglieder haben folgende Wahlvorschläge ausgestellt:

Gruppe ^.

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Abteilungsvorsteher.
Vertreter: Max Josephsohn, GEG.-Zentrale, Hamburg,
Stellvertreter: Wilhelm Böing, „Produktion", Hamburg.
Vertreter: Richard Schreiber, Kg, Berlin,
Stellvertreter: Otto Haas, Kg, „Vorwörts-Besreiung", Barmen.
Vertreter: Vollrath Klepzig, Ko, „Vorwärts", Dresden.
Stellvertreter: Eugen Strobel, Kv. Bielefeld.
Vertreter: Josef Bauer, Sp.-, K.- und Prodg Mainz.
Stellvertreter: Heinrich Bleuel, K.- und Svu, Cßlingen (Wttbg.).

Gruppe L,

Lagerhalter und Lagerhalterinnen,
«ertreter: Albert Eötz, Kg. Nürnberg-Fürth.
Stellvertreter: Willy Kramer, Kv. Sendling-München.
Vertreter: Heinrich Grell, „Produktion", Hamburg.
Stellvertreter: Heinrich Eckel, Hg. „Produktion", Hambux'.
Vertreter: Karl Gödecke, Ko. Hannover.
Stellvertreter: Otto Zcnke, K.- und Spv. Stettin.

Vertreter: Karl Schiweck, Allgem. Kv. Kiel.

Stellvertreter: Wilhelm Beckmann, Ko, Lübeck,

Vertreter: Louis Biedermann, Kg, Berlin,

Stellvertreter: Gustau Lehmnnn. Kv, Forst,
Vertreter: Oskar Krumpfert, Kg. „Hoffnung", Köln.

Stellvertreter: Jacob Weikenmeier, Kv Ludwigshafen,
Vertreter: Wilhelm Treibig, Oberlaus, Wirtschg, Zittau.
Stellvertreter: Emil Ebert, Zwicknuer W.-Verm. A. G.

Vertreter: Kar! Nychlicki, Allg. Kv. Neu-Snlzbrunn.
Stellvertreter: Gustav Fleischmann, Kv. KLnigsberg/Ostpr,
Vertreter: Justus Fischer, Kv, Frankfurt a, Main.

Stellvertreter: Friedrich Märker, Kv. Mannheini.
Vertreter: Albert Wctzel, Kv. Gera-Debschmitz.
Stellvertreter: Heinrich Schuchnrdt. Kg Jena.
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Gruppe
Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen.

Vertreter: Karl Schmidt, Ko. Magdeburg.
Stellvertreter: Bernhard Friedrich, Allg. Kv. Halle.
Vertreter: Karl Ernemann, Kg. „Vorwärts", Bremen.

Stellvertreter: Heinrich Dietrich, K,- und Spv. Wesermünde.
Vertreter: Wilhelm Müller, Berlagsges. d. K. Hamburg.
Stellvertreter: Heinrich Geldmdier, Hg. „Produktion", Hamburg.
Vertreter: Wilhelm Bödeker, GEG. Zentrale, Hamburg.
Stellvertreter: Arthur Hinze, GEG. Zentrale, Hamburg.
Vertreter: Oswald Morgenstern, Hg. „Produktion", Hamburg.
Stellvertreter: Richard Wenzel, „Völksfürsorge", Hamburg.
Vertreter: Gustav Kegel, Kg. Berlin.

Stellvertreter: Fritz Riedel, Kg, Berlin.

Vertreter: Heinrich Bremer, Kv. „Eintracht", Essen,
Stellvertreter: Otto Paer, Kg. „Vorwärts-Befreiung", Barmen.

Bertreter: Johanna Mühlheim, Ko. „Vorwärts", Dresden.

Stellvertreter: Alois Kassubeck, Kv. Leipzig-Plagwitz.
Vertreter:. Maximilian Schwanitz, GEG. Ehemnitz.
Stellvertreter: Walter Schutze, Allg. Ko. Ehemnitz.
Vertreter: Otto Krehl. Sp.- und Kv. Stuttgart.
Stellvertreter: Wilhelmine Silcher, Sp,- und Kv. Stuttgart,

Wir ersuchen unsereKollegenundKolleginnen,
die Mitglieder derPensionskasse sind, dahin zu

wirken, daß alle Kassen Mitglieder der Gruppen/^.,
LundEfürdenvorstehendenWahlvorschlagihrer
Gruppen stimmen.

Angestellte bei Mchtsanwalten und Notaren.
Frankfurt a. ZN. Die Reichsarbeitsverwaltung hat das am

1. März 192S in Geltung getretene tarifliche Gehaltsabkommen zum

Tarifvertrag der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten vom

2t. September 1923 mit Wirkung vom IS, April 192S für allgemein¬
verbindlich erklärt.

Angestellte der Sozialversicherung.
Schlichkuugsausschufz und Oberversicherungsamk. Das Oberver-

sicherungsnmt Aurich hatte eine von der Allgemeinen Ortskranken-

knsse Wilhelmshaven-Rüstringen ans Grund der tariflichen Verein¬

barungen vnr Jahr und Tag eingereichte Dienstordnungsänderung
mit der Maßgabe genehmigt, daß die Dienstordnung erst am 1. Aprii
192S in Kraft treten sollte. Daraufhin wurde von uns der Schlich¬
tungsausschuß nngerusen, um zu erreichen, daß die Gehälter bereits

vom 1, Mai 1924 Geltung haben sollten, wie es die bezirkliche Ver¬

einbarung vorsieht. Der Schlichtungsausschuß brachte zum Aus¬

druck, daß das Verlangen der Angestellten berechtigt ist.
Den interessanten Schriftwechsel drucken wir nachstehend ab:

Der Vorsitzende des Schlichlungsausschusses.
Oldenburg, den 23. April 192S.

An OVA. Aurich.
Wie aus der anliegenden Eingabe des Betriebsobmnnnes der

AOKK. W,-R, ersichtlich ist, wird beantragt, festzustellen, daß der

Krankenkassenuorstand verpflichtet ist, die Nachzahlung der neuen

Gehälter ab 1. Mai 1924 zu leisten. Hierbei wird der Standpunkt
vertreten, daß die befristete Genehmigung der Dienstordnung seitens
des OVA, insoweit unwirksam ist, nls sie das Inkrafttreten der

Dienstordnung erst am 1. April 192S ausspricht.
Der Schlichtungsausschuß ist ebenfalls der Ansicht, daß das

Oberoersicherungsamt die Dienstordnung nur unbefristet hätte ge

nehmigen dürfen, falls nicht ein wichtiger Grund vorlag, die Ge¬

nehmigung zu versagen.
Es wird ergebenst gebeten, die rechtliche Auswirkung dieser

Frage seitens des OVA., sowie gleichzeitig die Gründe mitzuteilen,
die Genehmigung erst vom 1. April 192S zu erteilen.

gez. Dr. Ballin, Landgerichtsral.
Oberversicherungsamt.

5. 124. Aurich, den 2. Mai 192S,

U. nebst Anlagen
dem Herrn Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses Oldenburg

ergebenst zurückgesandt.
Für die Mehrzahl der Bestimmungen der Dienstordnung erschie?

die Zurückbeziehung ihrer Gültigkeit auf einen früheren Termii.

aus technischen Gründen nicht angängig. Als Zeitpunkt ihres In-

krafttrelens mußte vielmehr der Tag der Genehmigung oder ein

anderer darauffolgender Tag bestimmt werden. Das Oberversiche-
rungsnmt hat in Anbetracht des nahe bevorstehenden Vierteljahrs-
ersten diesen Tag gewählt, zweckmäßig erschien es auch, alle Be¬

stimmungen der Dienstordnung einheitlich am selben Tag in Kras>
treten zu lassen.

Wenn die Angestellten auf Grund des Be

zirkstnrifs einen Anspruch gegen die Kasse
haben sollten, daß ihnen die aus der Eingrup-
piervng im Anhang zur Dienstordnung sich er¬

gebenden Beträge schon ab 1. Mai 1924 zu ge¬
währen sind, so hat das OBA. dagegen keine
Einwendungen zu erheben.

Erwähnt wird jedoch, daß dns OVA. bei seinen Genehmigungen
von Dienstordnungen nicht an Tarifvereinbarungcn gebunden ist.

I. V. gez. Bacmcister.
Schlichtungsausschuß. Oldenburg, den 8. Mai 192S.

U. R. an den Borstand der AOKK. W,-R.
nnt dem Ersuchen um Kenntnisnahme der Erklärung des OVA.
Aurich zur Entschließung darüber, ob nicht nnf Gruno dieser Er¬

klärung die Auszahlung der neuen Gehälter bereits vom 1. Ma,
1924 ab ohne weiteres zu gewähren ist,

gez. Dr. Baltin.

Das Oberversicherungsamt hnt daraufhin die Gehaltszahlung ab

1, Mai 1924 genehmigt und der Vorstand der Allgemeinen Ört^-

kranrcnkasss beschloß sodann die Nachzahlung,

Die Aufgaben der Vekriebsvertretung in der Sozialoersichermig,
Der Reichsverband der Burenunngestellten und Beamten veröffent¬
licht in der Mai-Nummer seiner „Sozialen Rundschau" einen Aussatz
unter dem gleichen ^.itel, der aus der Feder des bekannten Arbeits.

rechtlers Dr. Heinz Potihoff stammt. Der Aufsatz ist in der Nr, li

der „Volkstümlichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung"
vom 1, April 192S erschienen, Jn der Fassung der Abhandlung in

der „Sozialen Rundschau" wird behauptet:
„Bisher überwiegt die Meinung, daß die RVO. gegenüber dem

BRG. als Sondergesetz anzusehen se, und ihm deswegen vorgehe,
eine Vereinbarung der Dienstvorschristen mit der Betricbsvertretung
also durch das obrigkeitlich? Genehmignngsversrchren beiseite ge¬

schoben sei,"
Diese Ansicht hat Herr Dr, Potthofs später in folgender Weise

berichtigt, wie die Fassung des Aufsatzes in der „V,-J," ergibt. Dort

heißt es an der gleichen Stelle:

„Die von Frankenberg und Schulz (Frankenberg in Arb.-R. X,
66S; Schulz in Vorbemerkung dazu § 349 RBO.) vertretene Ansicht,
daß die RVO. als Sondergesetz gegenüber dem VRG. anzusehen
fei und ihm deswegen vorgehe, eine Vereinbarung dcr Dienstvor¬
schriften mit der Betriebsvertetrmg also durch das obrigkeitliche Ge¬

nehmigungsverfahren beiseite geschoben sei, kann nicht mehr ols

herrschende Meinung gelten. Denn den dort genannten Enischei-
düngen des NVA. uud des Vorläufigen Reichswi'rtschaftsrcitcs stehen
Urteile des Landgerichts I Berlin und des Kammsrgerichcs. Ent¬

scheidungen des Reichsarbeitsministers, des Preußischen Ministers
für Volkswohlfahrt, des Bayerischen Sozicilministers, des Schlich-
tungsausschusses Magdeburg gegenüber, deren Ansicht auch im

Schrifttum (so von Dersch, Flatow, Hassenstein, Kastei) vertreten

wird.

Die Ansicht, daß nuch bei der Festsetzung von Dienstordnungen
nach der RVO, dns Mitbestimmungsrecht der Betriebsucrtrctüüg
besteht, verdient den Vorzug,"

Um nicht falsche Auffassungen auskommen zu lassen, erscheinl uns

diese Richtigstellung notwendig. Daß die „Soziale Rundschau" den

Artikel erst so spät bringt und dnß die Schriftlcitnng sich selbst nicht
veranlaßt sah, mit einer Bemerkung zu der Frage des Mitbc-

stimmungsrechts Stellung zu nehmen, liegt an den unseren Lesern
bekannten Vorzügen des Reichsverbandes,

Daß in der Zwischenzeit auch der Reichswirtschnstsrnt seinen
Standpunkt geändert und eine Entscheidung nach der von uns ver¬

tretenen Richtung gesüllt hat, ist bereits in Nr. 13 Seite 166 dieser
Zeitschrift berichtet worden.

Rundschau.
Deutsche Sandelsmacht. Ueber Ihre bisherige» Leistungen cniitiicrcn wir:

Es mälzen gern im Kot sich
Das Schwein und Zimmermattn,
Beim Viel, ist es natürlich,
Die Lust beim völkischen Man».

Folgende Ohrfeigengeschichte, iiber die die „Dcuischc Handelswacht" nichts
berichtet, entnehmen mir der Erfurter „Tribüne" vom 1. Juli:

„Gestatten gnädiges Fräulein?" Mit diesen Worten trat
in dcr Nacht dcs IS. Mai d, I, gegen IM- auf dcr KrämpferstraKe in
Erfurt dcr angeheiterte Geschäftsführer des Deutschnotionalcn Handlungs»
gehilfenverbandes, Ruschke, auf die Kaufmnnnsfrau Sildegnrd I. — es war

nach dem Tage der Siudcnburgfcicr — zn. grau I„ die sich belästigt fiililic,
gab dem höflich den Ant Nistenden Herr» zur Antwort: „Da müssen Sie sich
an dic richtige Adresse wenden: bei mir Koben Sie kein Ellick!" Dcr in der
Nähe mit drei Bekannten stehende Ehemann I, hörte dies und verabreichte
dem „Höflichen" eine Ohrfeige, Dies war das Signal zu einer solennen
Prügelei, Dic handelnden Personen sind: Der Schuhmacher Max B„ dcr
Sandlnnasgctiilse Otto E, und dessen Bruder, dcr Drogist ffritz E„ sämtlich
aus Erfurt. Sie standen an, Dienstag vor dem Gros,cn Schöffengericht, Sie
sollen den Ruschke und dann »och dcu Kinzuackornmencn, in ArtiNericuniform
sich befindenden Ncchtsanmalt Amend mißhandelt haben. Dic Beweisaufnahme
erbrachte, das, V, den Nuschkc ins Gesicht geschlagen Kalte. Als dann «nf
der Neurrbestrafie Rechtsanwolt Amend bezüglich dieser Mißhandlung äusserte:
„Das sind Lumpen, dic so ctwas machen", und den heutigen Angeklagten Otto
E, mit einem Gummiknüppel schlug, scKIc sich E, zur Wehr, wobei Amend

nochmals den iitrzeicu zog.

Der öfsentüche Kläger beantragte gegen B,, der den Rüschtv schlug,
tKU Mk, Velds!rllfc, geeen Otto E, drei Monate Gefängnis und bezüglich !?rit!
E,, dem nichts nachgewiesen werden konnte, Krelsvrcchuug, Die Urteile
lauteten: V, wegen ciafachc, KiKpervtrlrti«»« kW Mk, Geldstrafe, Otte E,
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wegen gc!öliriick,cr Körpervcrlehunn Ml> WÜ. Eeldsirafe, Krit, E, wurde frei»

«esprochcn.
Wcri,, cs auch nicht zu billigen ist, so ist es doch zu verstehen, wenn

dcr üch durch dic B^cistizung sciucr Clicsran durch cincn angeheiterten Naö,t-

schwäriucr beleidigt fuhicnde E!,ru:anu glaubte, «uf cigcnc Fuust und «uf

dcr Steiic Pergeltlaig sür die Beleidigung seiner Frau üben zu müssen. Aus

dem isrrichlsbtticht acht hervor, dns, dcr völkische Herr Nuschkc, Gauleiter, des

Deutschn-atioualcu Saudlungsgchilsenvcrbandcs, der eigentliche Urheber der

„ai.ilichcn Soizcrci gewesen ist: ohne seine „hösiichc Aufrage" an die ffrau

j,ii!:cn dic anderen Personen keine Veranlassung gefunden, sich mit ihm zu

bcs:/,ii!l!g:n. Dcr g^uzc Erzes, und seine zum Teil recht empsindüchrn «ob'cn

sind otso nur auf das Konto des Srrrn Ruschke, dicscn Kampscr für die

rölkisilcn „Belange" und „sittliche Erneuerung" unseres Volkes, zu setzen."

MaesteM bei Äehorden.
^.ichttin'ie". zum NcichsangcstelltentariZveitrag bei der Reichs»

wafZNsirastenverwÄiung. Die Reichswasserftraßenverwaliung hat

sich veranläßt gesehen, Richtlinien II herauszugeben. Es Hütten vor¬

bereitende Verhandlungen mit dem Hauptbetriebsrat stattgefunden,
die aber nicht zum Abschluß kamen, weil die Neichswasscrstraßcn-

vcrwnitung glaubte, sie müsse ihre Richtlinien recht schnell heraus¬

geben. Der Inhalt der Richtlinien widersprach in vielen Punkten

dem Reichsangcsieistentarisucrirag und brachte in anderen Fällen

eiire so ungünstige 'Auslegung, wie sie mit den Tarisbestimmuiigen

nicht zu vereinbaren war. Wir haben uns deshalb veranlaßt ge¬

sehen, bereits in der Sitzung dcs Hauptbetriebsrates Anfang

April 1Ü2Z (Veröl. Nr. 9 „Der freie Angestellte") schärfste Ver¬

wahrung gegen die Richtlinien einzulegen, mit dem Erfolg, daß der

Ministerialvertreter eine erneute Verhandlung zusagte. Diese Ver¬

handlung führte nicbt zu dsm von uns gewünschten Ersoigc, weil

das Rcichsverrchrsininistcrium jede wesentliche Aenderung ablehnte.

Wir waren deshalb gezwungen, den Tnrifausschuß beim Reichs-

sinnnzminislerium anzurufen, dcr sich in mehrfachen Sitzungen mit

diesen Richtlinien beschäftigte. Zuerst gelang es, die durch die

Richtlinien angeordneten Kündigungen zwecks Herabgruppierung zur

Aushebung zu bringen. Das Rcichsvertehrsministerium erließ Ende

Mni einen dementsprechendcn Erlaß. Jn der Zwischenzeit mußte

dann das Reichsvertehrsministerium die Richtlinien in vielen

Punkten wesentlich abändern, so daß sie nunmehr für dic Angestellten

bessere Bedingungen schassen. Es gelang, in den wesentlichsten Punkten
die Absicht der Tariivnrteien wiederherzustellen. Wir haben abgelehnt,
die Richtlinien als Vereinbarung mit dem Vsrkehrsministerium an¬

zuerkennen, so dnß sie nach wie vor einseitige Verwnlwngsnnordnung

des Ministeriums bleiben. Sie werden nunmehr neu hernus-

gegeben. Dieser Erfolg, der allein auf die Tätigkeit der freigewerk¬

schastlichen Mitglieder des Tnrifauefchusses sowie des Hauptbetriebs-
'

rnts zurückzuführen ist, zeigt wieder einmal, wie notwendig gerade

für die Angestellten der Reichswnsserstraßenverwnltung die Orgnni-

intion in unserem Zentrnlverbnnd der Angestellten ist.

Der Verband preußischer Iüsiizamkmänncr als Antreiber. Der

Verband preußischer Justiznmtmänner gehört zn den Benmten-

organisntioncn, für die dns Verussbcamtcntum alles ist. Nur eine

Ausnahme macht er, und zwar bci Angehörigen der Gruppen II

bis iV, Die hier sür in Frage kommenden Arbeiten möchte er durch

Angestellte erledigen lassen, anscheinend damit seine Mitglieder desto

bequemer leben können, denn anders kann man es nicht auffassen,
wenn er in einen, Rundschreiben Nr. 178 das folgende schreibt:

„Zu (i pp. Gruppe II—IV ins Angestelltenverhältnis zu über¬

führen. Frage dcr Einführung eines Knnzleizettels oder einer ein¬

sprechenden Kontrolle der Arbeitsleistungen dieser Veamtengruppen
wird aus erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Setzt sich diese Gruppe

aber aus Angestellten zusammen, kann zweifellos in geeigneter

Weise ein entsprechender Druck auf die Arbeitsleistungen — z. B,

durch AndroKung der Entlassung — ausgeübt werden. Volle Aus¬

nutzung der Beamten durch andere Gliederung. Stellungnahme bis

10.' 12/ d, I."

gez. Schlegel. Wühler, Eichhofs.
Der Verband preußischer Justiznminiänner will also durch An-

drohnng der Einlassung einei, Druck auf die Angestellten bezüglich
der Arbeitsleistungen herbeiführen. Er hat nichts dagegen, mein,

Angestellte in bezug nuf die Arbeitsleistungen kontrolliert werden.

Für die Beamten lehnt er eine solche Kontrolle aber ab. Wenn man

sich den Sinn'dieses Rundschreibens genauer vor Augen führt, so
bedeutet doch das, daß dcr Verband der preußischen Justiznmtmänner
eine Kontrolle des Leistungsmaßes dcr Beamten ablehnt, da das

Arbeitsmnß der Beamten deshalb nicht vernrößcrt werden kann,

weil cin Druck durch Androhung der Entlassung nicht möglich ist.
Ein Becimtcnvcrtreter hnt sich einmnl dahin geäußert, daß die

Beamten die Träger der Staatsgssinmmq seien, Dns wäre eine

nette Staatskzestnnnng, die sich in dem erwähnten Rundschreiben

offenbart.

LandeskarZfserkrag für S.aaksangssieZljz in Scha'>mburg«Liv?e.
Durch eine besondere Vereinbarung mit unserer Bezirksczrupvc
Minden ist am 22. Oktober 1924 dcr preußische Angzstclllentarif-
vertrag auch für die Angestellten der Schnumburg-Lipifchen Staats¬

verwaltung als maßgebend anerkannt morden. Jetzt ist es erneut

gelungen, durch eine Vereinbarung vom M. Mai 1925 festzusetzen,
daß die unier dcr Geltung des früheren Tarifvertrages nm 19. De¬

zember 1923 abgeschlossene Vereinbarung über die Schassung gün¬

stigerer Ausstiegsmöglichkeiten auch unter der Geltung des neuen

Tarifvertrages weiter in Geltung bleibt. Die Vereinbarung be.

stimmt, daß die Kanzleiangcstellten in die Gruppe V zu übersühren
sind, wenn sie ein Jahr ununterbrochen in, Dienste der Staats»

behörde tätig gewesen sind und außerdem eine sechsjährige Kanzlei»
oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt haben. Bei Berechnung dieser
sechsjährigen Tätigkeit werden noch besondere Vergünstigungen

gewährt. ^

Arbeiicnachwcisdeamie? Die Zeitschrift der Reichsgewerkschaft
deulntzer Kumniunnlbeamten „Dcr Konimunalbenintc" nimmt in

ihrer Nr. 19 auf Seite 162/103 zu dem Problem der Personnlpolitik
in, Arbeitsnnchwciswesen Stellung. Dcr Arlikelschreiber gibt zn, daß
die Bestimmung dcs Z 13 Abs, 3^'des Arbcitsnnchweisgesctzcs (ANG,)
von, 22. Juli 1922 (Ncichsgcsctzblcitt I, Seile 6S7 ff.), wonach das

Pcrsonnl in, ArKeilsnnchweiewesen (Arbeitsvermittlung, Erwerbs»

lnsenfürsorge, Lehrslellcnvcrmittlung, Verussbcratung usw.) aus»

schließlich auf P r i v a t d i e n st u e r t r a g, also im Ange-

stelltenverhältnis, beschäftigt werden soll, „zweifellos ein Gutes"

hnbe, denn es solle ja dadurch angestrebt werden, dnß wirklich fähige
und vor allen Dingen auch sozial eingestellte Kräfte auf die schwie¬

rige!, Pusten der Arbeitsvermittlung kommen, damit ein Vertrauens¬

verhältnis zwischen Arbeitsnachweis und Publikum hergestellt werbe.

Nachdem dann noch andere, in, allgemeinen zutreffende Gründe f ü r

die genannte Bestimmn, z ins Treffen gejährt werdcn, kommt die

Sprache dann auf nn!zcl>, he Nachlöste, die fich aus dicscr Zwangs¬
bestimmung ergeben solle i.

Als Beweis dafür wird folgendes angeführt:
„Tüchtige Arbeitskräfte wollen Sicherung sür dic Zickuiist.

Schließlich kann niemandem zngennitet werden, seine besten Kräste

zur Verfügung zu stellen, un, nachher im vorgeschrittenen Alier,

wenn cin 'Unterkommen in, freien Arbeitsmarkt tnuin noch möglich
ist, nuss Pslnstcr zu fliegen — vielleicht mcil einem der Herren

Vcrwnltungsausschußinitglicdcr seine Nr.se nicht mehr paßt. Es ist

dadurch durchaus verständlich, wenn die Strbeitsnachweisangestellten
zum Teil ebenfalls die Sicherung für die Zukunft erhalten, wie sie
die Arbeitsnachweis b e a in t c »

,
die auf Grund des ? 6! ANG.

übernommen sind, bereits besitzen."

„Es ist deshalb bemerkenswert, dnß nunmehr «ach die amt¬

lichen Stellen dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zuwenden. So spi'nih

sich das württembergische Landcsarbeitsamt in einen, Bericht an dcn

württembergischen Ärbcitsminislcr gegen den H 13 Abs, Ä ANG.

aus. Wir eniuehme» dem Bericht solgendcs: „Ich halte cs für

dringend geboten, dnß nllcs geirm wird, was möglich ist, um die

Stellung der Arbcitsnachwei?beamten zu bessern und zu beseitigen.
Die Bestimmung dcs s 13 Abs, 3 holte ick für eine dcr unglimlichsten
dcs NAG,-, denn sie ist geeignet, ,',u verhindern, daß der Arbeitsnach¬
weis tüchtige Kräste bctonimt, und gerade in, Arbeitsnachweis hängt

ja so besonders viel von dc, Tüchtigkeit der in ihm arbeitenden

Persönlichkeiten ab. Vor allem ober braucht dcr Arbeitsnnchweis-
bcnmte auch deswegen eine gesicherte Stellung, weil ihm sonst die

gerade auf diese,:, Arbeitsncbiet so besonders notwendige Unab¬

hängigkeit und damit die Möglichkeit, unter allen Umständen un-

pnrtciisch zu vsrsnhren, schl'
"

Wir freuen uns, dnß eine amtliche Stelle den Mut gesunden

hnt, gegen den unheilvollen Z 13 Front zu machen. Solange dieser

Paragraph keine nndcrc Formulierung gesunden hat, wird keine

Ruhe auf den Arbeitsämtern ein.ttehen. Ei richtungsgemeinde und

Vcrwaltungsausschusz zerbrechen sich heute die Kopse, wie sie eine

Dienstordnung schassen solle», die beiden Angcstclltcntqven, den auf

Anstellungsurkunde nngcstclste» Beamten und den auf Priuatdienst-
verlrng angestellten Äiinestostlen, gerecht wird. Es ist unhaltbar,

zwei Arbeitnehmergruppen, die dieselbe Arbeit verrichten, in der

Dienstordnung — und wie es leider auch dcr Fall ist — in der Ent»

lohnung unterschiedlich zu beh-ndeln. Der Reichstag muß sich endlich
dazu aufraffen, den Z 13 ANG. so zu gestalten, daß die Verwaltung!»

stellet, und dic in den A'b> stsnnchweiseu beschäftigten Personen
etwas damit ansangen könne:: U, E. muß es den Trägern dcr

Arbeitsnachweise überlassen bleiben, die Personnloerhältnissc ihres

Personals so zu regeln, wie sie es für zweckmäßig halten. Auch

uusers Aufgabe muß es sei?', dem Arbcilsiinchweispcrsnuol die

größten Sichcrimgcn zu geben
Die Auslassungen der Rd<>' beweisen, daß der Versasser dcs Ar»

'itels weder dic Absickt dcs Gri l'nebers bcari'sfen hat, noch dcn Sinn

dcs angeblich umstrittenen „mchcilvollen" H 13 Abs, 3 ANG. kennt.

Der (bedanke, nur Angestellte nuf Privaidicnstvcrtrag im Arbeit?»

nnchp'. i Wesen zu beschäftige'.', leitet fich aus der Absicht he:,', gerade
rcrhl tüchtige, berufskündine und von der schleppenden Verwaltung««
burcnükratie v>z''s>önbig unabhängige Kräste in den Arbeitsnachweis

und sciite sämtlichen Zwcigabteiliina.cn hineinzuziehen. Grundsätzlich

jolici! überhaupt »ur Aiigeslellje beschnslig! werden und Beamte

KaKeu Kort, abgesehen von den geringe» A>, .mnhinescillen, die der

!s <i! i. n. O. zuläßt und die mit dcn, Fortschreiten der Jahre nntur-

nolwendig allmählich zum Absterben gebracht werden, keine» Raum,

deshalb ist cs g-mz abwegig, wenn „Der Kmmmiimlbcamte" in

senior ttcbcrschrisi und nucb in den, b^zelckncten Artikel von „Ar»

beits.'ochweisb e n m t e n" stn-icht und sich bann den Ko/i darüber

verbricht, wie mir!, die (wrnigen Aiis"7,'.,-i,c: ) Neunten unter die

Dienstordnung zu bringe» sind. Daß erworbene Rechte aus der Be-
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nmteneigenschaft gewahrt bleiben, ist selbstverständlich. Im übrigen
sind bei den Arbeitsnachweisen die Angestellten das dominierende

Element, und für dieses ist die Dienstordnung zu schaffen.
Das Recht der Selbstverwaltung, das dem Arbeitsnachweiswcsen

im Arbeitsnnchweisgesetz verliehen worden ist, bedeutet eine Er»

rungenschaft, die leider gerade von den interessierten Kreisen, zu

denen nicht zuletzt neben dem Verwaltungsausschuß vielfach auch das

beschäftigte Personal gehört, noch nicht m genügendem Umfange
erkannt und gewürdigt wird. Wer wirklich das Interesse des Ar-

beitsnachweiswefens im Auge hat und nurdieses allein in den

Vordergrund rücki, muß wünschen, daß die jetzt noch vorhandenen
Bestimmungen über die Verbindung mit den Verwaltungs- und

Ernchtunnsgemeinden und somit mit dem behördlichen Verwaltungs¬
apparat überhaupt, möglichst restlos beseitigt werden.

So wie die Zustände im Augenblicke liegen, sind sie nach dieser
Richtung hin kaum noch länger tragbar, da der Selbstverwaltung zu

enge Grenzen gezogen sind und namentlich in allen Verwaltungs-
angelegenheiten und in Personalfragen der behördliche Verwaltungs-

apparat in erheblichem Umfange hineinreden kann. Daß diese Not¬

wendigkeit der Aenderung auch in maßgebenden Kreisen in besonders
erfreulicherweise erkannt worden ist, beweist u. a. ein Referat, das

der Direktor des Bezirksamts in Erfurt, Gairing, auf der Tagung der

öffentlichen Arbeitsnachweise Thüringens am 3. Januar 192S in

Erfurt gehalten hat. Dieser bezeichnet es als einen unhalt¬
baren Zustand, wenn Körperschaften des öffentlichen Rechts (die

Gemeinde!), ohne daß sie entsprechend an den Kosten beteiligt

sind, Einfluß auf die öffentlichen Arbeitsnachweise ausüben. Wenn

dies in der Zukunft so bleiben würde, müßte die technische Durch¬
führung des Arbeiisnachweisgesctzes auf unüberwindliche Schwierig¬
keiten stoßen, weil eine tatkräftige, intensive und sachliche Mitarbeit

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich heute schon nur als Sta¬

tisten fühlen, nicht z» erreichen wäre, obwohl ihnen der Löwenanteil

an der Kostenaufbringung zugesprochen ist.

Dasselbe Referat fordert übrigens für die Berufsvermittler, daß

sie die Berufsgruppe, mit deren Vermittlung sie betraut sind, gründ¬
lich kennen und möglichst aus ihr hervorgegangen find. Sie dürften
die Arbeitsvermittlung keinesfalls als eine mechanische Dienstleistung
aufsaßen, sondern müßten sowohl dem Arbeitslosen als auch dem

Arbeitgeber cin Berater sein und auch sonst alle für ihre Tätigkeit
in Betracht kommenden gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen,
einschließlich Tarifmesen und dergleichen, gründlich beherrschen.

Arbeitsnachweis und Fachkunde sind sich darüber einig, daß für d'.e

Tätigkeit im Arbeitsnachweis und allen seinen Abteilungen dns

b e st e Personal gerade gut genug ist.

Auch das „Mitteilungsblatt des Landesamts für Arbeitsver¬

mittlung in Dresden" sagt hierüber, daß ein ösfentlicher Arbeits¬

nachweis, der kein geeignetes und entsprechend bezahltes Personal

hat, niemals die Geschäftsführung so gestalten könne, daß er in

der Oeffentlichkeit nls ein sozialpolitischer und wirtschaftsbedeuten¬
der Fnkior angesehen wird. Der gleiche Artikel weist mit beson¬
derem Nachdruck darauf hin, daß nur Angestellte im Ar-

beitsnnchweis beschäftigt werden dürfen. Wörtlich heißt es da:

„Es scheint heute noch vielfach übersehen zu werden, daß für
das gesamte übrige Personal ohne jede Einschränkung
nur dns Ange stellten Verhältnis zulässig ist. Es

scheint aber such häufig übersehen zu werden, daß einer Ausge¬

staltung des Angestelltenverhältnisses nach der Richtung größtmög¬
lichste Sicherheit für die Angestellten keinerlei Hindernisse im Wege
stehen, solange nicht der

"

Boden des „P r i v n t d i e n st v c r -

träges verlassen wird."

Klarer und deutlicher wie hier kann der Sinn dcs Z 13 Abs,
"

ANG nicht umrissen werden. Es ist nirgends untersagt, die Stel¬

lung und dic Zukunft der Angestellten im Arbeitsnnchweiswesen im

Wege der Vereinbarung (durch Dienstordnung oder Tarifvertrag)

soweit als nur irgend möglich zu sichern. Dazu gehört ins¬

besondere Schutz gegen Kündigung, Anspruch auf Ruhe¬

gehalt und "Hinterbliebencnfürsorge, Forderungen,
die von uns unter allen Umständen tatkräftig vertreten werden

Als kürzlich ein Streitfall über dic Altersversorgung dcs Per
sonals in Bayern zur Erörtern,,«, stand, entschied die zuständigr
Stelle, daß Beträge, welche sür das nnf Priuatdicnstuertrng an-

gestellte Personal im Arbeitsnnchweiswesen zu Pensionskassen gc^

leistet werden, als notwendige Kosten aus den Mitteln dcr Cr-

werbsloscnsnrsurge entnommen werden dürfen. Die Ausfüh
ru n g s v o r s ch r i f t c n zur Verordnung über Erwerbs,

l o s e n s ü r s o r g e, die gerade jetzt im Reichsgesctzblatt Teil l

Nr. 19 (vom 1. Mni 1925) auf Seile K4 sf. veröffentlicht werden

besagen hierüber im Artikel IS Abs. 3:

„Zulässig ist dagegen die Verrechnung omi Beitragen zu Neu

sionsknssen nnd dergleichen, sowest die Beiträge aus die Zeit enl

richtet werden, während der der Beamte oder Angestellte eine Tätig
keit in dem öffentlichen Arbeitsnachweis ausübt."

Wir müssen uns mit aller Entschiedenheit dagegen wenden, daß
die Auffassung des Württembergischen Landesarbeitsamts, die in

dcn sachverständigen .Kreisen vereinzelt dasteht, vernllgemeinert
und zur Forderung erhoben wird. Den Jnle, essen der arbeitslos

gewordenen Arbeitnehmer und in gleichem Maße auch dcr Industrie
ist nicht damit gedient, wenn nun auch noch das Arbeitsnachweis-

wesen verwaltungstechnisch vom rein bureaukratischen Stnubpunkt
aufgezogen wird und ihm Fesseln angelegt werde-,, Jn, Gegenteil
müssen die noch bestehenden Hemmungen, die in den, weittragenden
Einfluß der Gemeindeverwaltungen auf Verwaltungs- und geschäfts»
politischein Gebiet der Arbeitsnachweise liegen, beseitigt werden.
Ein treffendes Beispiel hierfür, wie voriei'lhnft die ErsUllnnq dieser
Forderungen wäre, bieten die Krankenkassen, in denen das

Recht der Selbstverwaltung der beteiligten Arbeitnehmer- und Ar-

beitgcberkreise gewahrt ist, andererseits aber dic Stellung und Zu-
kunft des vorhandenen Personals, einschließlich Ruhegchnltsbcrcchti-
gung und Hinterbliebenznsürsorge bestens gesichert ist.

Aus dem Bergbau.
Kündigung des Kalikarifverlrages. Die am Neichstarifvcrtrag

für die Angestellten im Kalibergbau beteiligten Angestelltenverbände
haben die Kündigung des Tarifvertrages zum 30. September 192S

beschlossen. Die Kündigung bezieht sich zugleich auf das Mehrarbeits¬
abkommen vom 8. Januar 1924. Sie war notwendig, weil der Ar¬
beitgeberverband auf das befristete Verlangen der Angestellienver-
bände, in Verhandlungen über Aenderungen des Tarifvertrages ein¬

zutreten, keine Antwort gegeben hat.
Oberschlesischer Bergbau. Die Angestelltengehnlter sind durch

Schiedsspruch mit Wirkung vom 1, Juni 192S um S Proz. erhöht
worden. Der Schlichter hat diesen Schiedsspruch für verbindlich
erklärt.

Spracheniwicklung.
Wer Lessings Schriften liest oder auch Wielands und

Herders — Dichter, die zu den sogeannnien Klassikern zählen — wird

nicht selten denke», wie so anders die Sprache von vor 1S9 Jahren
war als heute. Er braucht aber nur noch weitere SO Inhre
zurückgehen, und es wird ihm passieren daß er z. B. beim Lesen
des bekannten Romans von Grimmelshnusen: „Simplicius Sim-

plicissimus" — vorausgesetzt, er hat den ursprünglichen Druck, nicht
die verhochdeutschte Bearbeitung für Kinder — ganze Sätze nur

schwer oder ungenau verstehen kann. Liest er gnr aus der Zeit
Luthers etwa ein Fnstnnchtspiel von Hans Sachs, so werden

es die meisten als ihnen „„lesbar beiseite legen. Noch früher sind
die Literaturdenkmäler nur nach gründlicher Einarbeitung zu ver¬

stehen.
Andererseits wird mancher mit Erstaunen höre,,, daß das

heutige Französisch und das heutige Deutsch noch im 8. Jahrhundert
als nur verschiedene Dialekte noch von beiden Seiten ans ganz gut
verstanden würd?»

Wie im Deutschen, so ist es nuch in anderen Sprachen gewesen.
Wer das alte Lateinisch auf ein,?,,, Gymnasium gelernt hat, weiß,
daß er damit in Italien nichts anfangen kann, andererseits freilich
aber in dem modernen Italienisch oder Spanisch oder Rumänisch
besonders beim Lesen don Grundstock des Lateinischen sehr deutlich
luiedMrkcrmt,

Es ist also eine Entwicklung der Sprache vor sich ge¬

gangen. Und diese Entwicklung hat keineswegs in

neuercr Zeit halt gemacht. Jeder einzelne von uns kann

z. B. feststellen, wie in der Sprache und in der Schrift Worte auf¬
tauchen oder verschwinden usw. Man denke an Radio und Rund¬

funk, an Vclociped und Fnhrrnd, an Auto, Fernsprecher, Lichtbild
und so fort.

Es ist aber noch «ne andere Art Entwicklung vor sich gegangen.
Wenn cin niederdeutscher Friese und ein oberdeutscher Schmal«
zufammenkommen und jeder seinen Dialekt spricht, werden sie sich
nicht verstehen. Ueber dns Mittel des in der Schule gelernten
Deutsch werden sie- sich verständigen. Vor Bestehen aber der soge¬
nannten Schriftsprache und auch vor Bestehen des allgemeine!. Schul-
zwange? wären sie nicht zusammeng>ekommeni e ner hätte geradezu
die Sprache des anderen erst lernen müssen.

Welches ist nun die treibende Kraft der Sprachentwicklung?
Alles Lebendige nuf dcr Erde muß und will sich nähren, will sich
'ortpflnnz.':,. Die Sprache wird eines der Hilfsorgane im Kampf
um die Befriedigung von „Hunger und Liebe"; sie wird ein Mittel

!>er Bedürfnisbefriedigung, Sie wird die Widerspiegelung be»
stimmler Verhältnisse, unter denen die Menschen ihren Lebens¬

unterhalt eewinncn u,,d sich fortpflanzen. Es ist klar, daß sie einen

anderen Charakter hnt, so z, B, wortarmer ist da, wo die Zahl der

Bedürfnisse und bestehenden Beziehungen gering ist, als an solchen
-stellen, wo eine Fülle von Bedürfnissen, materieller und geistiger
)tatur, «."herrschend geworden ist. Es mag erwähnt sein, daß der

Wortsch^! elma eines sibirischen Bauern sich um rund SlliZ bis

!0M Wr.!.' Hern», benx'gt. der des Dichters Shakespeare (der auch
Goethe weit übertrifft) 20 000 beträgt. Weiter ist klar, daß ein

Unterschieb der Sprachbildung und Sprachentwicklung aus den

siloiche,, Äründe- ,'Mstede,' muß etwa zwischen einer Bevölkerung,
deren Bedürfnisse durch Fischsai:g am Meer, durch Jagd in den

Borgen rchv. besr cdigl werden, oder einer solchen, die in Ebenen

nomadisiert oder Getreide baut, i^iz Lautbildung und alles weitere
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nehmen ein«« ganz verschiedenen Charakter an. Ein« gewisse
Durchdringung, Beeinflussung findet natürlich dann statt, wenn

einzelne Stämme wandern und andere unterjochen, wenn die Be<

dürfnisse beider sich durchkreuzen, zusammenfließen, sich steigern oder

sonstwie verändern. Umgekehrt können bestehende Sprachgruppen
durch politisches Au?einanderfnllen auch sprachlich zerfallen. Aus

Bedürfnissen aller Art — die aber immer wieder zuletzt mit den

Produktionsgrundlagen zusammenhängen, d. h. der Art, in der die

Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen, eben die grundlegenden
Bedürfnisse befriedigen — dringen „Fremdworte" in eine bestehende
Sprachgruppe ein, bleiben bestehen, werden angeglichen oder auch
ersetzt und abgestoßen. So hat das Deutsche eine Fülle solcher
Fremdworte in sich aufgenommen, aus dem Lateinischen und

Griechischen, Englischen, Russischen und Hebräischen. Wirtschaftliche
Ursachen führten politische Ereignisse herbei, in deren Gefolge auch
der Prozeß der Sprachentwicklung vor sich geht.

Dabei mag auch daraus noch hingewiesen werden, daß die Be¬

dürfnisse der verschiedenen Bsrufsgruppen in einer höher organi¬
sierten Gesellschaft ihrerseits freiwillig und unfreiwillig an der Aus¬

bildung und Umbildung der Sprache mitarbeiten. Die Seemanns¬

sprache und die Jägersprache, die Studentensprache und die Geheim-
lpracho der Gauner tragen eine reichliche Fülle bei und nicht zum
wenigsten nuch die Spielsprache der Kinder,

Einen gewaltigen Schritt nach einer bestimmten Richtung hin
bedeutet die Einführung einer allgemeinen Schriftsprache in
allen Kulturländern der neueren Zeit. Auch früher gab es die

Schriftsprache, auch früher gab es bereits weitverbreitete Sprachen.
Aber in der neueren Zeit kommen einige gewichtige Unterschiede
hinzu. War früher die Schriftsprache das Privilegium einer kleinen
Schicht, so geht sie heute aufs allgemeine. War früher die Ver¬
bindung aller Bölker und Sprachgruppcn auf der Erde gar nicht
vorhanden oder nur locker, und das bei schwer zu überwindenden
Entfernungen, so ist bei der heutigen Weltwirtschaft ein ganz
anderer Zusammenhang da.

Wir müssen auch hier wieder feststellen, daß die Grundlage
dieser Entwicklung die Entwicklung der Technik, die Entwicklung der
Produktionsverhältnisse ist. Die' Bedürfnisse der modernen kapi¬
talistischen Entwicklung, die Ueberwindung von Raum und Zeit durch
die Maschine, durch Dampf, Elektrizität und Flugzeug machen sich

mich tn steigender Einwirkung aus die Sprachentwicklung der Welt
bemerkbar.

War die Einführung der Schriftsprache in Deutschland zu
Luthers Zeit noch ein Bedürfnis allein einer Oberschicht, so wnrde
der allgemeine Schulzwang im 18. Jahrhundert notwendig aus dem
kapitalistischen Bedürfnis nach lesen- und schreibenkönnenden Ar<
beitskräften. Mit der Einführung von Schriftsprache und Schul¬
zwang tritt eins gewisse Konsolidierung (Festigung) der Sprache
ein, „Richtig" sprechen und schreiben gehört zum Merkmal des
„Gebildeten". Die Di«lekte werden mehr und mehr erdrückt, sie
Halden sich nur mehr in Gegenden abseits des großen Stromes, sür
bestimmte Zwecke usw. Jedenfalls find sie allmählich — wenn auch
nicht so sch«ll — genau so dem Untergang geweiht wie die ver¬

schiedenen Münzen und Gewichte von einst oder de immer mehr
verschwindenden Volkstrachten,

Natürlich ist dies ein langer, aber außerordentlich inter-
«flanier Prozeß. Noch länger ist dieser Prozeh natürlich im Hin»
blick aus die Gesamtentwicklung, die Gesnmtsprochen der Erde. Aber
die Linien der Entwicklung zeichnen sich doch schon sehr deutlich nb.

Gewiß ist das ein gewaltiger und sicher noch sehr langer Prozeß
init zahllosen Etappen und Katastrophen aller Art, aber es hilft nichts:
die Erde wird „immer kleiner", der Zusammenhang immer enger.
Die Ansätze zu einer Weltsprache liegen für manche schon im
Esperanto. Sie ist ohne Zweifel ein technisch gefundenes und
technisch brauchbares Hilfsmittel für viele. Aber ich glaube nicht,
daß diesem Esperanto die eigentliche Zukunft im weiteren Sinne ge¬
hört. Diese Zukunft wird sich mehr organisch aus den all¬
mählich fich annähernden Weltgemeinbedürfnissen als lebendig«
Weltsprache aus den heute lebenden Sprachen bilden, wobei dann
im Vordergrund stehen werden die Bestandteile jener Sprachen, di«
in den entscheidenden Zeiten den Ausschlag geben, C. Wolf.
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