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Arbeitsgericht und Gewerkschaft,
! Die Geschichte ist die befte"Lchrmerfterin. Auch die

gesetzliche Regelung des Verhältnisses der Kaufmännischen
und Bureauangesiellken zu ihren Arbeitgebern Kann auf eine

lange geschichtliche Entwicklung zurückblicken. Nun ist aber

das beste Gesetz wertlos, wenn nicht eine Stelle vorhanden ist,
die bei Gesehesverletzungen angerufen werden Kann. Den

Angestellten Kommt es dabei besonders darauf an, daß eine

solche Stelle schnell und zweckmäßig Recht spricht. Deshalb

Haben die gewerkschaftlichen Vereinigungen der Sandlungs-
gehilfen und der Bureauangesiellken vom Beginn ihrer

Tätigkeit an Schiedsgerichte zur Erledigung der Streitigkeiten
Zwischen Angestelllen und Prinzipalen gefordert. Bor uns

liegt der erste Jahrgang der Zeikschrift „Der Sandlungs-
Schilfe", die vom Jahre 1883 ab als „Organ zur Wahrung der

Interessen der Kondilionierten Kaufleute" in Berlin erschienen
D. Die Nr. 7 dieser Zeikschrift vom 10. Juli 1885 enthält eine

.Abhandlung, in der auseinandergesetzt wird, daß fich an ver-

^chiedenen Orten des Neichs, wo derartige Einrichtungen nicht

Hestehen, eine lebhafte Bewegung der Beteiligten, ins-

besondere der Arbeitnehmer, für gewerbliche Schiedsgerichts
bemerkbar macht. Es wurde verlangt, daß solche Schieds-

Gerichte nicht nur die Streitigkeiten der Gewerbetreibenden

Mit ihren Arbeitern, fondern auch die der Kaufleute mit

ihren Angestellten erledigen sollten. Die Zeitschrift „Der

Handlungsgehilfe" schreibt dann wörtlich:
^ «Dieses neue Moment veranlaßt uns denn auch, die in

der Sandlungsgehilfenbewegung bereits aufgeworfene Frage
hier anzuregen, ob nicht auch Kaufmännische Schiedsgerichte,
welche, analog den Gewerbegerickten, Streitigkeiten zwischen
Prinzipalen nnd Handlungsgehilfen beizulegen oder zu ent-

scheiden hätten, vorteilhaft und segensreich sein würden,

j Daß Prozesse zwischen Prinzipalen und Handlungs-
Schilfen, die zum großen Teil Gehalksdifferenzen betreffen,
in bedeutender Anzahl jährlich statthaben, 'ist bekannt, und

ebenso bekannt ist eS, daß die Führung dieser Prozesse nicht
nur sehr langwierig und mit enormen Kosten verknüpft ist,
einen Vorteil für Keinen der streitenden Teile bietet."

: Am 4. Juni 1900 beschäftigte sich die Generalversammlung
des Zentraloerbandes der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen
Deutschlands in Dresden mit der Frage der Kaufmännischen
Schiedsgerichte. Sie gab ihrer Meinung in der folgenden
Entschließung Ausdruck:

«Die Errichtung Kaufmännischer Schiedsgerichte zur Ent-

scheidung von SlreiligKeiten zwischen Unternehmern und An-

gestellten im Handelsgemerbe ist ein dringendes Bedürfnis,
anerkannt durch Eingaben und Beschlüsse aller bedeutenden

Kaufmännischen Vereinigungen Deutschlands, anerkannt
durch Gutachten zahlreicher Handelskammern, wie endlich
durch mehrfache einstimmige Beschlüsse des Deutschen Reichs-

tags. Die heutige Generalversammlung des Zenlralverbandes
der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen Deutschlands pro-

testiert im Namen der Kaufmännischen Gehilfenschaft gegen
die bisherige Vernachlässigung dieser Forderung der sozialen
Gerechtigkeit und richtet an den hohen Bundesrat das

Ersuchen, die wiederholten Beschlüsse des Deutschen Reichs-
tags betreffend Errichtung Kaufmännischer Schiedsgerichte
baldmöglichst zur Ausführung zu bringen. Ms beste Form
für die Kaufmännischen Schiedsgerichte erklärt die Ver-

sammlung die Errichtung nach Art der Eewerbegerichle und
im Anschluß an diese."

Als auch bis zur 3. Generalversammlung des Zentral-
Verbandes der Handlungsgehilfen in Halle am 19. Mai 1S02

die Frage der Errichtung von Kaufmännischen Schiedsgerichten
noch Keinen Schritt weitergekommen war, beschloß diese
Tagung:

„Die dritte Generalversammlung des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen Deutschlands gibt
ihrem lebhaften Befremden Ausdruck, daß die Eesetzesvorlage
betreffend Kaufmännische Schiedsgerichte, deren Einbringung
nach der von dem Vertreter des Bundesrats am 23. Januar

1902 im Reichstage abgegebenen Erklärung in „naher
Zukunft" bevorstehen sollte, dem Reichstage immer noch nicht
zugegangen ist.

Nachdem der heutige Rechtszusiand der Kaufmännischen
Angestellten als eine eklatante soziale Ungerechtigkeit an

unzähligen Fällen nachgewiesen und die Notwendigkeit Kauf-

männischer Eewerbegerichle dargetan worden ist: nachdem

selbst die Mehrzahl der Handelskammern, also der Unter-

nehmerorganisalionen im Handclsgcwerbe, sich für solche
Gerichte ausgesprochen hat! nachdem ihre Schaffung von fast
ollen Parteien des Reichstags als cin Gebot der sozialen
Gerechtigkeit bezeichnet worden ist, bleibt die Verschleppung
der Angelegenheit durch die Reichsregierung einfach un-

verständlich.

Gleich ihrer Vorgängerin vom Jahre 1900 protestiert die

heutige Generalversammlung mit ollem Nachdruck — und sie

weiß sich darin willcnseins mit der Masse der HanölungS-
gehilfen und -gehilfinnen Deutschlands — gegen eine solche
Vernachlässigung der durch jahrzehntelange RechtSmisere
diktierten Pflicht: sie fordert die schleunige Einbringung der

Vorlage unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze:
1. die Kaufmännischen Eewerbegerichle sind im engsten

Anschluß an die bestehenden Eewerbegerichke zu er-

richten.und nach Art dieser zu gestatten!
2. Bestimmungen, die die Zuständigkeit dieser Gewerbe-

gerichte aufheben oder beeinträchtigen, sind cmSzu-

schließen?
3. das aktive und passive Wahlrecht ist allen Unternehmern

und Angestellten bciderlsi Geschlechts vom vollendelcm

21. Lebensjahre an zu gewähren:
4. bei KlageobjeKlcn unter 500 MK. ist Berufung auszu-

.

. schließen: .

5. Anwälte sind zur Vertretung nicht zuzulassen."
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Am I. Januar 1905 trat dann endlich das Gesetz über

die Kaufmannsgerichte in Kraft. Dieses Gesetz war in dop-

pelter Hinficht unvollkommen. Einmal brauchten Kaufmanns-

gerichte nicht an allen Orten errichtet zu werden, an denen

Kaufmännische Angestellte beschäftigt waren, zum anderen er<

streckte sich daS Gesetz nicht auf den großen Kreis jener

Bureauangesiellten, die nicht im Handelsgewerbe beschäftigt

waren. Deshalb forderte der Verband der Bureauangestellten

in feiner Tagung am 3. und 4. September 1903 in Berlin

erneut die Ausdehnung der Kaufmanns» und Gemerbegerichte

auch auf den Beruf der Bureauangestellten. Die gleiche For-

derung wiederholte der Verbandst««, des Verbandes der

Bureauangestellren^der vom 17. bis 20. April 1903 zu Berlin

tagte.
Es hat sehr lange gedauert, bis diese Forderung, allere

dings nur teilweise und auch nur sehr unzulänglich, verwirk-

licht worden ist. Der neue Entwurf des Arbeitsgerichts-

gesetzes sieht endlich vor, alle Gruppen von Angestellten zu

erfassen. Es sollen für die einzelnen Gruppen besondere

Kammern errichtet werden.

Cine schnelle, billige und zweckmäßige Erledigung von

Streitigkeiten aus dem Ansiellungsverhältnis ist eine Lebens»

frage für jeden Kaufmännischen oder Bureauangestellten.

Es ist mit der wirtschaftlichen Lage der Angestellten, besonders

der entlassenen Angestellten unverträglich, monatelang auf die

Erfüllung ihrer Eehaltsansprüche oder auf die Entscheidung

anderer Forderungen aus dem Anstellungsverhältnis warten

zu müssen.
Der Zentralverband der Angestellten fordert deshalb ln

seiner Satzung die Schaffung einheitlicher Arbeitsgerichte mit

Kammern für Angestellke zur Entscheidung von Streitigkeiten

aus dem Arbeitsvertrage sowie zur Schlichtung und voll-

streckbaren Entscheidung von ArbeitsstreiligKeiten. Es ist

dringend erwünscht, daß diese Forderung durch das neue

Gesetz über Arbeitsgerichte endlich erfüllt wird.

Am 2. und 3. Oktober tritt in Stuttgart die außerordent-

liche Verbandsversammlung des Verbandes deutscher Ge-

werbe- und Kaufmannsgerichte zusammen. Sie beschäftigt

sich mit dem Entwurf des Arbeitsgerichtsgesetzes und der

Ausgestaltung des Vollstreckungswesens. Der Zentralverband
der Angestelllen und seine Vorläufer haben an dem Ausbau

der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte und der Ausgestaltung

ihrer Befugnisse seit jeher regen Anteil genommen. Unsere

Mitglieder verfolgen deshalb auch die Beratungen der außer-

ordentlichen Verbandsversammlung mit besonderem Interesse,
weil sie sich bewußt sind, daß deren Stellung zu den fchme-
benden Fragen auf die Neugestaltung der Arbeitsgerichte

großen Einfluß ausübt.

i^W^Gglb selbständige Arbeitsgerichte? '

Das SchicZsäl "lzes^Mt vorliegend^n^sttM''Re!z!erungs-
entmurfes eines Arbeitsgerichtsgesetzes hängt an der Ent¬

scheidung der Organisationsfrage. Zwischen den Gegensätzen:
selbständige Arbeitsgerichte und A n gliederung an oder

Eingliederung der Arbeitsgerichtsbarkeit in die ordent¬

liche Gerichtsbarkeit sucht der heutige Entwurf, ähnlich dem

Vorgänger von 1923, einen Mittelweg, indem er Hie wichtigste
erste Instanz, die örtlichen Arbeitsgerichte, als „selbständige"
Gerichte bezeichnet, oder doch die Möglichkeit einer engen Ver¬

bindung mit den Amtsgerichten nabelegt: indem er ferner die

Berufungsinstanz, die Landesarbeitsgerichte, vollständig den

Landgerichten, und die wichtige Revisionsinstanz, das Reichs¬
arbeitsgericht, ebenso vollständig dem Reichsgerichte einordnet.

Dieser Kompromißversuch findet auf beiden Seiten Wider¬

stand; und es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß auch an ihm
noch einmal der alte Gegensatz sich mit voller Schärfe ent¬

zünden wird.

Das ist verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
es sich hier nicht nur um eine Organisationsfrage handelt,
sondern daß dahinter der Gegensatz der Rechtsan«
fchauungen, der Kampf zwischen Gelehrtenrecht uny
Wolksrecht, zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen
Rechtsform und sozialem Leben, zwischen Individualismus!
und Sozialismus steht. Wer in dem Kampfe um dis

„Selbständigkeit" der Arbeitsgerichte siegt, der bestimmt damit!
das Wesen dieser neuen Gerichte; der übt weitgehenden Ein»

fluß auf die künftige Rechtsprechung aus und weist damit der

Entwicklung des noch im Werden begriffenen Arbeitsrechtes die

Wege. Cs geht um die Grundlagen und um den G e ist
der künftigen R e ch t s s ch ö p f u n g I

Nach drei Seiten besonders strebt die Selbständigkeit der

Arbeitsgerichte, die in erster Linie das Verlangen nach Un»,

abhängigkeit von der ordentlichen Gerichts-
barkeit ist: Organisation, Verfahren, Rechtsanschauung-

Jn einem Punkte hat das Arbeitsrecht bereits gesiegt:
darüber, daß das bewährte Verfahren der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte beibehalten wird, besteht kaum noch eine

Meinungsverschiedenheit. Ob der Gesetzentwurf in allen

Einzelheiten das Richtige trifft, kann hier nicht erörtert wer-,

den; grundsätzlich übernimmt er das Verfahren der Gewerbe»

gerichte: die Besetzung mit Vertretern der im Arbeitsrechts

kämpfenden Gruppen; das schleunige, einfache, billige Ver«

fahren; den Ausschluß von Rechtsanwälten in der erste«

Instanz (während der Anwaltszwang in zweiter und dritter

Instanz nicht zu billigen ist); die Beschränkung der Berufung.

Hier ist grundsätzlich die alte Selbständigkeit bewahrt, ja kaunt

noch beftritten.
Jn der Organisationsfrage hat die Forderung

der Selbständigkeit einen doppelten Sinn. Das Entscheidende

ist nicht das Jsoliertsein der Arbeitsgerichte, so wie es bei

den Gewerbe- und Kausmannsgerichten besteht, sondern das,

Unabhängigsein von den Amtsgerichten. Der Zweck dieser
Unabhängigkeit ist in organisatorischer Hinsicht die Verbin«

dung der Gerichtsbarkeit im Arbeitsrechte mit anderer behörd«

licher Tätigkeit, die dem Arbeitsrechte entspringt. Das Ziel
eines einheitlichenArbeitsamtes, das alle mit

dem Arbeitsoerhältnisse zusammenhängenden Aufgaben der,

Verwaltung und Rechtsprechung erfüllt, ist infolge der großer!
organisatorischen Schwierigkeiten hinausgeschoben, aber durch«
aus nicht aufgegeben. Dieses Ziel wird verbaut, wenn eines

der wichtigsten Glieder, die Arbeitsgerichte, fest in die ordent«

liche Gerichtsbarkeit eingefügt wird. Um der Zukunft diö

Wege offen zu halten, wird vielfach die enge Verbindung der

Arbeitsgerichte mit den Amtsgerichten abgelehnt. Aber auch
organisatorische Forderungen der Gegenwart stehen ihr ent«

gegen. Die Arbeitsgerichtsbarkeit hängt eng zusannmm mij

dem Schlichtungswesen und mit dem Tarifwesen.
Von beiden wird es'getrennt, wenn es in irgendeiner Forml
den Amtsgerichten übertragen wird. Wenn überhaupt eine

Verbindung der Arbeitsgerichte mit anderen Staatsstellen er«

folgen soll (und eine solche „Verbindung", „Anlehnung" wirö

an kleinen Orten sicher praktisch sein), dann sind Schlichtungs«
stellen und Tarifbehörden die geeignetsten Anknüpfungspunkte,

Der Entwurf von 1923 sah vor, daß die grundsätzlich als

„selbständige" errichteten Arbeitsgerichte mit solchen Behörden

ebenso gut wie mit Amtsgerichten verbunden werden könnten.

Diese Gleichstellung fehlt im Entwürfe von 1925. Er spricht
nur von Anlehnung an die Amtsgerichte, deren Bezirke für
die Einteilung 'Maßgebend und deren Richter die gegebenen
Vorfitzenden der Arbeitsgerichte fein sollen. Das praktischö
Ergebnis würde im allgemeinen sein, daß die Arbeitsgerichts
mehr oder minder bedeutsame Nebenabteilungen der Amts«

gerichte sein würden.

Gerade dagegen sträuben sich die Gewerkschaften. SlÄ

haben kein Zutrauen zur ordentlichen Gerichtsbarkeit und

wollen ihr die Arbeitsgerichte nicht ausliefern. Wer die Ver«

Hältnisse kennt, muß diese Abneigung als berechtigt an»

erkennen. Und wer die Zukunft des Arbeitsrechtes vor Auge«

hat, der muß dringend wünschen, daß sie frei werde von dem

Geiste, der in der ordentlichen Gerichtsbarkeit herrscht.
Dieser Wunsch enthält keinen Vormurf geistiger oder

gar sittlicher Minderwertigkeit gegen die Amtsrichter. Sig

mögen die bravsten und tüchtigsten Männer sein; dos Arbeits»

recht ist etwas so fundamental anderes als das Recht, mit dsnl

sie sich seit Jahrzehnten befassen, daß sie für dessen Anwendung
und Fortbildung nicht als geeignet erscheinen. Das Gesetz
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mag noch so schöne Paragraphen darüber enthalten, dasz das

arbeitsgerichtliche Versahren anders ist als dos sonstige amts-

gerichtliche; Menschen, die jahrzehntelang on das eins gewöhnt

sind, werden nicht ohne weiteres ein neues daneben üben.

Das Gesetz mag noch so scharf hervorheben, daß zu Arbeits-

gerichtsvorsitzenden nur Richter mit Kenntnissen und Ver-

ständnis der Arbeiterfragen ernannt werden sollen; wenn,

keine solchen Richter da sind, so nützen die Vorschriften nichts.

Und es sind nicht genügend Richter da, die gute Vorsitzende

von Arbeitsgerichten sein können, Deswegen ist es ein Fehler,
den Vorfitz ausschließlich auf Leute mit Richterbefähigung,
das heißt' mit Assessorexamen, zu beschränken. Mögen die

Beisitzer im Arbeitsgerichte die Mehrheit haben; die Seele der

Kammer ist doch der unparteiische Leiter. Nach dem Ent¬

würfe kann der beste Theoretiker oder Praktiker des Arbeits¬

rechtes nicht zum Vorsitzenden ernannt werden, wenn er nicht

Assessor gewesen ist. Aber jeder Assessor ist befähigt zu diesem
Anrle, wenn die Justizverwaltung ibm dns nötige Ver¬

ständnis zutraut. Auch der den Sozialministern zugewiesene
Einfluß wird nicht hindern, daß die Personalpolitik der Ar¬

beitsgerichte durchaus von der Justizverwaltung gemacht wird.

Und zu ihr haben die Gewerkschaften kein Vertrauen!

Zu all diesen schon früher oft erörterten Gründen tritt

neuerdings die wachsende Erkenntnis, daß eine notwendige
Voraussetzung für die gesunde Entfaltung des Arbeitsrechtes

seine Befreiung von der Herrschaft des Privat rechtes
ist, Im Anschluß an die Ausbildung eines besonderen Steuer-

rechtes, das sich bewußt von den Begriffen und Regeln des

Zivilrechtes löst, habe ich namentlich im Aprilheft der Zeit¬
schrift „Arbeitsrecht" (192S, Heft 4) dargelegt, daß eine gleiche
Emanzipierung auch des Arbeitsrechtes nötig ist. Das ist an¬

erkannt in dem grundlegenden Urteile des Reichsgerichts vom

st. Februar 1923, in dem der Lohnanspruch Arbeitswilliger bei

Teilstreik abgelehnt wurde mit einer Begründung, die die

Anwendbarkeit des Bürgerlichen Gesetzbuches auf derartige
Streitfälle ablehnt. Man merkt diesem und anderen Urteilen

«us jüngster Z?it an, wie schwer es den ordentlichen Richtern

fallt, sich in den anderen Geist des Arbcitsrechtes zu versetzen.
Das BGB. ist rein individualistisch und behandelt auch den

Dienstvertrag als ein vermögensrechtliches Schuldverhältnis,
bei dem zwei Vermögenswerte, Lohn gegen Leistung, ausge¬

tauscht werden. Jn Wirklichkeit ist aber das moderne Arbeits-

Verhältnis kein solches „Tauschgeschäft", sondern dis

Organisierung von Menschen, die mit ihrer Person
in den Vertrag eingehen. Das Steuerrecht hat bereits erkannt,

daß der Arbeitnehmer nicht Arbeitsleistungen, sondern seine
Arbeitskraft schuldet; im Prioatrechte müssen wir noch täglich
(und oft vergeblich) um diese Erkenntnis ringen. Das Arbeits¬

recht ist Kollektivrecht, seine wichtigste Aufgabe ist die

Schaffung einer Verfassung des Großbetriebes, in dem

taufend Menschen zu einem einheitlichen Arbeitskörpcr zu-

fammengegiiedert werden. Der Einzelvertrag, der im übrigen
Rechte die Hauptsache ist, ist im Arbeitsrechte höchst nebensächlich.
Denn alles Wichtige kann gar nicht zwischen dem Arbeit¬

geber und dem einzelnen Arbeitnehmer geregelt werden,

sondern m u fz einheitlich sein. Deswegen können nur kollek¬

tive Regelungen erfolgen. Und wenn die Gleichberechtigung
der Arbeitnehmer nicht auf den? Papier stehen soll, so muß
statt der vielen Einzelnen die starke Gewerkschaft die

Arbeitsbedingungen regeln. Deswegen ist die Gewerkschaft
eine Notwendigkeit für die Arbeitnehmer, die Voraus¬

setzung ihrer „Freiheit" und Vcrtrngsberechtigung.
Diese sozialen Momente im Arbeitsrscht stehen in so

starkem Widerspruch mit dein, was die Juristen auf den Hoch¬
schulen gelernt und als Richter geübt haben, daß man nur

dringend wünschen muß, cs möchten recht viele „Nichtjuristsn"
an der Ausbildung und an der Anwendung des Arbeiösrcchts
Mitwirken. Das aber wird unterbunden, wenn die Arbeits¬

gerichte so eng, wie es der Gesetzentwurf will, mit den Amts¬

gerichten verbunden werden.

Die parlamentarische Lage ist den Wünschen der Gewerk¬

schaften (die übrigens von namhaften Gelehrten und Sozicll-

politikern, wie neuerdings auch von Gewerbe- und Kauf-
Mannsgerichten geteilt werden) nicht günstig. Es muß damit

gerechnet werden, daß der Entwurf Gesetz wird. Und sicher
ist die Einheit der Rechtsprechung ein lang erstrebtes Ziel, zu

dessen Erreichung man auch einige Schönheitsfehler init in

Kauf nehmen wird. Keinesfalls darf das Arbeitsgericht im

Amtsgericht aufgehen. Die Gewerkschaften werden gut tun,

ihren ganzen Einfluß nach der Richtung einer Sicherung der

Selbständigkeit der Arbeitsgerichte auszuüben.

andere Personen als Assessoren Vorsitzende werden können.
Am wichtigsten ist die Personalfrage natürlich iin Reichs-
arbeitsgerichi. Denn bei der Unvollendetheit des Arbeits-

rechts wird die Spruchpraxis dieses höchsten Gerichts be¬
deutenden Einsluß üben müssen. Hier sollen die Juristen
in der Mehrheit, die Beisitzer also wohl Dekoration feiii.
Gerade hier kommt es sehr viel darauf an, wie der Senat zu¬
sammengesetzt ist. Und wenn die Gewerkschaften das Gesetz
nicht in ihrem Sinne verändern tonnen, so sollten sie sich
wenigstens die Bürgschaft geben lassen, daß der oberste Ge¬

richtshof nicht der richtigen Entwicklung des Arbeitsrechtes im

Wege stehen wird. Dr. Heinz Potthoff, München.

Soziale Mchtsprechung.
In der „Juristischen Wochenschrift" von 192S Seite 1S77 hat

der Syndikus dcr Berliner Industrie- und Handelskammer
Weisbart die bemerkenswerte Ansicht vertreten, in den

vielen an das Reichsgericht gelangenden bürgerlichen Rechts-
ftreitigkeiten sei die Entscheidung häufig von einer genauen
Kenntnis der zugrunde liegenden Lebens- und Wirtscho!is-
vcrhültnisse abhängig. Weisbart hat auf diese Anficht die

Forderung der Zuziehung von Laienbeisitzern auch beim

Reichsgericht gegründet. Die Schriftleitung der „Juristischen
Wochenschrift" hat nicht den Mut gehabt, diese für viele um-

ftürzlerifche Forde?img ohne Stellungnahme des Nsichc-
gerichts zu veröffentlichen, und den Reichsgerichtspräsioenien
Dr. Simons selbst zu einer gleichzeitig mitverössentiichtcn
Erwiderung veranlaßt, in dsr dieser, wie nicht anders zu er¬

warten, dis Forderung unter anderem mit dem üblichen
Argument der reinen Rschtsnatur der von dem Reichsgericht
zu entscheidenden Fragen zurückweist.

Dem grundsätzlich richtigen, auch auf das Strafrecht aus¬

zudehnenden Standpunkt Weisbarts ist Simons in

keiner Weise gerecht geworden, weil er von einer wissen¬
schaftlich unrichtigen, freilich noch allgemein herrschende:. An»

ficht über die Natur der Rechtsprechung ausgegangen ist.
Dis Rechtsprechung ist nicht, wie Simons abnimmt,

eine Sache des logischen Scharfsinns und juristischen Untci-

scheidungsvermögens, oder doch nur in den seltensten Fällen.
Sicherlich gehört zur Rechtsprechung das Erfassen dcs Sinnes

der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Aber das ist nur

der kleinste Teil dcr i echtsprechenden Tätigkeit und für sich
nuch schon keine rein logisch-juristische Aufgabe. Demi die

Einteilungen der Juristen find nicht denen des Botanikers oder

Zoologen vergleichbar, die gesetzlichen Vorschriften, sind auch
k s i n e m a t h c m a t i s ch e n S ü tz e m i t f est e n G r ö sz e n,

sie knüpfen nn bestimmte soziale Verhältnisse
an, die selbst meist nicht eindeutig sind, der geschichtlichen
Entwicklung unterliegen und in ihrer grundsätzlichen
Mehrdeutigkeit im Gesetz Aufnahme gefunden haöen.
Gesetzesiechnisch ist auch, ganz abgesehen von wissenfchzsts»
theoretischen Gesichtspumtcn, eins andere Regelung gar nicht
möglich, weil sich das im geschichtlichen Fluß be¬

findliche Leben nicht in die spanischen Stiefel von ein

für alle Mal, heute und morgen und in alle Ewigkeit fest¬
stehenden Normen ganz bestimmten Umfanges und Inhalts
zwängen läßt. Die wenigen Vorschriften, für die währcnd d?r

Dauer des Gcsetzes eins derartige Vestimmcheit und Ein¬

deutigkeit nicht zu leugnen ist, wie etwa dic Festsetzung einer

Mindestltt'.idigiingsfrist des Handlmmsqehilfsn von einem

Monat in Z 6? dcs HanÄclsgcsetzb:tchs, sind als

solche in dsr Rechtsprechung ohne praktische Bedeutung, so
groß auch ihre Tragweite im wirklichen Mchtslsben ist. Diese
festen Bestandteile unserer Rechtsordnung find gleichsam ihr

Knochengerüst, über dessen Aufbau bei der Gesctzgcb u n g

oft genug heftig gekämpft wird, die aber als solche in dsr

Rechtsprechung keine Rolle spielen, Jn ihr kann sich
der Streit nur darum drehen, ob dcr einzelne Fall unter diese

in ihrer rechtlichen Tragweite von den Varteien anerkam.ie

Vorschrift fällt oder nicht.
Eine ganz andere Bewandtnis hat cs mit den Vorschriften,

über deren Worifinn und rechtliche Tragwsire die Meinungen

auscinandergehen, z. B. was cin wichtiger Grund zur
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sofortigen Kündigung im Sinne des F 70 HGB. ist, oder ob

der Streik der Eisenbahner im Februar 1S22 ausschließlich
ein innerer Betriebsvorgang und als solcher keine höhere
Gewalt und zugleich grobes Verschulden der Beamten ist

(Enisch. des Reichsgerichts Bd. 110, S. 209). Und schließlich

ist einer der wichtigsten Gegenstände der Rechtsprechung die

„Feststellung" streitiger Tatsachen durch Würdigung der er¬

hobenen Beweise. Die Rechtsprechung hat es in der Haupt¬

sache mit dieser zweiten Gruppe von Vorschriften und den

sogenannten tatsächlichen Feststellungen zu tun, die, um in

dem obigen Bilde zu bleiben, den Sehnen und Nerven des

lebendigen Körpers und ihren seelisch bestimmten Spannungs»

Verhältnissen vergleichbar sind.
Die Frage ist nun, welche Beschaffenheit die recht-

sprechende Tätigkeit hat, wenn sie nicht, wie die immer noch

herrschende Ansicht trotz aller Widerlegungen der praktischen
Erfahrung meint, rein logisch-juristischer Natur ist. Die Ant¬

wort muß lauten: die Rechtsprechung ist ein Ausdruck

der irrationalen Persönlichkeit des Recht-

sprechenden, und diese kann sich in ihr nur äußern durch

ihre ethisch-staatspolitische Stellungnahme

zur Sache und deren sozialen Zusammen¬
hängen. Das Schlagwort von der Klassenjustiz, das sich

hier aufdrängt, ist viel zu grobschlächtig und wird, wie dcr

K'asienbcgi'ff überhaupt, den verwickelten geistigen Zu¬

sammenhängen und den aus dem Unterbewußtsein wirkenden

Seelenkräften nicht gerecht, weil diese, Erscheinungen
des menschlichen Bewußtseins und Unter¬

bewußtseins, mögen sie auch auf materiellen Unter¬

lagen beruhen, nur aus den geistigen Vorgängen heraus ver¬

ständlich gemacht werden können, die unserem nachfchaffsnden
Erlebnis allein zugänglich sind.

Kann also danach der Richterspruch nur, ähnlich wie das

Werk des Künstlers oder Geschichtsschreibsrs, als eine

geistigc Schöpfung des Richters begriffen wsrden,

so wird ohne weiteres klar, welche außerordentliche
Bedeutung seiner Persönlichkeit und ihrer

Auswahl zukommt.
Hier liegt die Quelle der Unzufriedenheit unseres Volkes

mit der Rechtsprechung. Wenn diese zu allgemein unbefriedi¬

genden Ergebnissen geführt hat, so liegt die Ursache in den

rechtsprechenden Personen, den Richtern, leider nicht bloß den

Berufs- auch dcn Laienrichtern, wie sich besonders in der

Strafrcchtspflege zeigt. Sie haben es nach ihrer unzureichen¬
den Persönlichkeit nicht vermocht, die ach so dehnbaren und

schließlich jedem Willen und Gefühl fich sägenden Gesetzes-

vorfchriften und sozialen Tatsachen zu einer wesentlich von

ihnen abhängigen geistigen Schöpfung zu erheben, die mit

ihrem ethisch-staatspolitischen Gehalt in den

Kreisen allsr gerecht und billig Denkenden Befriedigung aus»

löst. Sinz heimers Satz, nicht Justizreform, Juristen-

reform tut uns not, trifft den Nagel auf den Kopf.

Wenn man eine Abhilfe für diese allgemein bekannte und

schmerzlich empfundene Erscheinung denkt, so taucht von selbst
die Sehnsucht nach einer sozialen Rechtsprechung auf.
Hierbei wird vor allem an den Gegensatz zu der bisherigen
nicht sozialen, auch unsozialen oder gar antisozialen Recht¬

sprechung gedacht. Was ist die eine, was die andere? Die

formell-juristische, vorwiegend mit logischen Mitteln arbeitende

Jurisprudenz ist gescheitert, mußte scheitern, weil ihr ge¬

heimer und vielfach absichtlich versteckter ethisch-
staalspolitischer Gehalt veraltet ist. Es gibt keine Recht¬
sprechung ohne einen solchen Gehalt! Zur Zeit der wilhel¬
minischen Herrschaft — so muß man diese Zeit bezeichnen
— war dieser Gehalt als ein imperialistisch-militaristischer
Obrigkeitsgeist vorhanden. Dieser scharf abgegrenzte Ueber-

und Unterordnungen schaffende oder fordernde Geist wirkte

sich auch in der Rechtsprechung aus und bestimmte und recht¬

fertigte ihre formalistische, nach außen hin nur mit der Logik
arbeitende, in Wirklichkeit und häusig unbewußt auf jener
ethisch-staatspolitischen Einstellung*) beruhende Methode. Mit

Victor Auburtin erzählt in seinem milden versöhnenden
Hum >r („Berliner Tageblatt" vom 12. September 192S, 1. Veibl.):
„Diesen Namen (Angel caido, gefallener Engel) hat der Platz von

einem Denkmal, das mitten darauf steht und den Sturz Lnzlfers
darstellt. Und nun fahren die blaßlila Kokotten immer im Kreise um

dieses Denkmal herum, und man möchte wissen, was sie sich bei dem

gefallene,, Engel denken. Wahrscheinlich denken sie sich
gar nichts dabei, sie sind schon daran gewöhnt."

jener Zeit ist ihr Geist noch nicht untergegangen: wohl aber

sind trotz aller Hemmungen und Rückschlags Wandlungen im

öffentlichen Lebsn in dcr Richtung republikanisch-dsmokraü-
scher Strömungen eingetreten, die die Emanationen jenes
cmdsrn Geistes, ganz besonders in der Rechtsprechung, immer

unerträglicher machen, und in ikr einen andern ethisch-staats-
politischen Gehalt unerbittlich fordern.

Dieser anders Geist der Rechtsprechung muß und wird

ein sozialer sein. Sozial ist er aber nur, wenn cr die sestungs-
artige Starrheit der Rechtskreise auflöst, wenn cr die unver¬

meidlichen Zusammenstöße des Nechtslebens unter die allge¬
meinen Grundsätze von Treu und Glauben bringt und die

formalistische Shqlockausfassung dcs Bestehens aus seinem
Schein aus der Rechtsprechung verbannt und durch eine g c -

n o fs e n s ch a f t l i ch e Auffassung einer richterlichen Rechts-
ge'taliung nach der Ansicht gerecht und billig Denkende?

ersetzt. Das kann und wird juristisch begründet werden durch
den Gcsichtsvünkt, Rechtsverhältnisse nicht bloß von ihren

juristischen Entstehungsgrundlagen aus als eine rechtliche
Festfstzung formell bestimmter Befugnisse und Verbindlich¬
keiten, scmdsrn auch als einen Versuch zur gemein¬
schaftlichen Erledigung einer sozialen Auf¬
gabe zu beurteilen und auf den c t h i s ch - st a a t s p o l i t i -

schen Gehalt der geforderten Entscheidung
bewußt und offen abzustellen. Als gesetzliche
Grundlage für diese soziale Rechtsprechung dienen nicht bloß
die allgemeinen, viel zu wenig angewandten Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs <M'il33' 1S7, 242 BGB.) — was

hat das Reichsgericht in der Aufwsrtungsfrage nicht alles mit

dem 6 242 BGB. bewiesen! —: sondern ebenso auch auf
Grundlage ihrer Artikel 1 und 178 Abs. 2 und ihres zweiten

. Haupttcils über Grundrechts und Grundpflichten der Deutschen
die Weimarer Verfassung, die als republi¬
kanisch-demokratischer Generalnenner des

gesamten öffentlichen Lebens auch die Recht¬
sprechung durchdringcn muß.

Wenn unsere Juristen dieses Gebot der Stunde sich nicht
zu eigen machen, oder nach ihrer allzu formalen Schulung
und einer ihr entsprechenden ethisch-staarsvolitischen Ein¬

stellung dazu nicht in der Lage sind, so drängt sich, ganz be¬

sonders auf dem Gebiete der Arbeitsrechtsgsrichtsbarkeit, von

selbst die an die Regelung dsr alten Militärgerichtsverfassung
erinnernde Frage auf, ob unser Volk nicht in den beteiligten
Vevölkerungskreisen für die doch in erster Linie verantwort¬

lichen leitenden Stellen geeignetere Persönlichkeiten besitzt, die

Gewähr dafür bieten, daß eine unserer neuen Zeit ent»

sprechende soziale Rechtsprechung Wirklichkeit werde.

Rechtsanwalt und Notar Dr. Ludwig Bendix, Berlin.

Kritisches zum Entwurf
^Mes^ÄrLeüsgerW

Bei der Stellungnahme zit'dem vorliegenden Entwurf eincs

Arbeitsgerichtsgesetzes muß man sich über die Grundlagen klar sein,

auf denen gegenwärtig die Arbeitsgcrichtsbarkeit ruht. Die räumlich,

persönlich und materiell beschränkten Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte unterliegen insoweit der Kontrolle der ordentlichen Gerichte,
nls alle Berufungen durch die Landgerichte entschieden werden. Mehr
als die Hälfte der Arbeiter und der Angestellten ist zudem auch heute

noch auf den ordentlichen Rechtsweg angewiesen, wo es Beisitzer der

Arbeitnehmer oder Unternehmer überhaupt nicht gibt. Diese Streitig»
leiten gelangen in der Berufung oder Revision bis zu den Oberlandes»

gerichlen und dens Reichsgericht. Die Urteile dieser höchsten Gerichte
wirken auf die Entscheidungen der Landgerichte über beruftings»

fähige Gcwcrbegerichtsurteile wesentlich ein. Dadurch steht dte ganze

gegenwärtige Ärbeitsrechtsprcchung unter der unmittelbaren Ein¬

wirkung der ordentlichen Gerichte ohne jede Mitbeteiligung der

Arbeitnehmer. Man kann also billig schon bei den Gewerbe- und

Kausmannsgerichten nicht von selbständigen Gerichten in dem von

uns erstrebten Sinne sprechen, sondern allenfalls von unzulänglichen

Sondergerichten. Die Unübersichtlichkeit des gegenwärtigen Rechts¬

weges ist außerdem durch die unterschiedlichsten Rechtsstellen bis zur

Unerträglichkeit gesteigert worden.

Bei der Rechtsprechung kommt es darauf an, daß sie in dem

Geiste erfolgt, aus dem das materielle Recht geboren ist. Daher

fordern die Arbeitnehmer mit Recht vollkommen selbständige Gerichte

für alle Arbeitsstreitigkeiten aller Arbeitnehmer. Da auch diese Ge¬

richte unter einer Dienstaufsicht stehen müßten, wäre die Selbständig»
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keit nur gewahrt, wenn wir Arbeitsbehörden hätten. Arbeitsbehörden

bestehen aber noch nicht. Weil hierzu die Vorarbeiten selbst von

Arbeitnehmerseite noch nicht weit genug gediehen sind, wollen wir

die Stellungnahme zu dem Arbeitsgerichtsgcsetzentwurf nicht mit den

Arbeitsbehörden verbinden. Es wäre ein aussichtsloses Beginnen,
nur geeignet, die Schaffung der einheitlichen Arbeitsgerichte zu ver¬

zögern oder gar zu verhindern. Aber infolge des Fehlens der Arb^it^-
behörden kann von selbständigen Arbeitsgerichten auch noch keine

Rede sein, vielmehr kann es sich nur um Sondergerichte handeln.

Was bringt unter Berücksichtigung des Vorstehenden der vor¬

liegende Entwurf? 1. Die räumliche, persönliche und materielle Aus¬

dehnung der Arbeitsgerichte aus alle Streitigkeiten aller Arbeit¬

nehmer und der Gewerkschaften: ausgeschlossen sind nur dle Streitig¬
keiten über Erfindungen und der Schisfsbesntzungen. 2. Einen ein¬

heitlichen Jnstanzenzug unter Mitwirkung von Beisitzern der Arbeit¬

nehmer in allen Instanzen. 3. Das Verfahren ist billig und schnell.
Darin liegt zweifellos ein wesentlicher Fortschritt, und der Charakter
von Sondergerichten ist an sich gewahrt. Hier hat nun die Kritik

einzusetzen. Ist der Charakter als Sondergerichte genügend gesichert,
das ist die Frage. Bevor wir diese beantworten, wollen wir erst

einige Vorfragen erledigen.

Der Entwurf sieht an Stelle der Wahl der Beisitzer die Be¬

rufung auf Grund von Liften der wirtschaftlichen Vereinigungen
vor. Das entspricht vollkommen dem kollektiven Arbeitsrecht, Nach
den Artikeln 1S9 und 16S der Neichsvcrfassung sind die Gewerk¬

schaften die Vertretung der Arbeitskraft. Die Anerkennung der Ge¬

werkschaften durch Wahlen ist daher durchaus überflüssig. Dagegen

ist nötig festzulegen, daß nur wirkliche Gewerkschasten Bsisitzerlisten

einreichen dürfen und daß die Heranziehung der Beisitzer der Be¬

deutung der betreffenden Gewerkschaft entsprechend erfolgt. Hierzu

bedarf es einstweilen noch dcr Vereinbarung des Anteils der ein¬

zelnen Gewerkschaften oder Spitzenorgamsntionen. Bei den Schlich¬

tungsinstanzen und den Arbeitsnachweisen ist dasselbe Problem be¬

reits in dieser Weise gelöst, daher bedeutet die Berufung nichts Neues.

Wenn erst die Arbeitsbehörden geschaffen sind und diese durch Urwahl

Zustandekommen, wird es leicht sein, danach auch die Besetzung aller

Dienstzweige der Arbeitsbehörden entsprechend vorzunehmen. Die

Berufung ist daher kein Rückschritt, fondern sie entspricht dem

Kollektivismus und der Stellung der Gewerkschaften im Staate.

An Stelle der kommunalen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte
will der Entwurf staatliche Arbeitsgerichte schaffen. Hier¬

gegen ist erst recht nichts einzuwenden. Einmal entspricht auch das

dem kollektiven Arbeitsrecht, dann ist die Arbeitsrechtsprechung so
bedeutend, daß sie unmöglich von kommunalen Stellen nebenbei er¬

ledigt werden kann, außerdem ist es leichter, staatliche Arbeitsgerichte
in die zu schaffenden Arbeitsbehörden einzufügen, als kommunale

Gerichte.

Dagegen ist die Hauptfrage, ob die Sondergerichte, wie sie der

Entwurf vorsieht, den Wünschen der Arbeitnehmer genügen, zuver -

neinen. Die Reichsregierung, das Reichsarbeits- und das Reichs¬

justizministerium haben sich die Sache etwas gar zu leicht gemacht.

Angliederung an die Amtsgerichte, Eingliederung in die Landgerichte
und in das Reichsgericht, Hinzunahme je eines Beisitzers der Arbeit¬

nehmer und der Unternehmer, ausschlaggebender Einfluß der ordent¬

lichen Richter und der Präsidenten der höheren Gerichte, Schaffung
von Beisitzerausschüssen, die man „anhören" will und die „Wünsche
übermitteln" dürsen. Das alles ist etwas zuviel von der berühmten

„weißen Salbe".

Wir müssen dagegen fordern, daß die Dienstaussicht durch ein

Ministerium gemeinsam mit einem Ausschuß der Arbeitnehmer und

der Unternehmer ausgeübt wird. Ob Justizministerium oder Sozial¬
ministerium, ist minder wichtig; maßgebend muß sein, daß die Arbeit¬

nehmer und die Unternehmer gleichberechtigt mitwirken. Die Grund¬

lage für die Arbeitsgerichte müssen die bestehenden Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte bilden, die so auszubauen sind, dnß der Bor¬

sitzende hauptamtlich ausschließlich arbcitsrechtliche Streitigkeiten zu

erledigen hat; von einer Angliederung an die Amtsgerichte kann daher
gar keine Rede sein. Die Vorsitzenden sind dcn Kreisen der Richter,
der zum Richteramt befähigten Personen und der Vcrwaliungs-
benmten zu entnehmen, soweit diese Personen nachweisbar aus¬

reichende arbeitsrcchtliche Kenntnisse haben, bewährte jetzige Gewerbe-

gerichtsvorsiizende sind zu berücksichtigen. Die Aufstiegsmöglichkeit der

Vorsitzenden der ersten Instanz in dic höheren Instanzen muß ge¬

währleistet sein. Grundlage der zweiten Instanz müssen die Ober¬

landesgerichte werden, damit nuch hier die Senate sich ausschließlich
init arbeitsrechtlichen Fragen besassen und solche nicht nur in langen
Zwischenrnumen ncbcnbci zu entscheiden haben. Die Zahl der Bei¬

sitzer ist überall zu erhöhen. Ueberall sind Beisitzerausschiisse zu

bilden, die mit dein geschäftsführenden Vorsitzenden zusammen gleich«
berechtigt die Geschäfte führen. Bei dem Reichsgericht dürfen für die

Entscheidungen der vereinigten Senate bci nrbeitsrechtlichen Fragen
auch nur die arbeitsrechtlichen Senate mitwirken, dagegen sind alle

Beisitzer hinzuzuziehen. An Stelle der Bezeichnung Beisitzer haben
die Bezeichnungen Arbeitsrichter, Landesnibeitsrichtcr und Reichs¬
arbeitsrichter zu treten.

Das dürften die Hauptgarantien sein, die in, Rahmen des vor¬

liegenden Elitwurfes gegeben sein müssen, wenn man von wirklichen
Sondergerichten, die arbeitsfähig sind und ihren Zweck erfüllen
können, sprechen will. Es liegt an den Richtern und an dem Richter-
nachwuchs, sich in den Geist des Arbeitsrechtes als einer selbständigen
Rechtsdisziplin hineinzufinden. Die Forderung der Richter, ihnen das
von den Arbeitnehmern hauptsächlich geförderte und geschaffene
Arbeitsrecht auszuliefern, ist durch nichts begründet, dagegen werden

durch die gemachten Vorschläge die Interessen der Richter ebenfalls
gewahrt. Es muß den Arbeitnehmern unter voller Wahrung der

Unabhängigkeit der Rechtsprechung eine Gewähr gegeben sein, daß
der Geist des Arbeitsrechtes objektiv auch hierbei zur Geltung kommt.

Noch viele Einzelheiten, die aber von minderer Bedeutung sind,
wären an dem Entwurf zu kritisieren, das wird durch die Gewerk¬

schaften an geeigneter Stelle sicher geschehen, muß hier aber aus

Raummangel unterbleiben. Nur auf eine Bestimmung sei verwiesen,
die in dem neuesten Entwurf bezeichnenderweise fehlt, aber unbedingt
wieder hinein muß: es sind ausreichende Mittel für die Bildung von

Arbeiisgerichtsverbönden, für den Besuch ihrer Zusammenkünfte
und für die Belieferung der Arbeitsrichter mit einschlägigen Zeit¬
schriften bereitzustellen.

Die Vorteile, die der Entwurf gegenüber dem bisherigen Zustand
bringt, sind dieser Kritik vorangestellt worden. Die Gewerkschaften
als die Vertretung der Arbeitskrast müssen nlles daransetzen, das? aus

dem Entwurf ein Gesetz hervorgeht, das den Wünschen der Arbeit¬

nehmer einigermaßen entspricht und eine objektive, schnelle und billige
wirkliche Arbsitsrechtsprechung gewährleistet. Die jetzigen Zustände
sind unhaltbar, es ist eine kulturelle Pflicht der Reichsregierung und

des Reichstags, endlich auch für die Durchführung des Arbeiisrcchts
Rechtsstellcn zu schaffen, die dieser wichtigen Aufgabe gewachsen sind.

Elemens Nörpel, Berlin.

Arbeitsgerichte und Arbeitsbehorden.
'

Es "k?nn" kMem''iF die Neu¬

regelung der Arbsitsgerichtsbarkeit notwendig ist. Darüber

besteht bei allen Beteiligten kein Streit. Die Geister scheiden
sich, sobald das Wie der Neuregelung erörtert wird. Diese
grundsätzliche Frage gilt es bei den Auseinandersetzungen über
den vorliegenden Entwurf zu klären, hängt doch von der

richtigen Organisation der Arbeitsgerichte die Zukunft des ein¬

heitlichen Arbeitsrechts ab. Der Arbeitsrechtsausschuß beim

Nsichsarbeitsministerium hat zu dieser Grundfrage wieder¬

holt Stellung genommen und beschlossen: Dns einheitliche
Arbeitsrscht erfordert dis einheitliche Arbeitsbshörde. Im

Gegensatz zu dieser Auffassung hat das Neichsarbcitsmimstc-
rium bei seinen arbeitsrechtlichen Gesetzentwürfen den Weg
zur einheitlichen Arbeitsbehörde nicht beschriften. Das gilt
auch von dein vorliegenden Entwurf eines Arbeitsgerichts¬
gesetzes. Daran ändert auch die Vorschrift des § 14 nichts,
die bestimmt, daß die Arbeitsgerichts als selbständige
Gerichte errichtet wsrden. Diese Selbständigkeit ist in Wirk¬

lichkeit nur eine scheinbare. Wie die ordentlichen Gerichte,
sollen auch die „selbständigen" Arbeitsgerichte dsr Lcmdss-

justizverwaltung unterstellt werden. Das vorgesehene Ein¬

vernehmen nlit der Sozialvsrwaltung ist ohne Bedeutung.
Praktisch wird also die Arbeitsgerichtsbarkeit der Justizver¬
waltung ausgeliefert. Dcr letzte Schimmer von Selbständig¬
keit verschwindet, wenn die Arbeitsgerichte, wie vorgesehen,
regelmäßig für den Bezirk eines Amtsgerichts errichtet
werden. Die Rege! muß dann sein, daß aus rein organi¬
satorischen Gründen das Amtsgericht gleichzeitig das „selb¬
ständige" Arbeitsgericht ist, weil, abgesehen von don wenigen
großen Gcwcrbe- und Kausmannsgerichten mit eigenen
Burcauräumen und hauptamtlichem Vorsitzenden, gar kein

anderer Anknüpfungspunkt besteht. Bei einer solchen Re¬

gelung muß wiederum ganz zwangsläufig der Amtsrichter

gleichzeitig der künftige Vorsitzende dcs „selbständigen" Ar¬

beitsgerichts sein. Von echter Selbständigkeit d?r Arbeits¬

gerichts kann ober keine Rede sein.
Alis diesen Feststellungen ergibt sich bereits, nach welcher
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Richtung der vorliegende Entwurf einer Umgestaltung be»

darf, wenn das Arbeitsgerichtsgesetz den Anspruch erheben

will, eine Teileinlosung des Artikels 1S7 der Reichsverfassung

darzustellen. Das vom Reich zu schaffende einheitliche Ar¬

beitsrecht wird sozial sein oder es wird nicht sein; es

Wird, wie der Arbeitsrechtsausschuß beim Reichsarbeits¬

ministerium wiederholt festgestellt hat, nur dann einheitlich

sein, wenn die Organisationsgesetzs den Weg der einheitlichen

Arbeitsbehörde beschreiben, zumindestens nicht verbauen. Der

vorliegende Entwurs verbaut den Weg; er muß deshalb vor

allen Dingen in dieser entscheidenden Frage geändert werden.

Das Reichsarbeitsministerium geht seinen Weg der Verhinde¬

rung der einheitlichen Arbeitsbehörde und damit des einheit¬

lichen Arbeitsrechts folgerichtig weiter. Ueberall erhält die

staatliche und kommunale Verwalwn^gsbureaukratie den ent¬

scheidenden Einfluß. Selbstverwaltung und Selbstbestimmung
werden zur Farce. Das ist im Schlichtungswesen, in der

Erwerbslosenfürsorge, in der Arbeitsvermittlung usw. so: es

soll auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit durch Auslieferung an

Sie Landesjustizverwaltung so werden. Die dabei verfolgte

Absicht ist klar. Die Entwicklung zur einheitlichen Arbeits¬

behörde würde es notwendig machen, Bureaukratie durch

echte Selbstverwaltung zu ersetzen, den Verwaltungsbehörden
die gegenwärtigen Funktionen auf dem Gebiete des Arbeits¬

rechts zu entziehen und diese den einheitlichen Arbeitsbehörden

zu übertragen. Das soll verhindert werden durch Eingliede¬

rung der Organifationseinrichtungen der verschiedenen Zweige
des Arbcitsrechts in die bestehenden Verwaltungsorgani¬

sationen. Deshalb muß bei dem vorliegenden Organisations¬

gesetz über die künftigen Arbeitsgerichte das Problem der ein¬

heitlichen Arbsitsbehörde geklärt und die Verwirklichung
einen Schritt vorwärts gebracht werden.

Es wäre zur Klärung dieser Frage mehr wie erwünscht

gewesen, wenn der Arbeitsrechtsausschuß beim Reichsarbeits¬

ministerium seine Auffassung nicht nur in kurzen Beschlüssen,

vielmehr auch in Form eines Gesetzentwurfs zum Ausdruck

gebracht Hütte. Seine Mitarbeit scheint mir unentbehrlich zu

sein. Der Staat muß ausreichende Mittel zur Verfügung

stellen, damit in freier Forschung gerade diese entscheidende

Frage geklärt werden kann. Eine verfehlte Sparsamkeit hat

nicht zuletzt die Arbeiten' dss Arbeitsrechtsausschusfes lahm¬

gelegt. Es muß in diesem Zusammenhang zugegeben werden,

daß"die Gewerkschaften zur Klärung dieser Frage wenig bei¬

getragen haben. Das lag in den Zeitumständen begründet.
Alle Kräfte waren aufs äußerste in dsr Abwehr sozialfeind¬
licher Bestrebungen und gegen die Senkung dsr Lebens¬

haltung angepaßt. Um so höher ist dns Verdienst anzu¬

schlagen, daß sich die von Dr. Potthoff herausgegebene und

vorzüglich gekettete Zeitschrist „Arbeitsrscht" (Verlag I, Heß,
Stuttgart) auch in dieser Frage erworben hat. Es sei ins¬

besondere an die ausgezeichneten Arbeiten von Landsberger,

Potthoff und Luppe erinnert: von Luppe liegt für den Auf¬
bau der Arbettsbehördeu auch ein detaillierter Vorschlag vor.

Wenn man Klarheit über Wesen und Zweck der einheit¬

lichen Arbeitsbehörds gewinnen will, dann muß man von der

Natur des Arbeitsrechts ausgehen. Das Arbeitsrecht dcr Ge¬

genwart ist nicht nur zersplittert und verschachtelt, in zahllosen

Gesetzen verstreut, die häufig ein und dieselbe Materie ohne

jede innere Begründung abweichend regeln, es fehlt vor allen

Dingen die Verwirklichung jener Vcrfassungsbcstimniung, wo¬

nach die Arbeitskrast unter dem besonderen Schutze des Reiches

steht. Diesen sozialen Grundcharakter gilt es bei der Schaffung
ves einheitlichen Arbeitsrechts durchzuführen, denn nur dann

wird die Einheit, bei aller etwaigen Differenzierung, nicht nur

eine formale, vielmehr auch eine organische sein. Dem gcgcn-

wärtigen Durcheinander auf dem Gebiete des Arbcitsrechts
entspricht das Durcheinander bei den Arbsitsbchördsn. Es ist

ja nicht so, daß wir gegenwärtig noch keine Arbeitst ehörden

haben, sondern wir haben viel zu viel; so viele Arbeitsbe¬

hörden, daß selbst ein guter Kenner dss Ardeitsrcchts nicht
immer wsiß^ welche Behörde für die Durchführung zuständig
ift. Was uns fehlt, ist die einheitliche Arbeitsbehörde,
die gleichzeitig n u r Arbeitsbehörde ist. Mit Recht haben
Landsberger und Lnppe darauf hingewiesen, daß es gar nicht
darauf ankommt, Arbeitsbehörden neu zu schaffen, sondern
die bestehenden um zu schaffen oder zusammenzu¬
fassen. Diese Zusammenfassung ist unabweisbar, denn, wie

Luppe treffend bemerkt, die Einheitlichkeit des Arbeitsrcchts ist
nur zu wahren, wenn seine Handhabung auch eine ein¬

heitliche ist. „Das künftige Arbeitsrecht wird aber weit stärker
als früher autonomes Recht der beteiligten Organisationen
(Tarifrecht) sein, es wird ferner noch mehr wie bisher soziale
und gewerbepolizeiliche Beschränkungen der Bertragsfreiheit
enthalten. Um so notwendiger ist, daß bei der Anwendung des

künftigen Rechtes der Behördenapparat klar und einfach auf¬
gebaut ist, um unnötige Reibungen und Doppelarbeit zu ver¬

meiden." (Oberbürgermeister Dr. Luppe in Heft 9 „Arbeits¬

recht" vom September 1922, Verlag I. Heß, Stuttgart.) Be¬

reits beim ersten Entwurf des Neichsarbeitsministeriums hat
Potthoff darauf hingewiesen, daß in diese Einheit schwere
Bresche gelegt wird, wenn das Arbeitsgericht nicht eingeschlossen
ist. Nun kann allerdings keine Rede davon sein, daß das

Arbeitsgerichtsgesetz uns gleichzeitig die einheitliche Arbeits¬

behörde bringt. Was jedoch verlangt werden muß, ist, daß der

Weg zur einheitlichen Arbeitsbehörde frei bleibt. Die Arbeits¬

gerichte find ein unentbehrlicher Teil dsr künftigen einheitlichen
Arbeitsbehörds. „Die Gesamtheit behördlicher Aufgaben
auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes wird dem einheitlichen
Arbeitsamte übertragen, das mit möglichst weitgehender Selbst¬
verwaltung in besonderen Abteilungen Arbeitsgericht, Schlich¬
tungsstelle, Tarifamt, Arbeitsnachweis, Sozialversicherung und

anderes ist: das durch möglichste Ausnutzung der gemeinsamen
sachlichen und persönlichen Mittel den Zweck nicht nur am

besten, sondern auch am billigsten erreicht: das Männer heran«
bildet, denen das Regeln von Arbeitsverhültnisfen Lebens¬

beruf ist und die auf allen Einzelgebieten Gutes leisten, weil

sie stets die Praxis des ganzen gegenwärtig haben: das dem

Publikum Zeit und Mühe spart, indsm es nicht von einem

Amte zum andern verwiesen wird, fondern in-einem Hause
alles findet, was mit dem Arbeitsoerhältnisse zusammenhängt.
Wie einst das Amtsgericht mehr war, als sein Name sagt,
wie es das „Amt" war, zu dem das Volk in allen Nöten kam,

so soll das Arbeitsamt zum Mittelpunkte der Zukunft wsrden."

(Potthoff in Heft 4, „Arbeitsrecht" vom April 1922). Daß eine

solche Verbindung von Arbsitsverwaltung und Arbeitsrecht¬

sprechung Voraussetzung einer schöpferischen sozialen Rechts-
findung ist, habe ich des näheren dargelegt in Nr. 9 der Zeit¬

schrift „Wirtschaft und Wissen" des Zentraloerbandes der An¬

gestellten.
Hier müssen die Einzelheiten unerörtert bleiben, wie die

einheitliche Arbeitsbehörde aufzubauen ist. Was sie sachlich

zu erfassen hat, ergibt sich zwangsläufig aus der Tatsache,
daß sie die künftige Bshörde sür das gesamte Arbeitsrecht
sein sott. Dazu gehört auch die Sozialversicherung und die

Arbeitsaufsicht. Eine anders Frags ist, ob dieses umfassende
Ziel mit einen? Schlage zu verwirklichen ist. Das dürfte aus

den verschiedenen Gründen mmwglich sein. Bei der Sozial¬
versicherung wäre eii? sachliches Erfordernis ihre Zentrali-

falion. Jn gewissem Umfangs gilt das auch von der Arbeits¬

aufsicht. Dsshnlb kann man nicht, wie Kaskel es vorge¬

schlagen hnt, von den VersichsrunIsämtern ausgehen, die sich

auch, weil sie rein bureaukratische Einrichtungen sind, nicht

dazu eigncn. Der beste Ausgangspunkt für die einheitliche
Arbeitsbehörds sind nach mein:? Auffassung die öffentlichen
Arbeitsnachweise. Ihre soziale Funktion in der Arbeitsver¬

mittlung, in der Arbeiismarklpolitik, in dsr Berufsberatung
und Lehrstellcmuermittlung und in der Erwerbslosenfürsorge
ist bereits von eminenter Bedeutung.' Hier diskutiert man

nicht nur, wie dns Haus der Arbeit ausfehsn soll, man baut

es mit dcn Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Hier drängt auch die Verwirklichung echter Selbstverwaltung

zur Entfchcidung.
Bei der Errichtung der selbständigen Arbeitsgerichte wird

es darauf ankommen, die Entwicklung zur einheitlichen Ar¬

beitsbehörds offenzulassen. Las tut dcr vorliegende Entwurf

nicht. Wie eingangs bereits dargelegt, ist die vorgesehene
Selbständigkeit nur eine scheinbare, in der Praxis wird die

Eingliederung in die Amtsgerichte erfolgen. Die Äenderungs-
vorschläge des Allgemeinen freien Angestelltenbundes (AfA-

Bundes) und des Allgemeinen Dsuischen Gewerkschaftsvundes
(ADGB.) sehen deshalb in allen Instanzen eine stärkere Ver¬

selbständigung und die Einschaltung von Seldstverwaliungs-

organen mit ausreichendem Mitbestimmungsrecht vor. Jn

der ersten Instanz sollen die Arbeitsgerichte unter Anlehnung
an die bestehenden Gewerbe- und Kaufmannsgerichte für "in

. einheitliches Wirtschaftsgebiet errichtet werden. Aas ivurde

aber bedeuten: die Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichte werden zu allgemeinen Arbeits-
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gerichten gemacht. Die Landesarbeitsgerichte sollen für
die Bezirke der Oberlandesgerichte oder mehrerer Landgerichte
für ein einheitliches Wirtschaftsgebiet errichtet werden. Den

Sitz des Landesarbeitsgerichts bestimmt die Landesjuftizver-
waltung im Einvernehmen mit dem vorzuschlagenden Organ
für das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer und Arbeit¬

geber.
Erfolgt die Organisation der Arbeitsgerichtsbarkeit? in

diesem Sinns, dann ist einmal sichergestellt, daß wir wirkliche
Arbeitsgerichte bekommen, weil genügend Rechtsfälle an sie
herankommen, so daß sich auch eine Praxis bilden kann. Es

wird weiter eine innere Verbindung mit den Rechtsuchenden
durch die Einfügung eines Mitbestimmungsrechts sowohl bei

der Rechtsfindung wie bei der Verwaltung hergestellt und

nicht zuletzt der Weg zur einheitlichen Arbeitsbehörde offen¬
gelassen. Fritz Schröder.

Seiratsflhung in Ahlbeck.
Zum erstenmal traten in den Tagen vom 13. bis 14. September

Beirat und Verbandsvorstand in unserem Ostseeheim
in Ahlbeck zusammen. Die Stätte, die vielen unserer Mitglieder
während ihres Ferienurlcmbs zur Erholung und zur Kräftigung
ihrer Gesundheit gedient hat, war in diesen beiden Tagen Zeuge
eifriger und ernster Arbeit sür den Ausbau und die Festigung unserer

Gewerkschaft.
Der Verbandsvorsitzende Kollege Urban konnte über eine reiche

und den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen entsprechend
auch erfolgreiche Arbeit berichten. Allerdings waren die Ergebnisse
auf sozialpolitischem Gebiete sehr wenig befriedigend. Eine

rückständige Reichsregierung sucht mit fleißiger Unterstützung gleich
reaktionärer Landerregierungen alle sozialpolitischen Errungenschaften
zurückzurevidieren. Sonntagsruhe, Ladenschluß, Achtstundentag bieten

diesen Gewalten willkommene Angriffspunkte.
Eine ganze Reihe sozialpolitischer Gesetze, so u. cr. das Berufs-

ausbildungs-, das Arbeitsgerichts- und dns Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz, harren noch der Erledigung,

Der Kamps um die Erhaltung und den Ausbau dsr Tarif¬
verträge stand stark unter dem Einfluß des Widerstandes der

Unternehmer und der an vielen Orten und in vielen Betrieben vor¬

genommenen oder angedrohten Entlassungen von Angestellten.
Un, so erfreulicher ift es. daß trotz dieser ungünstigen Wirt¬

schaftslage vie zahlenden Verbandsmitglieder im Vergleich zum dritten

Vierteljahr des Vorjahres um über 10 000 zunahmen.

Auch unsere Stellenvermittlung erfreut sich reger

Inanspruchnahme, sie konnte in sehr vielen Fällen unseren Mit¬

gliedern gute Stellungen zuweisen. Die große Bezieherznhl unserer

Fachzeitschriften zeugt von dem starken Bildungsbedürfnis

unserer Mitglieder.
Einem Borschlag des Verbandsvorstandes, der in Durchführung

eines Beschlusses unseres letzten Verbandstages eine stärkere Zentrali-

satlon unserer Verbnndsarbeit ermöglicht, stimmte der Verbands-

beirat zu.

Auch der Bericht des Verbandskassierers Kollegen Wucher gab

ein durchaus erfreuliches Bild der F i n ci nz k r a f t unserer Gewerk¬

schaft. Er bewies, daß die Unkenrufe unserer Gegner von dem Zu-

snmmenbruch dss ZdA. unbegründet sind.

Zur Teilnahme an dem Kongreß des Internatio¬

nalen Bundes der Privatangestellten wurden die

Kollegen Schröder- Berlin, Latal - Hnmburg und Wci chsner-

Breslau, als Stellvertreter die Kollegen U cko - Berlin, Lehmann -

Berlin und Schneider- Karlsruhe gewählt.

Kollege Aman konnte über eine gute Entwicklung der

Pcnsionskasse des ZdA. berichten. Für diese Kasse soll in

unseren Mitgliederkreisen rege geworben werden.

Die in größter Harmonie verlaufene Tagung hat weitere Bau¬

steine geliefert zu einem guten Ausbau und einer gedeihlichen Aus¬

gestaltung unseres Verbandsgebäudes.

Ms dem Bergbau.
Der fiir den Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau nnr 18. August

192,? gefällte Schiedsspruch, durch den mit Wirkung vom 1. August
1925 die Grundgehälter um 8 Proz, und die Dienstnlterszulagen auf
S, 4,SU bzw. 4 Mk, erhöht wurden, ist von sämtlichen Vertrags¬
parteien angenommen worden.

Im Osideulschen Braunkohlenbergbau wurde nm 9, September
192? ein Schiedsspruch gefällt, der eine Gehaltserhöhung um 6 Proz.
mit Wirkung ab 1, August 1S2S vorsieht.

Mit dem Arbeitgeberverband für den Niederlausitzer Bergbau
fanden am 10. September 19LS Verhandlungen über die Neuregelung
der GeHalter statt. Sie führten zu einer Gehaltsvereinbarung, die
die Gehälter mit Wirkung ob 1. August 1925 um 8 Proz. und die
Dienstalterszulagen um je SV Pf. erhöht.

Für die kaufmännischen und technischen Angestellten wurde nm
6. August init dem Arbeitgeberverband für den ?ttcdersächsischen
Steinkohlenbergbau eine Gehaltsvereinbarung init Wirkung ab
1. August getroffen, die eine Erhöhung der Gehälter um 7 Proz.
vorsieht. Danach bestehen für die kaufmännischen Anoesteillen ab
1. August 192S folgende Gehälter:

Gr,ü,!d- DiemilUti-rs» .

«<>i!i?,i ziilciacü Endqchnit

Gruppe 1
. . . 207,85 12 X 7,8« 301,4?

« 2a . . . 179,8« 12X4,5« 233,8«
2b . . . 134,9« 12X2,7« 167,3«
3 . . . 129,2« 12X2,60 160M

Der Arbeitgeberverband für den Niedersächsischen Steinkohlen-
bergbau hat den Manteltarisoertrag zum 30. September 1925 ge¬
kündigt. Am 11. September fanden die Verhandlungen über den
neuen Manteltarif statt. Zu den eigentlichen Vorschlägen für den
neuen Manteltarifvertrag wurde aber noch nicht Stellung genommen,
weil der Arbeitgeberverband auch den Reichsverband deutscher Berg¬
bauangestellten (RdB.) zu den Verhandlungen eingeladen hatte. Der
Arbeitgeberverband bekundete ein sehr starkes Interesse für die Be¬
teiligung des RdB, am neuen Tarifvertrag. Von dcn bisher am

Tarifvertrag beteiligten Angeftelltenverböndeu ist es aber abgelehnt
worden, den RdB. als Verhandlungspartei bzw. Tarifkontrahenten
anzuerkennen. Der RdB. hat im Niederfächsischen Steinkohlenbergbau
keine Mitgliedschaft auszuweisen. Da der Arbeitgeberverband ohne
den RdB. nicht verhandeln wollte, wurden die Verhandlungen abge¬
brochen. Das Reichsarbeitsministerium ist nunmehr zur Entscheidung
angerufen morden.

Im Harzer Erzbergbau wurde am 26. August ein Schiedsspruch
gefällt, der für die kaufmännischen Angestellten der Gruppen II,
III und V die durch Schiedsspruch vom 9. Mai entstandenen Härten
gegenüber den technischen Angestellten etwas mildert, im übrigen
aber die geforderte allgemeine Erhöhung der Gehälter ablehnt.

Im Rheinischen Braunkohlenbergbau ist von sämtlichen in Frage
kommenden Angestelltenorganisationen die Gehaltstnfel des Tarif¬
vertrages mit dem Arbeitgeberverband für das Rheinische Braun¬

kohlenrevier zum 3«. September 1925 gekündigt worden.

Aus dem Verflcherungsgswerbe.
Reichssachausschusz. Wir berufen hiermit aus Montag, den

2 8. September 1925, vormittags 9/<> Uhr, eine Tagung
unseres Reichsfachausschusses dsr VersiözerungeangesSellken nach
unseren Räumen in Berlin, Oranienstraße 40/41, ein.

Tagesordnung: 1. Neuregelung von Teil II des Reichs¬
tarifvertrages, 2. Teil I des Neichstarifvertrages, 3, die Beschäfti¬
gungslage im Versicherungsgewerbe, 4. Organisation und Agitation,
5. Verschiedenes,

Berlin, den 11, September 1925.

Der Verbandsvorstand:
Paul Lange, G. v. Tein,

Zn den nächsten Wochen stehen Kampfe mit dein Arbeitgeber¬
verband deutscher Verstcherungsunternehmungen um die Neirregelurig
der geldlichen Leistungen des Reichsrarisvcrtrnges voin 1. Oktober
1925 ab sowie um die Erhaltung und Gestaltung des Reichstarif¬
vertrages überhaupt bevor. Jn dem „Arbeitgeberverband deutscher
Versicherungsunternehmungen" haben sich die Bersicherungsdircktoren
eine Interessenvertretung von hoher Schlagkraft geschaffen. Diese
Schlagkraft verdankt der Arbeitgeberverband in erster Linie seiner
nach außen hin zur Schau getragenen Geschlossenheit. Gewiß sind
innerhalb des Arbeitgeberverbandes starke Gegensätze oder besser
gesagt Nuancierungen von Scharfmacherei und reaktionärer Gesin¬
nung vorhanden. Aber diese Unterschiede werden leicht dadurch über¬

brückt, daß man die Gehalts- und Tarifpolitik auf die Lage der

leistungsunsühigsten Betriebe und die Forderungen der größten
Scharfmacher und Reaktionäre einstellt. Angesichts dieser starken
Position des Arbeitgeberverbandes besteht die Notwendigkeit
eines taktischen Zusammengehens der vier am

Reichstnrisvertrag beteiligten Angestelltenoer¬
bände in dem kommenden Gehalts- und Tarisramps. Der be¬

dauerliche Zustand, daß die Bersicherungsangcstellten in vier Ver¬

bände zersplittert sind, läßt sich nun einmal nicht von heute aus
morgen beseitigen, und da gewisse Verbände ein Interesse an der

Zersplitterung der Versicherungsnngeftellten haben, wird es noch
langer, mühevoller Aufklärungsarbeit bedürfen, bis die frühere Ge¬

schlossenheit der Bcrsicherungsnngestcllten in unserem ZdA. wieder

hergestellt ist, der nnch historischer Entwicklung »nd nrimdsötzlicher
Einstellung alleilt als Einheitsuerband der Vcrsicherungscmge-
stellten in Betracht kommt.

Trotz aller in dcr Vergangenheit gemachten schlimmen Er¬

fahrungen ist unser ZdA. auch heute noch bereit, mit dcn anderen

am Reichstnrisvertrag beteiligten Verbänden in Gehalts- und Tarif-
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fragen taktifch zusammenzugehen. Eine Vorbedingung muß aller¬

dings gestellt werden, nämlich die, dasz sich die Agitation und die

Polemik der Verbände untereinander auf einem Niveau bewegt,

dos ein Zusammenarbeiten der Verbände auf tariflichem Gebiete

nicht unmöglich macht. Ein Bekennen der Grundsätze der ein¬

zelnen Verbände und eine Werbung für den eigenen Verband braucht

in keiner Weise unterbunden zu werden. Aber wir verlangen, dah

diese Kämpfe in anständigen Formen geführt werden, persönliche

Verunglimpfungen unterbleiben und nicht eine Ausdrucksweise ein¬

reiht, die der Gosse entnommen wird.

Gegen dieses Gebot des Anstandes hat in letzter Zeit der AVB.

wiederholt verstoßen. Die Erwiderung des AVV. auf unseren Artikel

in Nr. 16 „Der AVV. auf Mitgliederfang" ist beispielsweise nichts

als ein wüstes Geschimpfe auf unseren Verband, bei dem Ausdrücke,

wie „allergröbste Unwahrheiten", „richtiggehender Schwindel"

„plumpe Verdrehungen", „Infamie" usw., sich zwei Spalten lang

wie eine Perlenkette aneinanderreihen. Ueber derartige Artikel gehen

wir zur Tagesordnung über, aber wir müssen uns die Frage vor¬

legen, ob wir uns mit einem so unfairen „Bundesgenossen" künstig

noch an den Verhandlungstisch setzen sollen. Wenn dcr ABB. seine

Kampfesweise nicht gründlich ändert, müssen wir künftig jegliches

Zusammenarbeiten mit diesem Verband ablehnen.

Der Gehalts- und Personalabbau bei der „Magdeburger Aeuer".

Unter dieser Ueberschrist gab der Allgemeine Verband der Ver¬

sicherungsangestellten (AVV.) in Nr. IS seiner Verbandszeitschrift

eine Darstellung über gewisse Vorkommnisse bei der Magdeburger

Feuerversicherungsgesellschast. Es handelt sich darum, daß die

„Magdeburger Feuer" in mehreren auswärtigen Geschäftsstellen

unter Androhung der Kündigung für den Fall des Widerstandes

eine Reihe von Angestellten tiefer gruppiert hat. Sein eigenes un¬

geschicktes und schwächliches Vorgehen sucht nun der AVV. dadurch

zu bemänteln, daß er unserem ZdA. und dem Gedag vorwirft, die

Interessen der Angestellten der „Magdeburger Feuer" verraten zu

haben. Daß auch der GdA. in dieser Frage einheitlich mit uns und

dem Gedag vorgegangen ist, verschweigt der AVV,, um nicht

allzu deutlich hervortreten zu lassen, daß er in diesem Falle

infolge seiner Seitensprünge wieder einmal völlig isoliert dasteht.

Dic bekannte Ungeschicklichkeit des AVV,, wenn es sich darum handelt,

Angestellteninteresfen zu vertreten, zeigte sich zunächst darin, daß er,

obwohl eine Gefahr der Versäumung der Fristen nicht vorlag, schon

vor dem 19. August zum Angriff überging, an welchem Tage die

Kündigungen zum 1. Oktober spätestens zulässig sind. Dadurch, daß

dcr AVV. in einem Schreiben vom Arbeitgeberverband forderte,

daß dieser gegen den Tarifbruch seitens der „Magdeburger Feuer"

einschreiten solle, bestimmte er die „Magdeburger Feuer" erst recht,

den in Frage kommenden Angestellten die Kündigung anzudrohen

und im Falle des Widerstandes tatsächlich zu kündigen, um rechtlich

freie Bahn für den Abschluß eines neuen, den Wünschen der Ge¬

sellschaft entsprechenden Dienstvertrages zu schaffen. Würde der

AVV. nicht so übereilig gehandelt haben, so wäre in jedem Falls

erst einc Kündigung zum 31. Dezember in Frage gekommen, und die

betroffenen Angestellten würden ein volles Vierteljahr länger die

Bezüge der höheren Torisklasse zu beanspruchen gehabt haben.

Die Folge des Kündigungsdrucks waren an verschiedenen Orten

Vereinbarungen der „Magdeburger Feuer" mit den Betriebsvertre¬

tungen oder den einzelnen Angestellten, wonach die von der Ge¬

sellschaft verlangten Deklassifizisrungen anerkannt wurden. Diese

Vereinbarungen wurden uns und dem Gedag in einer Form zur

Kenntnis gebracht, daß wir annehmen mußten, es handle sich um

Tiesergruppierungen zum Zwecke untertariflicher Be¬

zahlung. Bon uns und auch vom Gedag wurde gegen diese Ver¬

einbarungen gemäß § 13 Ziffer 2 RTB. Einspruch erhoben. Jn

einer Unterredung mit dem Arbeitgeberverband am 11. August wurde

nun festgestellt, daß die „Magdeburger Feuer" keine untertarifliche

Bezahlung anstrebe und daß die in Frage stehenden Vereinbarungen

keine solche im Sinne des Z 13 Ziffer 2 RTV. sein sollten. Darauf¬

hin zogen wir selbstverständlich den unter irrigen Voraussetzungen

erhobenen Einspruch, zurück. Dadurch haben mir nach den Be¬

hauptungen des AVV,, der an der Besprechung vom 11. August nicht

beteiligt war, weil sich Herr Dr. Beume aus Reisen befand und keinen

bevollmächtigten Bertreter bestellt hatte, angeblich der „Magdeburger

Feuer" es erspart, „vor einem Unparteiischen und den Angestellten-
Verbünden den Nachweis dafür zu erbringen, dnß die alte, ange¬

sehene Magdeburger FeuerversicherungsgeseUschnft aus wirtschaft¬

lichen Gründen die tariflichen Bezüge an die Angestellten zu zahlen

nicht in der Lage sein soll." In Wirklichkeit wäre es, wenn wir das

Verfahren vor der Reichsschiedsstelle anhängig gemacht hätten, nie¬

mals zu einer Beweiserhebung gekommen, weil die Voraussetzung

für dns Verfahren des H 13 RTB. — untertarifliche Bezahlung —

nicht vorlag. Aber hätte etwas den ABB. gehindert, das Einspruchs¬

verfahren von sich aus durchzuführen? In feiner Verlegenheit

macht der AVV, lediglich geltend, daß sein Vertreter und der Un¬

parteiische in der Reichsschiedsstelle doch „auf jeden Fall" über¬

stimmt worden wären, weil die von uns und dem DHV. gestellten

Beisitzer doch auf jeden Fall mit den Beisitzern des Arbeit¬

geberverbandes gestimmt hätten. Abgesehen davon, daß es eine halt¬

lose Verdächtigung ist, unserem Beisitzer vorzuwerfen, daß er aus

verbandsegoistischen Gründen „in jedem Falle" sich auf feiten der

Arbeitgeber schlagen würde, ist es bezeichnend, wie der AVV. die

Aufgaben der Beisitzer der Reichsschiedsstelle, die nach Z 3 der Ge¬

schäftsordnung für die Schlichtungskommission die Pflicht haben, nls

Nicht er tälig zu werden, auffaßt. Wenn der AVV. vorgibt, nuf
die Durchführung des Einspruchsverfahrens lediglich wegen dcr Hal¬

tung der anderen Verbünde verzichtet zu haben, so ist das entweder

nur ein beschönigter Rückzieher oder das Eingeständnis der eigenen

Schwäche.
Mit der Rücknahme unseres Einspruchs gegen dis Deklnssisizic-

rungen haben wir natürlich die Angelegenheit nicht als erledigt be¬

trachtet. Wir haben vielmehr im Gegensatz zum AVV. prakt'is ch e

Arbeit geleistet, indem wir den in Betracht kommenden Betriebs¬

vertretungen eingehende Weisungen über die Weiterbehandlung der

Sache im Einzelfnlle erteilt haben. Im übrigen sei noch erwähnt,

daß uns von den Betriebsvertretungen ausdrücklich bestätigt worden

war, daß die von der „Magdeburger Feuer" verlangte niedrigere

Tarifklasse im allgemeinen der Tätigkeit der betreffenden Ange¬

stellten entspricht, und ferner, daß die deklnssifizicrten Kollegen selbst
ein Borgehen gegen die „Magdeburger Feuer" nicht gewünscht haben.

Dem AVV. steht es schlecht an, dcn unentwegten Bekämpfcr von

Ucbergriffen der Versicherungsgesellschaften zu markieren. Wir

brauchen bloß an das Verhältnis des AVV. im Falle der Magde¬

burger L e b e n s Versicherungsgesellschaft zu erinnern, die im Sep¬
tember 1923 mit dem ausschließlich aus AVV.-Mitgliedern bestehen-
den Betriebsrat nach Vorbesprechungen, die in Gegenwart von Herrn
Dr. Veume stattfinden, eine Vereinbarung getroffen hatte, wonach

für August 1923 nicht nur für den Magdeburger Betrieb, sondern auch

sür die auswärtigen Geschäftsstellen eine untertarifliche Be¬

zahlung eintreten sollte. Der AVV. hätte es damals ohne weiteres

geduldet, daß die Direktion mit dem hierfür nicht zuständigen Magde¬

burger Betriebsrat auch für die auswärtigen Geschäftsstellen eine

untarifliche Bezahlung vereinbarte! Unserem Einspruch hat
dann der Magdeburger Betriebsrat mit der Begründung Rechnung

getragen, „daß er es dieser bloßen Formalität wegen wirklich nicht

zu einem langwierigen Berfahren vor der Reichsschiedsstelle kommen

lassen wolle," Nach solchen Borgängen kann die Drohung des ABB.

mit der Reichsschiedsstelle im Falle der „Magdeburger Feuer" über¬

haupt nicht ernst genommen werden. Die krampfhaft aufrechter¬

haltene Geste wirkt um so lächerlicher, weil die Reichsschiedsstelle,
wie wir oben gezeigt haben, überhaupt nicht zuständig gewesen wäre.

Aus den Genossenschaften.
Reichskonferenz der GenossenschastsangesteUken. Die für den 13.

und 19. Oktober nach Magdeburg einberufene Reichskonferenz
der Genossenschaftsangestellten findet in den Altstäd^er

Bürgersälen, Apfel ft rohe, statt, ebenso die Besprechung
der Lagerhalter, die zur Reichskonferenz delegiert werden.

Empfangslokal für die eintreffenden Vertreter ist die in der

Nähe des Hauptbahnhofes gelegene Geschäftsstelle des

Zentraloerbandes der Ange st eilten, Magdeburg,

Große Münz st raße 7.

Die Sonsumgenossenschafken des Zentraloerbandes deukscher

Konsumvereine im zweiten Vierteljahr 1S2S. Die von den Reoisions-
verbänden des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine aufge¬
nommene Statistik für das zweite Vierteljahr 192S über Umsatz, Ge»

schäftsguthnben und Spareinlagen der Konsumgenossenschaften zeigen
einen deutlichen, wenn auch langsamen Aufstieg der deutschen Kon¬

sumgenossenschaftsbewegung. Die Vierteljahresstatistiken erstrecken

sicb auf die Konsumgenossenschaften, die 409 und mehr Mitglieder

haben. Von diesen berichteten 673 mit 3 2S6 000 Mitglieder. Ob¬

wohl über rund 109 990 Mitglieder gegenüber dem ersten Viertel¬

jahr nicht berichtet worden ist, zeigt der Umsatz eine Zunahme von

148 Millionen Mark im ersten Vierteljahr auf 1S7 Millionen Mark

im zweiten Vierteljahr. Der vierteljährliche Durchschnittsumsatz pro

Mitglied erhöhte sich von 44,14 Mk. auf 48.26 Mk. Die Gesamt-

summe des Geschäftsguthabens betrug 18,8 Millionen Mk., hingegen

im ersten Vierteljahr 17,6 Millionen Mk. Einen wesentlichen Anteil

an dem Betriebskapital dsr Konsumgenossenschaften machen zurzeit die

Spareinlagen aus. Die Gesamtsumme der Spareinlagen betrug für

das zweite Bierteljahr 63,1 Millionen Mk. gegen S8,1 Millionen Mk.

im ersten Vierteljahr. Durch Aufwertung sind davon 40,1 bzw. 40,9

Millionen Mk. entstanden. Neues Geld waren demnach im zweiten

Vierteljahr 23 Millionen, im ersten Vierteljahr 17,3 Millionen Mark

vorhanden.
Zum Schluß noch ein Vergleich der Gesamtsumme mit zwei der

markantesten Jahre vor der Inflation. Jn den Jahren 1914 bis 1918

stieg der Gesamtbetrag des Geschöftsguthabens von 33 Millionen

auf 46 Millionen Mark. Heute beträgt er 19 Millionen Mark. Dcr

Gesamtbetrag der Spareinlagen stieg von 79 Millionen Mark auf

183 Millionen Mark. Heute beträgt er 63 Millionen Mark. Es fehlen

also an Geschäftsguthaben 27 Millionen Mark und an Svareinlagcn

120 Millionen Mark, bis der Stand von 1918 wieder erreicht ist.
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Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Neuregelung des Dienskrechks. Der Hauptverband deutscher

Krankenkassen hat dein Reichstag Vorschläge zur Resorm der Reichs»
Versicherungsordnung zugehen lassen. Einige dieser Vorschläge ve-

fassen sich auch mit der Aenderung des Angestelltencechis. Der

HdK. hat folgende Aenderungen vorgeschlagen:
Zu Z 3SS. Die Worte „ihre Zahl" sind zu streichen. Dafür ist

ein neuer Absatz II zu bilden. „Die Zahl der Angestellten wird ,m

Voranschlag festgesetzt.
Zu 8 W. Im Absatz II wird hinter dem Worte „Aufgaben

'

eingeschobcn: „oder zu den Tariffestsetzungen, die zwischen Vereini¬

gungen oder Verbänden von Krankenkassen und Angestellten ge¬

troffen sind".
Im Abs. III werden die Worte „die oberste Verwaltungs¬

behörde" ersetzt durch die Worte „Das Reichsversicherungsamt".
Der Vorschlag zum 8 3SS Abs. III ist vor längerer Zeit auch

von uns gemacht worden. Es ist erfreulich, dah der Hauptoerbano
ihn unterstützt.

Auch die übrigen Vorschläge liegen in der Richtung unserer
Bestrebungen. Die von uns vorgelegten Anträge forderten die Be¬

seitigung jedes Genehmigungsrechts, soweit es sich um die Regelung
der Anstellungs- und Besoldungsbedingungen handelt.

Reichskarifgememschafk mii dem Haupwerband denischer
Krankenkassen. Im Laufe der letzten Monate fanden Verhand¬
lungen über die Fortsetzung der Tnrifgemeinschaft statt. Das vor¬

läufige Ergebnis wurde bereits von der Beiratsfitzung des HdK.
genehmigt. Auch über die Musterprüfungsordnung ist eine Ver¬

ständigung erzielt worden. Die Schlußverhandlungen werden in

Kürze erfolgen. Die neuen Bestimmungen treten ab 1. Oktober

1925 in Kraft.

Das Wohlfahrtsministerium ergänzt seinen Erlaß. Den Crlah des

preußischen Ministers für Volkswohlfahrt vom I. August 1925 haben
wir in unserer Zeitschrist S. 224 von 1925 veröffentlicht. Der Minister
verlangt darin genauere Angaben über die Auswirkung der Personal¬
abbauverordnung. Gegen diesen Erlaß haben wir Protest erhoben,
da der allgemeine Personalabbau inzwischen aufgehoben ist. Das

Wohlfahrtsministerium hat darauf folgenden Bescheid erteilt:

„Berlin W. 66, den 4. September 1925.

Hl. V. 1797/25.

Ich habe dem dortigen Wunsche entsprechend die Oberoersiche-
rungsömter darauf hingewiesen, dah die durch meinen Erlah vom

1. August 1925 — III, V. 2895 — angeordneten Feststellungen eine

Grundlage für den Personalabbau nach der Personalabbauverordnung
nur noch insoweit bilden können, als deren Bestimmungen ausrecht
erhalten sind (Einstellungssperre, Altersgrenze), im übrigen aber bei

der Regelung oder Einschränkung des Personalbestandes durch die

Dienstordnung (Z 352 RBO.) von Wichtigkeit sein werden.

Jn Vertretung: gez. Unterschrift."

Auch dieser Erlaß ist wieder in der vom Wohlfahrtsamt bekannten

üblichen Form abgefaßt, die den Oberversicherungsämtern für ihr
Borgehen Tür und Tor öffnet. Er führt uns vor Augen, wie not¬

wendig es ist, daß alle Maßnahmen der Aufsichtsbehörden von

unseren Kollegen aufs schärfste überwacht wsrden.

MueinsZellungen in der Sozialversicherung. Der Neichsarbeits¬
minister und die Arbeitsministerien dcr Länder haben für ihren

Geltungsbereich den Personalabbau mit gewissen Einschränkungen
eingestellt. Nach den herausgegebenen Erlassen können Neuein¬

stellungen bei den Berufsgenossenschcisten mit Zustimmung des

Reichsversicherungsamts und bei den Krankenkassen mit Zustim¬
mung der Oberversicherungsämter, in Sachsen mit Zustimmung des

Landesversicherungsamtes, ersolgen.
Die Verbände sind nusgesordert worden, Listen der Angestellten

einzureichen, die nuf Grund der Personalabbauverordnung aus den

Diensten der Sozialversicherung geschieden sind und die dcn Wunsch
haben, wieder eine Stellung im Sozialversicherungsdienst anzu¬

nehmen.
Am 3. September fand im Reichsversicherungsamt eine Be¬

sprechung wegen der Unterbringung der auf Grund der Personal¬
abbauverordnung abgebauten Berufsgenossenschasts-
nngestellten statt. Es kam zu folgender Vereinbarung: Der

Verband der deutschen Berufsgenossenschaften e. V., Berlin, wird

eine Liste der sich zum Wiedereintritt in den Dienst der Bcrufs-
genossenfchaften meldenden Kollegen führen. Neueinstellungen bei

de» einzelnen Berufsgenossenschasten werden auf Grund dieser Liste,
die dcn Verufsgcnosscnschaften mitgeteilt werden wird, erfolgen. Die

Kollegen, die auf einen Wiedereintritt in den Dienst einer Berufs¬
genossenschaft reflektieren, müssen dies dem Verband der deutschen
Berufsgenossenschasten mitteilen und dabei angeben:

1. Geburtstag, Wohnort und ob verheiratet?
2. Wo und wie lange bei den einzelnen Bcrufsgenosscnschaften

tätig gewesen?
3. Nach welcher Gehaltsklasse und Dienstaltersstufe zuletzt Gehalt

bezogen?
Die wegen Alters abgebauten Kollegen kommen für den Wieder¬

eintritt nicht in Frage.

Soweit es sich um K r a n k e n k a s s e n a n g e st e l l t e handelt,
müssen sich die Kollegen bei ihrer zuständigen Gauleitung melden,
die ihrerseits das Nötige veranlassen wird. Jn dcn Anmeldungen
sind ebenfalls die oben unter 1 bis 3 erwähnten Angaben zu machen.

Arbeiksrechttiche Aussähe in der „Volkstümlichen Zeitschrift-.
L»e „Volkstümliche Zeitschrist für die gesamte Sozialversicherung"
bringt neben ihrem vielseitigen fachlichen Inhalt regelmäßig
Abhandlungen über Fragen aus dem Gebiet des Arbeitsrechts der
Angestellten in der Sozialversicherung. Diese Abhandlungen zu ver¬
folgen, ist Pflicht aller in der gewerkschaftlichen Bewegung stehenden
Kollegen. Wir weisen auf folgende Aufsätze hin:

Dr. Heinz Potthoff hat in Nr. 6 (Seite 76) „D i e A u f g n b e n
der Betriebsvertretung in der Sozialversiche¬
rung" dargestellt. Im ersten Teil dieses Aufsatzes legt er sein,'
Ausfüllung über das Mitbestimmungsrecht der Betriebsvertretungen
bei dcr Schaffung von Dienstordnungen dar. Die gleiche Nummer
(Seite 77) enthält eine weitere Nachricht „Z u m' M i t b e st i m -

mungsrecht der Betriebsvertretungen". Darin wird
die Stellung des Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt an
Hand seiner Erlasse erläutert. Auch der Wohlfahrtsminister bejabt
das Mitwirkungsrecht der Betriebsräte. Die neue Entscheidung des
Reichswirtschaftsrnts vom 15. Juli 1925 zu derselben Frage ist in
Nr. 15 (Seite 208) veröffentlicht. Bekanntlich hat der Reichsmirt-
schaftsrat seinen früheren Standpunkt aufgegeben und sich unserer
Beweissührung angeschlossen.

Das zweite große Problem im Angestelltenrecht der Sozial¬
versicherung ist die Frage, welche rechtliche Bedeutung
dem Tarifvertrag gegenüber der Dienstordnung
zukommt. Besonders umstritten ist es, soweit die Kassen¬
angestellten davon betroffen werden. In Nr 8 (Seite 110) ist diese
Frage eingehender behandelt. In diesem Zusammenhange wird vor
allem auf ein Gutachten des Professors Dr, Erdel, Mannheim,
hiuqcwiescn. Dieser hat dann in Nr. 12 (Seite 163) selbst seine Auf¬
fassung noch eingehender begründet. Professor Dr. Erdel kommt zu
dem Ergebnis, daß der Tarifvertrag unbedingt den Vorrang vor
der Dienstordnung hat und stützt sich vor allem auf Artikel 165 dcr
Reichsverfassung, der nach seiner Ansicht positives Recht schasst.

Ueber die „Lebenslängliche Anstellung durch
Tarifvertrag" enthält Nr. 15 (Seite 198s eine Darstellung.
Dort ist das Urteil des Oberlandssgerichts Düsseldorf vom 8. Mai
1925 erschienen. Im Gegensatz zu dem Landgericht Duisburg kommt
dieses Gericht zu der Ansicht, daß auch durch Tarifvertrag dic lebens¬
längliche Anstellung von Angestellten geregelt werden kann und daß
dazu im Wege der Allgemeinverbindlichkeitserklärunq auch die
Außenseiter verpflichtet werden können. Das Urteil enthält eine ein¬
gehende und umfassende Begründung dieser Ausfassung.

In Nr. 12 (Seite 167) behandelt Geschäftsführer M. Petsrs
„Die Durchführung des Besoldungssperr¬
gesetzes bei kassenleitenden Angestellten".

Die zweimal monatlich erscheinende Zeitschrist kostet viertel¬
jährlich nur 50 Pf. Jeder in der Sozialversicherung tätige An¬
gestellte muß sie beziehen, wenn er über alle Borgänge auf seinem
Berufsgebiet unterrichtet sein will.

Aus der knnppschafliichen Zlngesiellkenbewegung. Dcr Vorstand
des Reichsknappschaftsvereins hat die mit den Angestelltenverbänden
vereinbarte Dienstordnung mit einer unwesentlichen Ein¬

schränkung genehmigt. Diese Dienstordnung ist rechtsverbindlich mit

dem 1. Juli 1925 in Kraft getreten. Druckexemplare können von uns

angefordert werden. Ebenso hat der Vorstand den gleichfalls ver¬

einbarten M u st c r a n st e l l u n g s v e r t r n g genehmigt. Die ein¬

zelnen Bezirksknappschnftsvereine sind angewiesen, allen ihren An¬

gestellten diesen Anstellungsvertrag »ach dem vereinbarten Muster
schriftlich auszuhändigen.

Die für Oberschlesien, Sachsen und Thüringen ab¬

geschlossenen Vezirkstnrifverträge fanden am 12, September in Todes-
berg die Genehmigung des Vorstandes des Reichsknappschaftsvereins.

Ebenso ist für die Verwaltung des Reichskuavpschastsocreins in
Berlin eine tarifliche Vereinbarung getroffen, die bereits vom

Borstand genehmigt ist.
Wo bezirkliche Tarifverträge bereits abgeschlossen sind, sind die

Vorarbeiten zur Bildung tariflicher Schiedsgerichte
in Angriff genommen. Auch über die Bildung des Oberschicds-
geriihts in Berlin schweben Verhandlungen.

Konferenzen. Die Gaufachgruppe Thüringen hielt am 6. Sep¬
tember in Ilmenau eine von iibor 100 Delegierten besuchte Konferenz
ab. Kollege Hclbig-Apolda berichtete über den Neuabschluh der

bezirklichenErgänzung. Ueber „Aktuelle Berufsfragen" sprach Kollege
Brcnke-Berlin. Der Thüringer Krankenkasscnunterverbnnd war durch
seinen Geschnstssührer Fischer-Weimar vertreten. Die Konscrcnz
nahm einen guten Verlauf.

Dienstjubilcie». Unser Bcrbnndskollege Georg Simon seicrte
am 1. September 1925 sei» 25jöhriges Dienstiubilnum bei der All¬

gemeinen Ortskrankcnkasse Mannheim. Ebenso kann nm 1, Oktober

1925 der Kollege Gustav Meyer, Abteilnngsvorstehcr, nuf cine

25jährige Tätigkeit bci der Allgemeinen Ortskrnnkenkasse Mannheim
zurückblicken. Beiden Jubilare» unseren herzliche» Glückwunsch,
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Angestellte bei Ächörden.
Die AngefteMenverhSttnisse bei der Reichsbank. Wie alle

anderen öffentlichen Institute hat auch die Reichsbank während der

Kriegs- und Nachkriegszeit eine große Anzahl von Angestellten ein¬

gestellt. Der größere Teil von diesen ist durch die Stabilisierung der

Geldoerhälrnisse wieder zur Entlassung gekommen. Seit ungefähr

einem Jahre versucht die Reichsbank grundsätzlich, die Angestellten-

Verhältnisse in den Bankanstalten zu ändern. Man ist bestrebt,

wieder zu den Borkriegsverhältnissen zurückzukommen, ausschließlich

Beamte zu beschäftigen. Die Reichsbank hat zu diesem Zwecke eine

größere Anzahl von Reichsbankanwärtern einberufen. Es handelt

sich hier um Personen, dis mindestens drei Jahre bei einer Privat¬

bank beschäftigt waren, das Abiturientenzeugnis besitzen und höchstens

26 Jahre alt find. Dieses Alter kann überschritten werden um die

Zeit der Teilnahme am Kriege. Nach der Auflösung des alten

Heeres wurden außerdem noch sogenannte Reichsbankbeflissene ein¬

gestellt. Dies waren entlassene Offiziere, die ins Beamtenverhältnis

der Reichsbank übernommen werden sollten. Bei jeder neuen Einbe¬

rufung eines Bankanwärters kam ein Angestellter zur Entlassung,

Anwärter sollen nach Angabe des Reichsbankdirektoriums jetzt nicht

mehr angenommen werden. Bon Angestellten sind zurzeit noch etwa

1000 als kaufmännische und ständige Hilfsarbeiter beschäftigt.

Während die kaufmännischen Hilfsarbeiter der Reichsbank nach dem

Reichsangestelltsn-Tnrifoertng in die Vergütungsgruppe VII ein¬

gereiht sind, sind die ständigen Hilfsarbeiter in der Gruppe VIII.

Diese haben gegenüber den kaufmännischen Hilfsarbeitern noch den

Vorzug einer vierteljährlichen Kündigung. Die Personalabbauver¬

ordnung hat aber auch vor den ständigen Hilfsarbeitern nicht hatt

gemacht, im Gegenteil, sie sind in einem außerordentlich starken

Maße zur Entlassung gekommen. Das Reichsbankdirektorium ist

offensichtlich nngeftcUtenfeindlich eingestellt. Es hatte die Absicht,

spätestens im Herbst dieses Jahres auch den letzten Angestellten mit

Ausnahme von Stenotypistinnen und Telephomstinnen (die an und

für sich in diesem kaufmännischen Betriebe in sehr geringem Umfange

beschäftigt werden) zn entlassen.

Gemeinsam mit dem Hauptbetriebsrat bei der Reichsbank führen

wir seit Jahr und Tag gegen diese Bestrebungen der Reichsbank

einen harten Kampf. Der Geschästsausschuß des Hauptbetriebsrats.

hatte schon mehrfach den Wunsch, dem Reichsbankpräsidenten
Dr. Schacht die Angestelltsnoerhöltnisse bei der Reichsbank vorzu¬

tragen, roeil er der wohl nicht unbegründeten Ausfassung war, daß

sich dcr Reichsbankprüfident nur um banktechnische Fragen, nicht aber

um die Personalverhältnisse der Reichsbank kümmert und deshalb

die angestclltenfeindlichen Direktoren bet der Reichsbank und die

Reichsbankdirektoren (das sind zwei verschiedene Amtsbezeichnungen,

die auch nicht dieselbe Bedeutung haben) ohne Wissen und Willen

des Neichsbnnkpräsidenten und entgegen dem Reichsbankgesetz vom

30. August 1924 die Angestellten zur Entlassung zu bringen ver¬

suchten. Endlich war aber doch für die letzte Sitzung des Haupt¬

betriebsrats Mitte August eine Besprechung mit dem Neichsbank¬

präsidenten vorgesehen. Bom Hauptbetriebsrat wurde vorher

schriftlich die Aufstellung eines Fragebogens verlangt, der alle Fragen

enthalten sollte, die an den Präsidenten gerichtet werden müßten.

Weitere Ausführungen, als auf diesem Fragebogen entkalten, sollten

jedoch nicht gestattet sein. Das hat der Geschäftsausschuß des Haupt¬

betriebsrats mit Recht abgelehnt und dasür vier Punkte bezeichnet,
die Gelegenheit zu einer gründlichen Aussprache boten. Die verant¬

wortlichen Herren innerhalb der Reichsbank haben es, daraufhin

verstanden, die Besprechung mit dem Reichsbnnkvräsidenten nicht

stattfinden zu lassen. Es bedürfte erst eines dringenden Briefes an

den Reichsbnnkpräsidenien, den der Borsitzende des Hnuptbetriebsrnts,

unser Kollege Kempf-Mannheim, dem Präsidenten persönlich zugehen

ließ, um endlich eine Besprechung am 19. September herbeizuführen,

Kollege Kempf hat die Wünsche der Angestellten wegen Weiter-

beschöftigung der zurzeit im Reichsbankdienst befindlichen Angestellten
in überzeugender Weise dargelegt. Der Reichsbankpräsident
Dr. Schacht erwiderte darauf, daß auch die Reichsbank sparsam wirt¬

schaften müsse, nach Grundsätzen, wie sie in Reichsbetrieben und in

der Industrie üblich wären. Deshalb müsse mit einem weiteren

Ausscheiden von Angestellten noch gerechnet werden. Es stehe aber

jetzt schon fest, daß ein Teil der Angestellten dauernd bei der Reichs¬
bank Beschäftigung finden würde. Durch die infolge der Aufmcrtung
der Anleihen bedingte Mehrarbeit dürfte nuf die Dauer eines Jnhres
eine volle Beschäftigung der vorhandenen Angestellten möglich sein.
Der Reichsbankpräsident versprach, sich nochmals eingehend mit den

Augestelltenfragen zu beschäftigen und sagte die sorgfältigste Prüfung

zu. Cs solle auch, sosern durch die Entlassung die Angestellten in

eine Notlage geraten, durch einmalige und bei langjährigen Ange¬

stellten durch lausende Unterstützungen geholfen werden.

Außer diesem Gesichtspunkt kam auch noch die Frage des An¬

schlusses der Reichsbank an die Bersorgungsnnstalt bei dsr Deutschen

Reichspost zur Sprache, die von der Reichsbank noch .geprüft
wsrden sott.

Etwa Ende November will der Reichsbankpräsident nochmals

mit dem Geschästsausschuß des Hauptbetriebsrats über die endguliige

Erledigung der in der jetzigen Besprechung erwähnten Fragen ver¬

handeln. Es wird von Interesse fein, zu sehen, wie sich der Reichs»
bankpräsident dann endgültig den Angestellten gegenüber einstellt.

Ein unglaubliches Vorkommnis. Im Reichsbesoldungsblitt
Nr. 27 vom 3, Juli 1925 hatte der Reichsminister der Finanzen

ausgefordert, nach einem gegebenen Muster Personnlblätter für jeden
bei Reichsoerwaltungen beschäftigten Angestellten und Arbeiter bis

spätestens 1, September dem Reichsfinanzministerium zu übermitteln.

Diese Personalblätter sind sür die in der Gründung befindliche Ver-
'

sorgungskasse für Angestellte und Arbeiter bei der Reichsuerwnltung
dringend notwendig. Es ist kaum zu glauben, mit welcher Nachlässig¬
keit diese Angelegenheit bei den Nachgeordneten Dienststellen be¬

handelt worden ift. Bereits mit einer Verfügung von, 17. August
sah sich der Reichsfinanzminister veranlaßt, nuf eine ganze Anzahl

Inkorrektheiten bei der Ausfüllung der Fragebogen hinzuweisen.
Dem Faß den Boden schlägt aber folgende Verfügung vom 23. August
1925 aus, die in Fettdruck im Reichsbesoldungsblatt Nr. 33

abgedruckt ist:
„Von den Personalblättern ist bisher kaum ein Fünftel der zu

erwartenden Gesamtzahl eingegangen. Es wird nochmals darauf

hingewiesen, daß der gesetzte späteste Eingangstag: 1. Sep¬
tember 1925 unter allen Umständen eingehalten werden muß,
wenn die Errichtung der Versorgungsknsfe ab 1. Januar 1926 nicht

gefährdet werden soll. Dienststellen, welche die Einsendung der

Formblätter nicht unverzüglich bewerkstelligen, werden die Verzöge-,

rung ihren vorgesetzten Dienststellen gegenüber zu verantworten

haben."
Es muh wirklich schlimm aussehen, wenn das Reichssinanz-

Ministerium zu einer solchen Veröffentlichung schreitet und seiner

Verfügung eine solche scharfe Tonart unterlegt. Man scheint in den

Nachgeordneten Dienststellen der Aussassung zu sein, daß hierbei,
weil es sich nur um Angestellte oder Arbeiter handelt, jede Sabotage

erlaubt ist. Es wird notwendig sein, daß die Betriebsvertretungen

sich um diese Angelegenheit kümmern, damit die im Interesse der

Arbeitnehmer getroffene Einrichtung der Versorgungskasse durch das

skandalöse Verhallen der Dienststellen und ihrer Beamten nicht ge¬

fährdet wird.

Haupkbekriebsrak für die Reichs-Wnsserstraßenableilung des

ReichsverZehrsminisZeriums. Der neugewühlte Hauptbetriebsrat
trat am 30. Juli 1925 zu einer Sitzung zusammen. Der Ber-

Handlungsleiter gab einen Ueberblick über die Zahl der in der

Reichs wasser st rahenverwaltung beschäftigten wahl¬

berechtigten Arbeitnehiner und die Wahlbeteiligung, Beschäftigt
waren zur Zeit der Wahl 29 696 wahlberechtigte Arbeitnehmer

(18 996 Arbeiter und 1700 Angestellte). Für die Hnuptbetriebsrats-

wähl sind insgesamt 17 722 Stimmzettel abgegeben worden (Arbeiter
15 907, Angestellte 1290), 615 Stimmen waren ungültig. Die Wahl¬

beteiligung beträgt bei den Arbeitern 87 Proz,, bei den Angestellten
70,5 Proz. Gegen 1924 ist die Wahlbeteiligung bedeutend gestiegen,
dsr Prozentsatz der abgegebenen ungültigen Stimmen aber von

8,9 (1924) auf 3,6 Proz. (1925) zurückgegangen.
Als 1, Vorsitzender des Hnuptbetriebsrats wurde Frilsche, als

2. Vorsitzender Pandow und als Beisitzer Behrens wiedergewählt.
Am 31. Juli 1925 fand die 9, Hauptbetriebsrntsvollsitzung statt.

Zur Entscheidung über die zwischen Reich und Preußen noch wegen

der Verreichlichung der Wasserstraßen bestehenden

Streitigkeiten ist der Stnatsgerichtshof angerufen worden. Nach

Ansicht dsr Verwaltung ist die Entscheidung im Laufe des kommen¬

den Herbstes zu erwarten.

Die auf unsere Veranlassung mit dem Reichsverkehrsministerium
vor dem Tarisciusschuß geführten Verhandlungen über die Richt¬
linien II zum RAT. habeil zur Herausgabe neuer Richtlinien

geiührt, die den Nachgeordneten Behörden durch Erlaß dcs NVM.

vom 26. Juni 19Z5 — VV. II. ?. 6. 2523 — zur Durchsührung

übersandt morden sind. Die alten Richtlinien II sind

aufgehoben worden. Besondere Beachtung uerdisnt auch
der Orgnmsntionssrlaß des Preußischen Ministers sür Landwirtschaft,

Domänen und Forsten vom 13. Juli 1925 — Abw. ?. 1. 1049 —,

der im Einvernehmen mit dem Reichsvcrl'ehrsminister heraus¬

gegangen und zugleich nuch für die Angestellten der Rcichswnsser-

straßenoerwaltung, soweit sie bei Dienststellen der preußischen
Wasserbauverwaltung beschäftigt sind, Geltung hnt. Dieser Erlaß

weist darauf hin, daß vielerorts den Bestimmungen auf zweckmäßige

Dienstcinteilung bei den Bnunintern nicht Rechnung getragen worden

und dadurch vielfach eine zu hohe Eingruppierung von

Angestellten festzustellen sei. Der HVR. steht auf dem Stand¬

punkt, daß, wenn nuch die Verwaltung dns Recht hnt, für wirtschaft¬

liche Arbeitsuertcilung und zweckmäßiges Arbeiten auf den Aemtern

Sorge zu tragen, der Erlaß doch nicht dazu ausgenutzt werden darf,

ohne Aenderung der Arbeitsteilung oder Arbeitsleistung der An¬

gestellten eine Herabgruppierung herbeizuführen, — Weiter wurden

in dcr Voiisiiumg 12 von Bszirks-Betriebsräten eingebrachte An¬

träge allgemeiner Art behandelt und der geschöstsführende Ausschuh
mit weiterer Bcnrbeitnng beauftragt,

Jn diesem Hauptbetriebsrat ist dcr einzige Angest«lltensitz auf
die Vorschlagsliste des AfA-Bundes entfnllen nnd dem Kollegen

Pandow (Butnb) übertragen worden, dsr damit zugleich nuch die

Interessen unserer Verbandskollegcn zu vertreten Hai,



Nr. 19 — 1925 Der freie Angestellte 2Z9

Der hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium und

Ministerium des Innern tagte vom 9. bis 12, September 1925 in

Berlin. Wegen der Uebernahme der Ersntzpolizei im besetzten Gebiet

in die Schutzpolizei fand u. a. eine Aussprache mit dem preußischen
Minister des Innern statt. Eine ausgedehnte Erörterung machte das

Lehrlingswesen in der preußischen Staatsver¬

waltung notwendig. Es werden zuviel Lehrlinge beschäftigt,
namentlich in der Katasterverwaltung. Es wurde gesordert, einheit¬
liche Grundsätze für die Ausbildung von Lehrlingen bei den preußi¬
schen Staatsbehörden festzulegen. Anbei müsse geklärt werden, welche
Dienststellen und innerhalb der Stellen, welche PerZonen überhaupt
zur Ausbildung von Lehrlingen berechtigt sein sollen. Die Aus¬

bildung der Lehrlinge müsse so vollkommen geschehen, daß der Aus¬

gelernte, salls er im Staatsdienst nicht weiter Verwendung findet,
auch sofort in einem anderen ähnlichen Berufe erfolgreich tätig sein
könne. Lehrlinge dürften nur insoweit angenommen werden, als sie
später tatsächlich bei der preußischen Staatsverwaltung weiter ver¬

wendet werden können, damit nicht etwa durch den (billigeren)
Nachwuchs vorhandene ältere (und infolgedessen teuerere) An¬

gestellte in ihrer Existenz gefährdet würden. Lehrlinge sollen die

vorhandenen Fach- und Fortbildungsschulen besuchen. Die Regie¬
rungsvertreter sagten zu, diese Forderungen einer Prüfung zu

unterziehen.
Auf die Beschwerde, daß zahlreiche preußische Behörden in

unzulänglichen und gesundheitswidrigen Bureauräumen unter¬

gebracht seien, wurde Abhilfe zugesichert.
Wegen der Entlassung von Angestellten bei den Polizeiverwal¬

tungen in Oberschlesien soll eine Prüfung der Maßnahmen erfolgen.
Ueber die Forderung, an Stelle der bisher auf Grund der Personal¬
abbauverordnung gezahlten Absindungssummen künftig wieder

Uebcrgnngsgebührnisse an ausscheidende Arbeitnehmer zu zahlen,
.soll noch entschieden werden. Die Aufhebung der preußischen Per¬
sonalabbauverordnung soll demnächst durch den Landtag erfolgen.

Wegen der Besetzung der neuen Sekrctärstellen bei den preußi¬
schen KreisZussen erbat unser Berbandsvertreter Aufklärung, da die

seinerzeit gegebenen Zusicherungen nur zum geringen Teil gehalten
worden seien und die benachteiligten Angestellten sich deshalb beun¬

ruhigen. Der Vertreter des preußischen Finanzministeriums erklärte,
baß ein Teil der sür die Angestellten vorgesehenen Beamtenstellen nn

abgebaute Benmte der preußischen Stnntsschuldenverwaltung ab¬

gegeben werden mußte. Nach zweijähriger Beschäftigung sollten für
letztere aber Möglichkeiten geschaffen werden, die Rentmeisterlausbahn
einzuschlagen. Hierdurch mürben dann also für die Angestellten noch
eine Reihe von Beamtenstcllen freigemacht werden können.

Die Behörden sollen dem GdA. helfen. Bei den bisherigen
Wahlen zum Hauptbetriebsrat hat der Gewerkschaftsbund der An¬

gestellten immer mit besonderem Stolz verkündet, daß cr eine reine

Angestelltengewerkschaft sei, die auf die Stimmen der Arbeiter keinen

Wert lege. Nun ist ihm zroar häufig, auch von seinem neuen Bundes-

brudcr, dem DHV,, nachgewiesen worden, daß er die Stimmen

der Reinemachefrauen und der sonstigen Arbeiter tatsächlich gern

genommen hat, ohne aber daraus die Konsequenz zu ziehen, auch
Arbeitervertreter in stine Vorschlagsliste aufzunehmen. Bei den

Hauptbctriebsrntswnhlen haben die freien Gewerkschaften und damit

auch unser Zentralverband der Angestellten eine gemeinsame Liste
aller Arbeitnehmergruppen ausgestellt, sie sind damit dem Sinn

und dem Inhalt des Betrisbsrntegesetzss nachgekommen. Inter¬

essant ift nun, daß bei der Wahl zum Hauptbetriebsrat des Reichs-
arbeitsministeriuins im Juli 1925 von München aus durch die

Landesgeschäftsstelle München des GdA, ein Rundschreiben an alle

Obmänner der Bersorgungsdienststellen des Reichs gesandt wurde,
das dic Ueberschrift „Arbeiter, Reinemachefrauen!" trägt, und das

zur Wahl der Liste des GdA, auffordert. Der GdA. lern! also zu.

Sein Emflußgebiet bei den Angestellten schwindet, er muß deshalb
neuerdings bei den Arbeitern Agitation treiben.

Bei seiner Agitation geht der GdA, ziemlich skrupellos vor.

Wir brauchen uns'nicht über den Ton seiner Agitation zu unterhalten,
Jn diesem Jahre war cr etwas höflicher, als man es sonst von ihm

gewohnt war. Dns hat anscheinend seine besonderen Gründe. Jn

der Oessentlichkeit stellt sich der GdA. als dcr schärfste Bckcimpfsr
dcr Neichsministcrien hin. Im stillen nimmt er ihre .Hilfe, um sür
s.ch Agitntion zu treiben, gern in Anspruch. So ist z. B, dns oben

erwähnte, für die Arbeiter bestimmte Flugblatt auf amtlichem Pa¬

pier hergestellt worden. Wer mag dns geliefert haben? Die Ver¬

sendung geschah allerdings durch den GdA. in München. Daß er es

«ber auch anders kann, beweist das nachstehende Schreiben der

Geschäftsstelle Württemberg des GdA.:

Stuttgart, 24. Juli 1925.

Sehr geehrte Behörde!
Wir erlauben uns, an Sie . mit der Bitte hsrnnzutrckm, für

die nm 27. d, M. stattfindende Bctricbsraiswnhl auch uns in Jhrcm
Betriebe Gelegenheit geben zu Kursen, auf unsere lausende Kan¬

didatenliste aufmerksam zu machen. Die Liste trögt die Nr. 2 und

das Kennwort: Gewerkschaftsbund dcr Angestellten. Dic beigefügte
Kandidatenliste soll dcn Kollegen iin Versorgungswesen genau dar-

über Aufschluß geben, welche Mitarbeiter sich m dcn Dienst unserer

Cache gestellt haben. Wir übersenden Ihnen cmbci noch ei» Flug¬

blatt und bitten Sie, dieses bei den in Ihrem Amte tätigen Arbeit¬
nehmern im Umlauf zirkulieren zu lassen.

Zur weiteren Aufklärung möchten wir noch bemerken, daß die

Wahl der Liste unseres Bundes weitaus größere Borteile gegenüber
derjenigen der freien Gewerkschaften bietet. Jedoch hoffen wir

gerne, daß unsere Kollegen und Kolleginnen im Bereiche dcs Neichs-
arbeitsminifteriums gerne unserer Liste ihre Stimme geben werden.

Ihnen zu besonderem Danke ver-pflichtct, dnß Sie unsere Sache
in so liebenswürdiger Weise in die Hand nehmen, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA.).
Reichsfachgruppe der Angestellten bei Reichs-, Staats- und

Gemeindebehörden.
Geschäftsstelle Württemberg und Hohcnzollern,

I, A,: Dobbertin.

Also auch in diesem Falle ersucht der GdA. um die verständnis¬
volle Mithilse der Behördenlsiter bei der Agitation für seine Liste,
und es ist bezeichnend, daß er sich bei den Behörden dadurch nnzu-
biedern versucht, daß er ausdrücklich die Vorteile der Liste des GdA.

gegenüber derjenigen der freien Gewerkschasten hervorhebt. Zum
Schluß bedankt er sich bei der Behörde besonders für die so liebens¬

würdige Hilfe bei der Agitation.
Vorzüglich ist die „Aufklärung" im zweiten Absatz. Es ist gut,

daß man nicht sagt, wem die Wahl der GdA.-Liste größere Vorteile

bietet. Sonst müßte man ja bekennen, daß damit nicht die Ange¬
stellten gemeint find. Scheinbar vermutet nber der GdA., dnß die

Angestellten hell genug sind und das wissen, sonst würde er den

nächsten Satz wohl nicht mit „Jedoch" beginnen. Denn dieses „Je¬
doch" wäre dock Heller Blödsinn, wenn die Angestellten Vorteile von

der Wahl der GdA.-Liste hätten. So aber hosst er, nnd zwar gerne,

daß „unsere" Kollegen und Kolleginnen gerne „unsere" Liste wühlen.
Der GdA. kann sich demnach nicht einmal darauf verlassen, sondern
hofft nur, daß seine Mitglieder seine eigene (oder soll „unsere" in

dem Fall die gemeinsame Liste des GdA, mit der sehr geehrten
Behörde bedeuten?) Liste wählen. Das ist wenig imponierend.

Und so etwas nennt sich Angestelltengewerkschaft. Die Ange¬
stellten werden aber wissen, was sie von einem Verbände zu halten
haben, der zur Vertretung dcr Angestsllteninteressen gegenüber dem

Arbeitgeber sich desselben Arbeitgebers für seine Agitation bedient.

Soziaspoliiisches.
Die lNok der Angestellien. Am 16, Juli hat die von der Reichs-

arbcitsuerwcutung. angeordnete Zählung der erwerbslosen Ange¬
stellten stattgefunden. Die Statistik hierüber ist noch nicht ab¬

geschlossen. Aus den vorliegenden Teilergebnissen ist jedoch zu

ersehen, wie groß die Not der Angestellten ist. Uns liegt der Bericht
des Arbeitsamts in Speyer nm Rhein vor. Danach wurden nm

16. Juli gezählt
erwerbslose Angestellte im Alter
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Aus dieser Statistik ergibt sich bcreus, daß dsr größere Teil der

erwerbslosen Angestellte!, den Altersklassen von 25 bis 59 Jahren
angehört. Von den insgesamt 52 errssrbslosen Angestellten beziehen
lediglich 39 Angestellte Erwerbslosenuntsrsiüizung,

Von Bedeutung ist nuch die Dauer der Erwerbslosigkeit bci dcn

von dsr Zählung erfaßten erwerbslosen Angestellten, Die Erwerbs¬

losigkeit erreichte die Dauer

von 1 bis zu 3 Monaten bei 29 Angestellten
bis zu einem Inhre bci 19 Angestellten
bis zu zwei Jahren bei 13 Angestellten,

Diese Zahlen ergeben mit besonderer Deutlichkeit dic trostlose
Lage, in der sich dis erwerbslosen Angestellten befinden.

Aus dem Freistaat Danzig. Dis Tätigkeit des beim Demobil-

machungsamt Danzig amtierenden Dcinobilmachungskommissars
Dr. Alter hat dcn Angestelltenvcrbänden wiederholt Anlaß gegeben,
dessen Un;«rteilichkeit bei schwebenden Schlichtungsverfahren und

damit seine Fähigkeiten nls Demobilmachungskommissar anzuzweifeln.
Der Volrswg konnte sich der vorgebrachten Klagen nickt verschließen
und faßte mit übergroßer Mehrheit den Beschluß, dcn Senat auf-

zufordcrn, dcn Demobiliiinchungskonuninar Dr. Alier sofort von

seinem Amt zu entheben. Diesem Beschluß, dsr schon vor Monaten

gcsnßt wurde, ist nunmehr Rechnung getragen worden. Der Senat

dcs Freistaates Danzig hat als Nachfolger den Vorsitzenden dss

Arbeitsamtes, Ooerrsgierungsrnt Dr. Kisutz zum Demobilmachungs-

kommissar gcwöhlt.

Rundschau.
Genossenschaften und Gewertschafiew Einsichtige Gewerkschafter

haben scit langem erkannt, daß die Eemerkschastsarbeit ergänzt
wcrdcn muß durch Mitarbeit in den geiiosscnschaftlichcn Einrich-

liingcn der arbeitenden Bevölkerung. Im S, Heft dcr vom All'

gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB.) herausgegebenen
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Zeitschrift: „Die Arbeit" sagt Fritz Kummer in einer Abhandlung

„Vertiefung der Gewerkschaftstätigkeit" dazu:

„Jn Deutschland sind wir noch nicht so weit, die Wirtschasts»

demokratie durch den gewerkschaftlichen Arm zu erzwingen. Dafür

haben wir die Möglichkeit, nn die Sozialisierung und an die Wirt»

schaftsdemokratie von der Genossenschaftsseite her zu kommen. Wie

immer man fich die Erfüllung beider denkt, sie wird nicht auf ein»

mal geschehen, sondern sich von stellenweisen oder schwachen An»

sützen aus vollziehen. Solche Ansätze sind jetzt schon in unseren

Genossenschaften vorhanden, die es auszuweiten und zu vertiefen

gilt. Hierauf mutz die gewerkschaftliche Aufmerksamkeit fortan viel

stärker gerichtet werden, und zwar auf die Konsumvereine eben»

sowohl wie auf die Erzeugergenossenfchaften.
In erster Linie ist die Wnsfe, die der Warenkäuser besitzt, viel

mehr für die gewerkschaftlichen Ziele, der hohen wie der anderen,

zu schärfen und anzuwenden. Zum Lohnhebel ist der Konsumhebel

zu fügen. Aus dieser Zusammensügung könnten ungeheure Vor¬

teile sprießen, sosern nlle organisierten Arbeiter ihre so einfache wie

opferlose Pslicht nls Warenkäufer erfüllen. Darin hapert cs jedoch

noch gewaltig. Der Zentralverband deutscher Konsumvereine zählte

1924 nur 3,5 Millionen Mitglieder (davon etwa 65 Proz. Lohn¬

arbeiter), und dieses Bild wird noch trüber durch die Tatsache, dnsz

der Durchschnittserlös je Mitglied und Jahr bloß 199 Mk, betrug.

Hätten die 3,5 Millionen Mitglieder ihren Bedarf soweit wie immer

möglich in den Konsumvereinen gedeckt, der Dnrchjchnittserlös wäre

zehnmal höher, und es könnten statt der 43 009 Arbeiter cine halbe

Million in ihrer eigenen Genossenschaft beschäftigt werden.

Welche gewaltigen Vorteile der Gewerkschaftsbewegung auf dem

Gebiete des Konsums winken, ist gleich gssngt: Die Mitgliedschaft

des Gewcrkschaftsbundes macht mit ihrem verwandtschaftlichen An¬

hang an die 20 Millionen Köpse, ein Drittel der deutschen Bevölke¬

rung aus. Befriedigte diese millionenköpfige Masse ihren Bedarf in

den Konsunnereinen, das ist in der Genossenschast der Arbeiter¬

schaft, diese wäre der weitaus größte Unternehmer Deutschlands und

spräche bei der Lohngestaltung ein sehr gewichtiges Wort mit. Sie,

die organisierte Arbeiterschaft, verfügte über ein Drittel des deutschen

Innenhandels, besäße in jeder Stadt die größten Warenhäuser und

eine Unmenge von Lüden nnd Fabriken, wo Hunderttausende von

Genossen beschäftigt werd?» könnten. Die Konsumvereine ver¬

möchten dank ihres Massenabsatzes und ihrer neuzeitlichsn Fabriken

billig zu liefern und die Preise niedrig zu halten, was einer ent¬

sprechenden Erhöhung des Realeinkommens gleichkommt. Durch

ihre wohlfeilen Waren könnten sie jenen unbändigen Scharen, der

Allzuoielen, die bei Wahlen den reaktionären Flötentönen folgen,

praktisch dartun, was die sozialistische Genossenschaft, ja der Sozia¬

lismus, zu bringen vermag. Durch die genossenschaftlichen Läden,

Fabriken und die zwischenhändlerlose Warenverteilung ließen sich

viele Millionen von Kaufleuten, Unternehmern, Händlern, Agenten

und Reisenden, die alle am Marke des Volkes zehren und die Waren

maßlos verteuern, ausschalten, enteignen, und das ohne die Gesetz¬

gebung. Die Sozialisierung hätte begonnen. Und ihre Weiter¬

führung wäre insofern wesentlich erleichtert, als durch die Enteignung

eine für das sozialistische Proletariat günstige Umschichtung der Be¬

völkerung eingeleitet worden wäre und die genossenschaftlichen Ein¬

richtungen die probate Möglichkeit brächten, zahlreiche Fachleute als

Leiter anderer sozialisierter Betriebe praktisch heranzubilden; eine

Unerläßlichkeit, die bis jetzt nicht in geziemendem Maße zu erfüllen
war.

Die prächtige Quelle von Vorteilen, die jetzt auf dem Gebiete des

Verbrauchs noch sehr spärlich tröpfelt, muß von der Gewerkschcists-

hnnd kräftig angeschlagen und reichlich fließend gemacht werden.

Dies muß mit liebevollerem Verständnis und allem Nachdruck ge¬

schehen. Jedem Arbeiter ist bei seinem Eintritt in die Gewerkschaft
bei der Beitragszahlung, in Versammlungen, durch seine Fachzeitung,
mittels eindrucksvoller Plakate in den Geschäftsstellen einzubläuen,

daß er und seine Familie möglichst ihren ganzen Bedarf bei dem

Konsumverein zu decken und dessen tätige Mitglieder zu sein haben.

Weiter sollte jeder Ortsausschuß sich um die Wahlen des Konsum¬
vereins seines Gebietes kümmern und schließlich auch den Klagen der

Gewsrkschnftsgenossen über die Konsumvereine nachgehen und ihre

Ursachen abzustellen trachten. Schließlich wäre, wenn es »och nicht
dsr Fall sein sollte, ein inniges Zusammenwirken der gewerkschaft¬

lichen und der genossenschaftlichen Spitzen erwünscht, schon um den

Konsumvereinen als Erzeuger wie als Verkäufer zu einem groß¬

zügigeren Schwung zu verhelfen, der ihnen noch vielfach fehlt.
Alles, was über die Nützlichkeit der Konsumvereine und die Not¬

wendigkeit ihrer Unterstützung gssagt wurde, gilt in mindestens dem

gleichen Maße für die Erzeugergenossenschnften lBauhütten usw,)
und für die Arbeiterbank, Beide leisten für die Gemeinwirtfchaft
eine ebenso nützliche wie schwierige Pionierarbeit. Beide sind gleich¬

falls für die Erreichung der hohen gewerlschastlichen Ziele von

größtem Belang. Ihre ganze Bedeutung scheint, leider, in manchem

Gswsrlschastskreis nicht in gebührendem Maße erkannt zu wsrden,

nndsrnsnlls hätten sie den Haupiieil ihrer Schwierigkeiten schon über¬

wunden. Für ihre Förderung kann nnd muß mehr getan werden,

besonders von den Gewerkschaftern, die in den Verbandslcitunasn,

öjfemlichen Kassen, Gemeindevertretungen und Parlamenten sitzen."
Für uns kaufmännische und Bureauangestellte gilt diese Mahnung

doppelt. Wir müssen nicht nur als Konsumenten unsere Pflicht tun,

sondern auch unser berufliches und fachliches Wissen mehr in den

Dienst dieser guten Sache stellen. Dann braucht uns um die Ent¬

wicklung und die weitere Zukunft der Eenosfenschastsbewegung nicht

bange zu fein.

Doppelversicherung oder ZZensisnskasse des ZdA? Die unzuläng¬

lichen Renten der Angestelltenversicherung lege» es dem gewissen¬
haften Angestellten nahe, sich nnch Möglichkeiten umzuschauen, durch

Susatzversicherung die Rente in, Falle der Bsrufsunsnhigkeit und

des Alters zu erhöhen. Es wiederholen sich deshalb immer wieder

die Anfragen bei uns, ob die Weiierversicherung in der Invaliden¬

versicherung zu empfehlen ist. Wir haben bereits früher von einer

solchen Doppelversicherung abgeraten. Die Rente aus der Invaliden¬

versicherung setzt sich zusammen aus Grundbetrng, StcigsrungssciiZ
und Kinderzuschuß. Die ersorderlichen Summen werden durch die

festgesetzten Beiträge ausgebracht. Es ließe sich über eine Doppel¬

versicherung in der Invalidenversicherung reden, wenn jeder Beitrciqs-

zahler für feins Veitragsklasse die gleichen Leistungen empsinqe.
Das ist jedoch nicht dcr Fall. Der angeftelltenversicherungspsiichiige
Angestellte, der sich freiwillig bei der Invalidenversicherung weiter¬

versichert, erhält nur den Steigerungsbetrag. Dadurch

stehen Beiträge und Vcrsicherungsleistungen in einem Mißverhältnis.
Eine hervorragende Zusatzversicherung ist für jedes Mitglied

unseres ZdA. unsere Pensionskass e. Vergleichen Sie:

Beiträge zur Invalidenversicherung:
Jn der Invalidenversicherung beträgt der Beitrag in der

Klasse VI 1,4« Mk. pro Woche, das sind im Monat rund 6 Mk..
im Jahr 72,80 Mk.

Jn ö Jahren, gleich 260 Wochen, leisten Sie an Beiträgen
364 Mk.

Leistungen aus der Invalidenversicherung:
Gewährt wird nur der Steigerungssatz, also 2« Proz. der ge¬

zahlten Beiträge, gleich 72,8« M k. p r o I o. h r, im Monat 6,07 Mk.

Beiträge bei unserer Pensionskass«:
Der monatliche Beitrag beträgt für Mitglieder im Alter bis zu

40 Jahren pro Anteil und pro Monat 1,50 Mk., bei 4 Anteilen also
6 Mk. pro Monat.

In 5 Jahren, gleich 6« Monaten, leisten Sie an Beiträgen also

36« Mk.

Leistungen unserer Pensionskass e:

Die Rente bekrönt nach 5 Jahren pro Anteil 150 Mk. im Jahr,

bei 4 Anteilen also 600 Mk. pro Jahr, im Monat also 50 Mk.

Bei gleicher Beitragsleistung gewährt die Invalidenversicherung

im Monat 6,07 Mk., die Pensionskasse des ZdA. im Monat 5« Mk.

Kann da die Wahl schwer fallen?

Literatur.
Die Internationale und Gowjetrusjland. Von Karl Kants! n. Ver¬

lag I, S. W. Dies, Nachf., Berlin. Preis kartonniert 75 Pf„ Ganzleinen

2,— Mk. — Der Verfasser erörtert in dieser Schrift die Eicllnng der Sozia»

listigen Arbciicrintcrnationalc -um Bolschewismus, wobei er besonders auf

die Aufgaben hinweist, die noch seiner Meinung dcn dcr Sozialistisck!en

Arbeitcrinternationaie «ngeschlossencn Parteien erwachsen, in ihrem Wirken

zugunsten der Demokratie und der selbständigen Klasfcnbewcgu»« des Pro¬

letariats in Rußland.

Der Krieg im Jcchre UZ». Eine Schilderung seines wahrscheinlichen Ver¬

laufs, Von Generalmajor a, D. von Schoenaich. 5i> Pf. und 5 Pf. Porto.

Verlag der Neuen Gesellschaft, BerIin>Scssenwi»kcl. — Unter diesem Titel

erscheint socbcn ein für die Massenverbreitung bestimmter Sonderabdruck aus

dem vielbesprochenen Buche „Vom vorigen zum nächsten Krieg" des be¬

kannten Generalmajors «, D. Freiherr von Schoenaich. Mit visionärer Kraft

und prophetischer Eindringlichkeit entwirft der Verfasser hier ein Schreckens»

bild des mit «Ilcn Mitteln der Technik geführte» Iukunftskriegcs zwischen

Deutschen und Franzosen. Die Schilderung wirkt wahr »nd gerade darum s»

erschütternd, Sie wird Gegner und auch die Befürworter dcs Krieges zum

Nachdenken zwingcn nnd ihnen verständlich machen, weshalb dieser bekannte

General durch dcn Weltkrieg zum Vorkämpfer einer anderen Art dn Bei¬

legung von Streitigkeiten unter dcn Völkern wurde.

Aus dem Zentralverband.
(?au Mitteldeuischland.

Gantag. Wir berufe» hiermit auf Sonnabend, den S„ und Sonntag, de«

j. Oktober IS2S, unscre diesjährige Gaukonfcrcnz des Gaues Mitteldeutschland

nach Ho.lbcrswdt nach dcni Eewerkschaftshaus ein. Die Tagung beginnt Sonn¬

abend nachmittag 3l,l> Uhr.
Die Tagesordnung lautet:

1. Geschiifisbericht der Gaulcitung »nd Wahlen.

2. Tariffroqcn u»d Sozialpolitik. Referent Kollege KIIbler, Halle a, d, T.

3. Genicinwirischaktlichc Tagcssragcn. Referent Kollege Lange, Bcrlin,

4. Antröqe und Verschiedenes,
Die Beschickung der Gaukonfcrcnz regelt sich »ach § II, unserer Sahungen.

Die Ortsgruppen bis WO Mitglieder wählen einen Bcrirclcr, fiir je weiier«

250 Mitglieder kann ci» nmiicrer Vertreter entsandt werden. Es ist Pflicht

der Orisgrnvven, das Delegationsreckt voll auszuniiiicu. Die Kosten der

Dclcgoiion tragen die Ortsgruppen. Die Teilnahme niöglichst vieler Mitgliedii!

als' Käste ist crwUnfcht,
Anträge zur Gaukonfcrenz sind bis späteste»? Sonnabend, den

2 S. September 1 S 2 i>, bei dcr Ganleitung einzureichen.
Am Sonnabend, den Z, Oktober, vcranstaltct die Ortsgruppe Holbcrstadt

siir tzie Dclcgiericn nnd Gäste einen VegrüKungsabcnd, zu welchem alle Kol¬

leginnen und Kollegen des Gaurs cingclod»» sind.
Die von dcn Ortsgruppen gewählten Nerireicr sind bis s v ä t c st c n s

Sonnabend, den 26. September, ber Ganlcitnng zu melden mit

der Angabe, ob Quartier gewünscht wird odcr nicht, damit die Quartier»

bcschaffung auf keine Schwicrigkeiicn stölit.
Dle Gaiileiwngi «übler.
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Gesundheitsschutz und Gewerbeaufsicht.
In den kürzlich erschienenen Jahresberichten der Preußischen

Eewerbe-Aufsichtsbcamtcn sür 1923 und 1924 ist nur von einem

Bezirk über den „Schutz der Angestellten vor gesuudheitsschäbigende»
Einflüssen'' berichtet. Aus diesem Bericht dürste allgemein inter¬

essieren, daß in über 129 Fällen Beanstandungen erfolgten^ wegen
unzureichender Belichtung der Arbeitsräume durch Tages.icht,
hygienisch vollständig unzulänglichen Arbeitsräumen, ungenügenden
oder nänzlichsn Fehlen von Aborten usw.

unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die Arbeitszeit so zu

regeln, dnß der Handlungsgehilfe gegen eine Gefährdung seiner Ge¬

sundheit, soweit die Natur dcs Betriebes es gestattet, geschützt und

die Aufrechterhaltung der guten Sitten und dcs Anstandes gesichert
ist. Für Arbeiter und technische Angestellte sinken sich die gleichen
Borschriften in dem § 129 2—Z der Rcichsgewerbeordnung

Während die Bestimmunzen der Reichsgewerbeordnung unter

allen Umständen von den Aufsichtsorganen erzwungen werden

können, bestehen für die Nichtbe folgung der Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches keine Eirasvorschristen. Den Aussichtsorgnnen
ist keinerlei Machtvollkommenheit gegeben, die festgestellten Mängel
auf dem Verordnungswege abzustellen, höchstens für offene Ver¬

kaufsstellen können auf Grund des Z 139« der Rcichsgewerbeordnung
technische Auflagen gemacht werden. Nur durch Führung eines kost¬
spieligen Prozesses kann der Angestellte den Arbeitgeber zum

Schadenersatz zwingen. Die Einhaltung der Schutzbestimmungen
für die Angestellten ist also lediglich dem guten Willen dcs Arbeit¬

gebers überlassen.
Die Statistik des Reichsgesundheitsamtes zeigt immer noch eine

Zunahme der Tuberkulose, nuch die Statistiken der Angestellten¬
krankenkassen zeigen das Steigen von typischen Angestclltenkrank-
heiten, wie nervöse Erschöpfung, Augenleiden, Rheumatismus u. a. m.

Nnch der Dienstanweisung des Ministers für Handel und Ge¬
werbe für die Gewerbe-Auffichtsbcamten vom 23. Mnrz 1892 haben
sich diese fortlaufend über die Verhältnisse der Arbeiterbevölkeruug
ihres Amtsbezirks zu unterrichten und dem Regierungs- und Ge¬
werberat jedes Jahr Bericht zu erstatten. Die letzteren haben
wiederum dem Minister für Handel und Gewerbe einen umfassenden
Jahresbericht vorzulegen, welcher seinerseits die Berichte der Oessent¬
lichkeit zugänglich macht. Die mit der Handelsaufsicht betrauten Be¬
amten haben seit Jahren festgestellt, dnß die allerorts bestehenden
Mißstünde zu einer großen Gefahr für einen Teil des deutschen
Bolkes zu werden drohen. Es erfordert daher dns Allgemeininteresfe,
diese Berichte samtlich der Oessentlichkeit zugänglich zu machen, damit

weite Kreise einen tieferen Einblick in den unhaltbaren Zustand ge¬
winnen können.

Den Angestellten nbcr erwächst die 'Pflicht, durch restlosen Zu¬
sammenschluß unsere Organisation zu stärken, die seit Jahren dafür
kämpft, daß die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung aus alle

Arbeitnehmer ausgedehnt werden. B.

Buchgewerbe und Kunst.
Die Buchbindekunst im technischen Sinne pflegt heute mit

dem Künstlerischen im Gebiete dcs Buchgewerbes zu¬

sammenfallend aufgefaßt zu werden. Und nicht mit Unrecht,
denn der Verlauf einer jahrhundertelangen Entwicklung und

Geschichte hat diese Begriffe zusammengeschweißt. Wohl kein

Gewerbe sieht sich auf die Kunst so angewiesen, als gerade die

Buchbinderei und Buchdruckerei, Die äußere Form, dns Kleid des

Buches spielt heute auf zahlreichen buchgemerbttchen Gebieten eine

fast ausschlaggebende Rolle, deren Bedeutung manche? in diesem
Umfange nicht anzuerkennen geneigt sein wird. Nur wenige Buch¬
gebiete, wie das der Wissenschaft, haben sich bis heute den künst¬
lerischen Forderungen im äußeren Dekor zn entziehen gewußt. Es

ist sicher mehr nls eine zufällige Bedeutung, daß gerade das Buch
in den früheren Zeiten der menschlichen Kultur eines dcr ersten
Gegenstände war, an denen der Mensch die ersten Gehversuche der

Kunst unternahm. Sehen wir von den orientalischen Völkern, den

alten Griechen und Römern, ab, die lange vor dem germanischen
Zeitalter ihre Buchkunst bis zu einen, gewissen Abschluß gebracht
hatten, so treten uns die ältesten Zeugen deutscher buchgewerblicher
Kunst, die Erzeugnisse der Karolingerzeit, entgegen. Aber betrachten
wir diese Karolingerische Kultur des 8. Jahrhunderts etwas näher,
so erkennen wir sofort die Unbeständigkeit ihrer künstlerischen
Formen, die mehr oder weniger der orientalischen oder römischen
wie griechischen Kultur entliehe» wnren. Dennoch zeigten sich nlle

diese Anregungen fremder Herkunft stark beeinflußt von dcr Ur¬

wüchsigkeit und unverbrauchten Kraft des Germanentums, dns hier

machtvoll eine im vollen Fluß befindliche Kultur verkündete. Be¬

sonders in der Eigenart und selbständig entwickelten Form dcr

karolingifchen Schriftzeichen trat dies hervor.
Erst im Mittelalter nimmt die Buchkunst nach dsr ästhetische»

Richtung volle Klarheit und Deutlichkeit an. Immer deutlicher wird

die Herrschaft von Kirche und Religion über das Buch, das hier
nicht nur ein künstlerisches, sondern streitbares Ausdrucksmittel
wird. Dcr „Mönchseinband" des 13. und 14. Jahrhunderts erhebt
sich in seiner künstlerischen Form zu einem glänzenden Kapitel in
der Jahrhunderte alten Geschichte des Buches. Dcr einseitige, be¬
engte Geist des Mittelalters, der alles auf den religiösen Ton
abstimmte, ließ dennoch manche Blüte buchgewerblicher Kunst zur
Entfaltung kommen. Die Kunst der Mönche ließ in dcn klöster¬
lichen Werkstätten manche buchgcwerbliche Perle entstehen, heuie
geschätzte Zeichen einer vergangenen Kultur. Dns Rittertum >n

seiner Glanzzeit, der Wettstreit edler Minnesänger, diente angesichts
dsr Begehrlichkeit der Kirchs jener Zeit nls ein vermittelnder Aus¬
gleich, so daß schließlich die Buchkunst nicht ganz im zeitlichen Geiste
erstarrte. Das kräftige Stab- und Randwerk des 13. Jnhrhund.rts
wandelte sich an den zartgliederif.en Dornblattspielen des zu Ende

gegangene» 14. Jahrhunderts. Das Streben nnch Höhsrem, der

Wunsch, die Grenze der herkömmlichen Kunst zu durchbrechen und

zu überschreiten, alles das bereitst dis neuen kommenden Kunli-
fornien vor. Das Eisige und Steife der Gotik, die in ihren, linear

zeichnerifchen Charakter ei» echtes Kind der Kirchcnkunst war,

erlag schon lange vorher, als die alles überflutende Reformation
die bestehende, zur selbstherrlichen Majestät geworbene Kirchs >n

Trümmer legte. Schon vorher hatte die Technik einen tiefe»
Wandel im Buchgewerbe herbeigcsührt: die Erfindung der Bm'h-
drucksrkunst mußte auch für die Buchkunst zu einen, Wendepunkt
in der Geschichte des Luches werben. Mit dem handschriftlichen
Einzelbuch, das meist aus der klösterlichen Zelle seinen A^sgc.ng
nahm, war auch der individuellen Buchkunst in einem besonderen
Sinne das Dasein abgesprochen. Die technische Vervielfältigung
ergab kein sshr förderliches Mittel, die Buchkunst zu immer freierer
und mächtigerer Höhe emporzuführcn. Die hochentwickelte Einen-

kunst dss einzelnen wurde Mnsscnkunst für die Msnge. Dcr Ge¬

schmack künstlerischer Formen wurde mehr von außen, von dem

Empsinden der Menge bestimmt, nicht von der rücksichtslos fich
durchsetzenden Kraft der Persönlichkeit des Künstlers, Aollcnds :n

unserer Zeit ist die Buchkunst mehr und mehr auf diese Bahn ge¬

raten, wenn daneben auch rllhnrlichc Ausnahmen bestehen.

Albrecht Dürer, der dcn Gcist des Mittelalters im Bilde gebannt
zu uns hinüberrettete, war es. der auch der Buchkunst einen neuen

Charakter gab. Nach einer Blütezeit deutscher Renaissance-Buchkunst
brach eine ein Jahrhundert währende künstlerische Osde für das Buch
cin. Erst das 18, Jahrhundert, vornehmlich in seiner zws'tcn Hälfte,
sollte die Erinnerung an das kunstgewerbliche Buch früherer Zeiten'
wieder wachrufen. Das Zeitalter der Aufklärung mit seinem wisseu-
schaftlichsn und Forschungsdrnng lisß das Buch wiedsr in seinc alle

Bedeutung cinrücken, und war auch das künstlcrische Buchbild dcr

"lufklärungszcit in Deutschland gemeinhin ein bescheidenes, so was»

hisrin jedoch dic entwicklungsfähigen gesunden Keime einer Buch¬

kunst der Zukunft. Ganz anders Frankreich un, diese Zeit, das mit

romantischer Lebhaftigkeit und Eleganz in unerschöpflicher Gsdnnken-

sülle den, Buch neue Kuuftformen verlieh und schus. Die alles be¬

einflussende Pracht dss französischcn Königshofes mußte auch für
das Buchgewand cine neue Epoche herausführen. Dos Buchklsid
bekam seine Mode. Jn Deutschland warf noch die spießbürgerliche
Kunst eines Chodoroicck, ihre alles überflutenden Schatten und auch
dic Buchkunst mußte sich dieser Herrschaft geistiger Unfruchtbarkeit
unterordnen. Unter dissem Einfluß einer irrenden, kraftlosen,
poetischen Sentimentalität suchte hier die Kunst neue Wege, sich
schnell im eigsu.cn Zirkel verlaufend. Und dennoch waren diese Ver¬

suchs eine künstlerische Tat, die, cin klares Spiegelbild ihrer Zeit,
trotzdem der Buchkunst nichts Entscheidendes zu geben vermochte.
Wenigstens sucht sich hier dis künstlerische Kraft einer

Persönlichkeit znr Geltung zu bringen, ohne der Kunst machtvoll
neue Wege zu weise». Das Charakteristische der Buchkunst jeuer
Zeit herauszufinden gestaltet sich nicht immer mühelos. Erst das
19. Jahrhundert zerbrach die Fesseln dieser gsistigsr, Bcsckzcidcnhsit
in dcr Kunst, dis bald cin kühn grwirbcltsr Epiclbnll Berufener uud

Unberufener werden fällte. Wohl kein Jahrhundert zeigt eins solche
Fülle künstlerischer Versuche wie dns 19., nbcr gerade hir'in liegt
dns Mißgeschick. Das Materialistische wird immer cin schlechter
Boden für die Kunst sein, der nur mit neuen Idealen ei» neues

Gepräge aufzudrücken sein wird. Wohl finden wir in der modernen

Buchkunst manche Perle künstlerischer Individualität, aber zur fiicug
entwickelten, geschlossenen Buchkunst unserer Zeit fehlt dis gem»i ,

sam wirkende Einheit der Talente, während andererseits die gcu.al-
tigen Fortschritte der Technik im Buchgewerbe unsere Zeit wcitnus

an die Spitze ftcllt, ging die künstlerischs Einheit an der Fülle dcr

Gcdankcn zugrunde. Ein fiir das Ganze höchst schädlicher Wett¬

streit, dcr zu ost von wirtschaftlichen Interessen getragen wurde,

bracht« unser Jahrhundert um cine hochragende Buchkuust. Es
wäre cin Irrtum, zu sagen, cs hnbc unserer Zeit an beruscncn
Kräften gcschlt. Diese waren da, nur zögerte mancher, an dcr Fshdc
dcr Modernen tcilzunehmsn, dis nur zu leicht zur Brandmarkung
derjenigen neigte, die nicht die gleichen Wege wandelten. Das Buch¬
gewerbe unserer Zeit steht unter den, Zeichen der Technik, nicht
dcr Kunst, und hierin haben wir dns Große unserer Zeit zu er¬

blicken. Und wahrlich, dieses Ergebnis ist nicht gering, hat doch
die buchgewcrbliche Technik von heute dns Buch erst zum wirklichen



242 Der freie Angestellke Nr. 19 — 1925

Gemeingut der Menschheit gemacht. Die Illustration hat einen

ungeahnten Siegeszug angetreten und hat hier unsere Zeit für
das Buch etwas Epochemachendes, Einziges geleistet. . Die Kunst
früherer Jahrhunderte geht heute durch die Illustration in fast un»

begrenztem Maße in die Menge, dort eine Kulturarbeit leistend. Die

Illustration ist ein fast ebenbürtiger Faktor zur Schrift geworden,
beide in ihrer neuzeitlichen Eigenart stellen das Buch unserer Zeit
in der Gesamtheit doch weit über die Leistungen früherer Jahr¬

hunderte. Immer das Ganze natürlich betrachtend. Unfere Zeit

sah in der Schaffung neuer Kunstformsn für das äußere und innere

Gewand des Buches nicht die Hauptaufgabe, vielmehr wurde die

Förderung und Entwicklung der, graphischen Kunst und Technik in

den Bordergrund gerückt und hier hat unsere Zeit gezeigt, was sie
kann. Leistungen sind hier vollbracht worden, die einer selbstän»
digen, geschlossenen Kunstform mindestens gleich zu halten sind. Erst
wenn wir gelernt haben, diese technischen Errungenschaften aus
graphischem Gebiete souverän und spielend zu beherrschen, wird dem

Gedanken einer neuen Kunst erfolgreich gegenüberzutreten sein. Es

besteht kein Grund, unsere Zeit wegen ihres künstlerischen Unver»

mögens besonders hart zu schmähen: die Technik hat eben das Nor-

male der Kunst, die Linie des alltäglichen Kunstdurchschnitts so er»

höht, dah die Bedingungen unseres Jahrhunderts sür den Künstler
erheblich schwerer geworden sind. Die Zukunft wird die techni¬

schen Erfindungen graphischer Art zur Abklärung bringen und damit

wird der Künstlsr wieder freien Blick über ein Feld gewinnen, das

jetzt zu ost noch von der Technik verschleiert wird. Die Gegenwart
hat die Waffen zu einsr neuen Buchkunst geschmiedet, die in der

Zukunft zu erkämpfen ist. Dr. P. Martell,

Die wirtschaftliche Lage
der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kein Land der Erde lenkt in den letzten Jahren, insbesondere
ober seit Beendigung des Weltkrieges so sehr die Aufmerksamkeit
auf fich wie die Bereinigten Staaten von Amerika. Alle Bevölke¬

rungskreise Europas — und hier wieder Mitteleuropas — betrachten
die Union nls das höchste Ziel ihrer Wünsche. Ganz gleich, ob man

Kapitalist oder Habenichts ist, jeder glaubt, daß Amerika dns Land

ist, wo der eine seine Arbeiter noch schrankenloser ausbeuten kann,
und der andere vermeint, in der nordamcrikanischen Republik den

Staat zu erkennen, wo man 10 Dollar in einem Tage ver¬

dient, eine Summe, um die mancher bei uns 14 Tage und manch¬
mal noch länger arbeiten muß. Wir Deutschen richten seit langem
unsere Sehnsucht in das „Land der uubegrenzten Möglichkeiten",
nicht beachtend, daß die Staaten das Land dsr unbegrenzten Mög¬
lichkeiten in jeder Beziehung darstellen. Für dis arbeitende Be¬

völkerung jedenfalls sowohl in bezug auf die Aufstiegsmög¬
lichkeiten als auch in bezug aus wirtschaftliche Knech¬
tung. Doch kann und soll auf diese Dings nn dieser Stelle nicht
eingegangen werden. Wer sich für dns wahre Gesicht
Amerikas interessiert, dcr less die sozialen Romane Upton
Sinclairs, der manchmal mit Abficht stark tendenziös wird,
dessen Werke aber trotzdem einen guten Einblick in das Leben und

in die Denkart des amerikanischen Arbeiters, Bourgeois und Multi¬

millionärs gewähren. Besonders zu empfehlen sind: König Kohle,
Der Sumpf, Jimmy Higgins u.a. —Wir müssen uns jetzt dein eigent¬
lichen Thema zuwenden, und zwar der augenblicklichen wirtschaft¬
lichen Lage der Staaten, Ebenso wie für die Schweiz, von deren

wirtschaftlicher Lage kürzlich an dieser Stelle die Rede war, stellen
für die Vereinigten Staaten dns Jnhr 1924 und die ersten sechs
Monrue des Jahres 1925 eins Zeitspanne der wirtschaftlichen
uud politischen Konsolidierung dar. Der Dawes-

Plan, an dem Amerika naturgemäß ganz besonders stark inter¬

essiert ist, war im Grunde eigentlich nur dis logische Folgerung aus

einer sehr einsnchen Erkenntnis, nämlich der, daß auch
Amerika mit der Weltwirtschaft verknüpft ist. Die

Perioden der Inflation in Europa, über dis man sich in Amerika

zuerst mit einem mi'.leidigsn Achselzucken hinwegsetzen zu können

glaub!?, machten sich in allen Gewsrbszweigen der USA, stark be¬
merkbar. Insbesondere aber war es die Landwirtschaft, die

ganz besonders stark nn dsr K n u f u n f ä h i g k e i t Mittel-
e u r opns litt. Aber nicht nur die Landwirte allein klagten, sondern
alle Rohstoffproduzenten hatten schwere Tage, und auch
gar mancher Industriezweig litt unter den verwirrten europäischen
Verhältnissen. Mit dsr allmählichen Konsolidierung der Verhältnisse
in Jsntrnleuropa setzte auch eine Besserung dsr wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in dsn Vereinigten Staaten ein, die zwar
nicht einheitlich ist, die jedoch im großen ganzen den Eindruck ver¬

schafft, ols ob die Aussichten für die Zukunft r e ch t gut
sind. Die ersten drei Vierteljahre von 1924 waren im allgemcinsn
nicht sehr günstig für die ainsriknnische Wirtschaft: zuerst starke Nach¬
frage nach allen Jndustrievrodukten, Kanu Anpassung der Industrie
an diese Nachsrage, jetzt solgt Stagnation und erst mit Beginn dieses
Jahres erleben wir eine allg ein eine Erholung, die sich
immer stärker im Wirtschaftsleben auszuwirken beginnt und deren
Ende erfreulicherweise nicht zu erkennen ist.

Bevor wir uns nunmehr den einzelnen Gemerbezmeigen zu¬
wenden, soll gleich gesagt sein, daß aus leicht erklärlichen Gründen
es nicht möglich ist, Details zu geben. Einzelnen wichtigen Industrie¬
zweigen, wie z. B. der Automobilindustrie, soll ein etwas größerer
Raum gewährt werden, jedoch muß auch hier Genauestes einer
Sonderarbeit vorbehalten bleiben. Im übrigen soll auch bei diesem
Aufsatz der gleiche Modus der Einteilung ftnttgrcifen, wie bei dsr

Schilderung der Wirtfchnftssituation der Schweiz.
Der Außenhandel.

Im Inhre 1924 hatte die amerikanische Ausfuhr einen Wert von

4 650 000 Dollar, seit 192« die größte Summe, während sie gegen¬
über 1923 dem Werte nach um 12 Proz. gestiegen ist. Auch dcr

Menge nach ist die Ausfuhr gestiegen. Den größten Borteil von der

gesteigerten Ausfuhr scheint die L o. n d w i r t s ch a f t zu haben oder,
besser gesagt: die Rohmaterialienhändler. So ist z. B. die Baum¬
wollausfuhr um 23 Proz. gröher als im Jahre 1923 und die

Weizenausfuhr stieg von 9« auf 165 Millionen Bushels.
Ebenso wurden für 39 Millionen Dollar mehr Früchte (93 Mil¬
lionen Dollar), für 69 Millionen Dollar mehr Petroleum»
Produkte (393 Millionen Dollar), für 39 Millionen mcyr

Kupfer (160 Millionen Dollar), für 4« Millionen mehr M«-

schinen (320 Millionen Dollar) und für 23 Millionen mehr Auto¬
mobile (130 Millionen Dollar) als 1923 ausgeführt. Der größere
Teil der Ausfuhrsteigerung ist aus die Konsolidierung der europä¬
ischen Verhältnisse zurückzuführen.

Die Einfuhr hingegen ist gegen 1923 um 6 Proz. zurück¬
gegangen. In einzelnen Artikeln, wie z, B. Zucker, Kaffee,
Kakao und Bananen hat sich die Einfuhr gesteigert, ebenso in

Rohseide und Rohgummi. Wie stark z. B. der Bedarf nn

Rohseide gestiegen ist, zeigt uns, daß 1913 für 112 Millionen Dollar,
1924 hingegen für 330 Millionen des Rohprodukts nach den Stauten

imporrert wurden.

Die Handelsbilanz der Bereinigten Staaten

ist aktiv, so aktiv, dah man heute schon nicht inehr weih, wohin
diese Aktivität führen soll. Man will die dauernde Zunahme der

Aktivseite durch Darlehen an das Ausland verringern, und hnt o.ttsin
im Jahre 1924 wiederum rund 1 Milliarde Dollar ver¬

borgt. Das alles aber nützt nichts, der Eoldüberfluh im
Lande wachst ständig. Man hat wegen dieser Verhältnisse starke Be¬
denken. So schreibt z. B. die „National City Bank": „Für
das letztvergangene Jnhr ist die Steigerung der aktiven Bilanz zu¬
rückzuführen auf ciue Zunahme dss Exports und Abnahme des

Jmporis. Die Zunahme des Exports ist in großem Umfange das

Ergebnis höherer Preise für landwirtschaftliche Produkte. Es ist zu

hoffen, daß diese Preiserhöhung weiterdauern wird. Andererseits
ist die Abnahme der Imports zum großen Teil zurückzuführen auf
die verringerte Einfuhr von Rohmaterialien. Mit der Wiederbe¬

lebung der industriellen Tätigkeit, (der Bericht ist vom Januar 1923),
so ist zu hoffen, wird auch die Einfuhr von Rohmaterialien zu¬
nehmen. Wie dem auch ist, man muß sich darüber klar sein, daß dis

Bezahlung für exportierte amerikanische Waren und die Rückzahlung
der nn das Ausland gegebenen amerikanischen Anleihen auf die

Dauer nur in dcn Produkten und Fabrikaten anderer Länder vor

sich gehen kann."

Auf Grund der eben geschilderten Sachlage ist natürlich der
Geldmarkt sehr flüssig, 4,35 ist der übliche Satz für tägliches
Geld, nur die „F e d e r a l - R e s e r v e - B o. n k e n" zahlen heute den

niedrig ften Diskontsatz auf der Erde, Kapitalmangel kennt
man in Amerika nicht, was sich auch darin zeigt, dah für Neu¬

grün du »gen lisw. 3 Milliarden Dollar vorhanden waren. Die
Aktien fast aller Unternehmungen sind in stetem Steigen begriffen,
ebenso ist der Devisenmarkt stabil. Die Depositenkonten der Banken

schwellen an. Während unsere Banken nicht wissen, wo sie mit all

den Wechseln hin sollen, ruht dieses Geschäft in Amerika fast
völlig.

Die günstige Lage zeigt sich auch in der Industrie, von der

wir uns zunächst etwas eingehender mit derEisen» undSiahl -

industrie zu befassen haben. Im Frühjahr und auch noch im

Sommer vergangenen Jahres hatte die Eisen- und Stahlindustrie
mit Krisenerscheinungen zu kämpsen, die aber durch große Auf¬
träge der Eisenbahnen bald überwunden wurden. Dis

goldene Zeit von 1923, wo cine Rekordziffer erreicht wurde, ist
zwar noch nicht wieder angebrochen, jedoch hat die Produktion für
1924 dis von 1922 geschlagen. Es wurden 31 Millionen
Tonnen Roheisen, 36,6 Millionen Tonnen Stahl»^
ingots produziert. Zurzeit sind etwa 230 Hochöfen mit einer

Tagesleistung von scist 100 000 Tonnen in Betrieb. Die „United
Steel Corporation" hat genügend Aufträge von den Cissn»
bahnen, der Automobil- und der Bauindustrie. Die „Standard
Oil Co." hat eine halbe Million Kisten aus Zinkblech bestellt.
Die Preise sind in ständigem Steigen begriffen und betragen für
Roheisen im Durchschnitt 23 Dollar pro Tonne. — Das Jahr
1924 war für die Bauindustrie eines der besten feit langer
Zeit, so konnte sie allein im November 1924 221000 Tonnen Bau¬

stahl in Auftrag geben. Dennoch scheint allmählich ein Rück»

gang in den Baubetrieben einzutreten, denn die

Wohnungsnot ist behoben und dle Industriebauten
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machen nur einen kleineren Teil der Kontrakte, die stch auf 5 Milliar»

den Dollar belaufen, aus.

Ein anderer großer Industriezweig, die Automobil»

tn dustrie, hat im Jahre 1924 3,2 Millionen Personenwagen
und 379 990 Lastkraftwagen hergestellt und damit den Rekord er«

reicht. Die bedeutendste Firma, die „Ford C «." hat glänzend ab»

geschnitten, neue Fabriken im Ausland errichtet, manchen,5i>n»
kurrenten aus dem Felde geschlagen. Heute zählt man in den

Staaten rund 359 Automobilfabriken, in denen rund

Ld«090 Arbeiter tätig sind, die rund 490 Millionen Dollar im Jahr
beziehen, so daß aus einen Autumobilarbeiter im Durchschnitt
1690 Dollar im Jahr entfallen. In den Vereinigten Staaten sind
fast 20 Millionen Autos im Verkehr. Bekannt ift ja, daß
der Durchschnittspreis für ein Auto so niedrig ist, daß das Auto»

mobil ein allgemeines Verkehrsmittel geworden
ist. Die Blute der Automobilindustrie hat eine Blüte der Gum n, i»

werke und der Oelindustrie im Gefolge. Die amerikanische
Automobilausfuh r ist in stetem Steigen begriffen, es wurden,
wie schon erwähnt, Motorwagen im Werte von 130 Millionen Dollar

exportiert, denen eine nennenswerte Einfuhr nicht gegenübersteht.
Durch den flotten Automobilumsatz haben zahlreiche Hilfsindustrien
rege Beschäftigung, wie z. B. die Lederfabriken, Glas»

bläsereien, Kupfer- und A l u m i n i u m m e r k e.

Weniger gut ist die Lage im Kohlenbergbau. Einmal

sind die amerikanischen Schlotbarone noch schlimmer als die unseren
(obwohl dazu schon allerhand gehört) und zum anderen ist der

Absatz recht schlecht. Die schlimmsten Lohndrücker sind die soge¬
nannten „Union-Gruben", auf denen es denn auch miederholt zu

Streiks kam. Jedenfalls sind die Löhne in der Industrie Hölzer
als im Bergbau, obwohl die Bergarbeiterlöhne um 128 Proz.
höher als im Jahre 1913 sein sollen. Ueberhaupt klagen die Unter¬

nehmer über das „zu hohe Lebensniveau", wenngleich die Lebens¬

haltungskosten dauernd steigen. Es gibt denn nuch häufig Diffe¬
renzen, so insbesondere, wie schon erwähnt, im Bergbau,
im Bau- und Druckereige werbe und bei den Eisen»

bahnen. Streiks finden wir fast nur in den Scharfmacherbranchen
Bergbau und Textilindustrie. Auch die Schuhfabrikanten
sind als rigoros bekannt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist
als nicht ungünstig anzusehen, wenngleich in den Branchen, welche
die rigorosesten Arbeitgeber haben: Textil, Schuhe, Stahl, Eisen und

Bergbau, bei jeden, Anzeichen einer Krise die Leute auf die

Straße geworfen werden. Aber auch diese Herren haben
mit ihren Aussperrungen, ihren Spitzeln und rcvoluerbewafsneten
Pinkertons kein Glück gehobt. Trotz aller Schwierigkeiten setzten
z. B. die Bergarbeiter eine 8,3prozentige Lohnerhöhung durch.

Wirklich sichere Angaben über Streiks usw. zu machen, ist
sehr schwer, weil die fast durchweg kapitalistische Presse — sei sie
nun republikanisch oder demokratisch — derartige Borkommnisse glatt
totschweigt. Die Lage der breiten Massen spiegelt sich an, beste»
in den Angaben der K l e i n h a n d e l s f i r m e n wieder. Das
bekannte Postversandgeschäft „Senrs Roebuck" erzielte einen

Umsatz von 220 Millionen Dollar, während „Woolworth"
115 Millionen Dollar umsetzten. Diese Unternehmungen haben gut
Abgeschnitten, ebenso die sogenannten „Chain Stores" (Ketten»
lüden), während sonst von den Einzelhändlern recht stark geklagt
wurde. So wird auch eine recht erhebliche Anzahl oonBanke»
rotten gemeldet. Allerdings darf man bei derartigen Bctrach»
tungen das amerikanische Preisniveau nicht außer acht lassen,
das sehr hoch ist. Lebensmittel, Beleuchtung und Heizung sind sehr
teuer, während z. B. die Preise für Bekleidungsgegenstände gefallen
sind. Ein sehr bedeutender Gewerbezweig in Amerika ist die
K o n s er o e n i n d ust r i e, die im Jahre 1924 mit Ausnahme der

Fleischkonservenherstellung glänzend abschnitt. Ins»,
besondere die Ausfuhr von Früchten stieg sehr erheblich (51,7 Proz.),
auch Fischkonserven waren stark begehrt (Ausfuhrsteigcrung
26 Proz. gegen 1923). Der größte Abnehmer Amerikas ist Eng»
land, ihm folgen Kuba, die Philippinen und Mexiko. Deutsch»
land nimmt große Mengen verdampfter Milch ab

(43 Proz. der Ausfuhr). Die Landwirtschaft ist mit dem

Jahre 1924 zusrieden, die Farmer haben ejnen großen Teil ihrer
Schulden zurückzahlen können, um so leichter, als die Weizen»
preise stark angezogen haben. Ihre Lage ist, wenn der

diesjährige Sommer eine gute Ernte bringen sollte, als sehr gut
anzusehen. —

Wir haben gesehen, daß im allgemeinen die Lage der Staaten

gut ist. Ueber kurz oder lang wird Amerika gezwungen sein, große
Summen in anderen Ländern zu investieren, denn der Goldüberjluß
kann zu einer Inflation führen. Es zeigt sich deutlich, dnß eine

Handelsbilanz, die fast um 1 Milliarde Dollar aktiv ist, das Land

zwingt, für sein Kapital Betätigung zu schaffen. Als Beispiel sei
nur die Harrimann-Konzession in Sowjetrußland genannt.

Dr. E. Petzall. >
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Wenn es nur
—

von biaus aus völlig undc-

mitteit
^ als vorlscliulcr gelungen ist, durck

mekrjükrigcs LciKststudiun, das Liniälu igcn- und

^»scklul! daran nack »iiäkrigem Universitiits-

besuck als SSialiriger Familienvater ?,u,n Doktor

?:» promovieren, so mulj ick ekriick gesieken,

dsö der Nauptanteii sn diesem Lrioigc dem

^

IcK begann dsnaek 1910 nu üben, uud rwar ?u»

niickst k^ran?vs!sck, dann LugliscK, was sckon

bedeutend ieicktcr eins und später nock Latei»

»isck und (ZriecKiscK.

Die ^weckrniiliige t^orrn der Ltokiauordnung,

die ieiekt kalilieke, interessante »nd gründli^Ke

Art, mit der die adstrakie Materie dargeboten

lXzcK OurcKarbeitung dcr IZricke iiKernüiiin ick

einen pos.en als engliücker nnd !, an^üsisckcr

iabrik und wurde später AbtciiungscKci eines dcr

bedculendstcu Nainburger riandciskäuscr, in dem

stellt wurden. Icd 'destütise mit Vcr«»ii«sn, dalj

Förderung meines gcsckükilickcn Lrioigcs ver-

danke. A. L°, K,, tianidurg,

worden Kabe, ist es mir gelungen, mir in Kurier

?eit cine glänzende Stellung als NotcieireKtnr

lieben LlauK aus und bitte, diese teilen ?u ver-

olkcntiiciicn, A, IZ,, Streso.

IcK dabe a„i (Zrund IKrcr lÄetdode das Abitu-

ricntcn-Lxanien als VolKsseKüler nm IZealgvm-

IKrer vor^iiglieken igctkode auck nock weiter?,,-

Kommen, L tick, Sek., IZodcni,eiin,

ZK8tlLNMs E'Z KMssdsOÄiiLirM
UNS VvMLZZMsrZA.

,
. . , au! (Zrund deren ick eins seiir «Ute und

vorteilkaite Stellung erkalten bade, IcK bin ict?t

bcinake ein ZaKr IZegieiterin und IZolmetscneriu

einer sckr iiebcn uud cdicn amerikaniseken Dame,

viele scköne (legenden Kennen geicrut. Zeder,

IKren oullcrordentück IcKrreicKen VVerKcn bat es > «er niiek svreckcn Kürt, wundert sick iider meine

wurde, begeisterten mick von Ankang an und

muckten mir das Studium, dem ick mick mit

groüem Liier uud Liebs widmete, num mient-

benrliekcn (Zcnuij, Vermiiteist des gerade?,»

genialen AusspracKe-^eicKen-Svstems gewann

iel!' dann ancii seiir bald die Wertigkeit, jedes

?oige Katte, daö ieii gclegcntlick dcr LinjiiKrigen-

Vorlesen von dcr «rammatikaiisckcn und ortiio-

grapdisekcn Fragestellung dcirelt xvurde. Die

I?xoKtKcit der AusspraeKe ist mir auck später

Lands studiert Katten, bestätigt worden,

IKrer UnierricKisbrieie brockte, gab mir erst

ZLVsrLtZsiiT UMiAiNL Z5LZ ÄS?

Lin IZcKanuter von mir Kat au! (Zrund dcr

I'oussaint-Langensekeidtsckcn LeKrbriele die

erlernt uud dadurcii eine devoriugts Stellung

an der IZeieiiseisendaKn in den iOicmlandcn er»

Kaiton, Lcd„ Lszcrsdorl,

isrntcn Kenntnisse seit lakrcr, cin LxflortücseKiiit

betreibt, Ls ist unserem InKader ein I.c!:Ktcs, mit

uebrnen und in der ieveilizcn l.?,ndesspraeke diese

Kunden 2U dcarbsiien, »er Lrkoii: xeigt sick in

dcr denkbar besten Weise. K. öt ScK,, Kürndersi,

«ute /^usspracke und siaubt, ick viire iakrelans

in Lnsiand ücwescu, i^t, ?„ Hotel Lsrilanadc,

dSLlZsMSK»
Den Wert IKrer llntcrrickisbriele und dic (Ziite

IKrer k'/ietkode Nabe ick aus cixencr iZriaKruui: Kon»

neu üciernt, da ick nacll OurcKsrbcitung der IZriele

das l.atein-rIr?än?un,?S'l:xamcn mit «utem ürielg

eieentlici, dcn IViut, des Selbststudium uuck sul

die übrigen Wissensgebiete anluvenden, in denen

ick dann ebenlails
—

vcnn uuck unter bcdeu»

teud grülleren /Vustrengungcn — tast okne LeKrer,

WicdciKoit Iiaite ick lleicgcnlicit, dis Lrier^

»uns krcindcr LpracKcn nack dem l'oussaint»

I.augeuscKeidtscKcn Lvstem strebsamen I^tenseKen

Kunltig iiir meine ?!IicKt, naekdcm ick nus prok»

tiscker Anwendung die Ueberzeugung gewonnen

tiLde, dait es Kicr Keinen Weg gibt, dcr out

mit soieker SieKerKeit ^um i^ieie üikrt, uis das

gewissenkaito Studium IKrer UnterrieKtsbrieke,

Or. ScK„ ^ltonn.

^unäckst nekms ied mir die I^rciKeit, IKnen mit-

Prokurist in obiger Lirma bin, Oaü mcine LprscK-

Kcnutuisse viel daiu beigetragen Koben, dürlte

vvoKI selbstversttindiiek sein. IcK Kstte Veran-

augeicgcnkciten nack London lu reisen und Konnte

da ?um ersten I^iaie meine erworbenen SpracK-

Kenntnisse erproben, IcK muH gcstekcn, daü ick

sckr «uiricdcngestcilt v/ar, denn ick Konnte mick

überall durekünden und wurde von ollen Leuten

gut verstanden, Za, man bckauptetc, ick spriiciie

sekr gut LiigliseK, L, Leb,, LcKaiKau-LKnes,

, , , dai! IKre bcxvükrts vortrcülicke kiieiiiode

'!°oussan,t»Langc.useKcidi cs mir ermögiickte, bis

Anstellung als iZiKIiotKcKar »n dcr VatiKanlscKen

IZibiiotKcK üu erkalten. ti, W., I?om I,

»sNMKt i?srü§.

von rnciuem alteren IZrudcr, Aret, überlassen

vurden, der, ncdcnbei bemerkt, dank IKrer vor-

an dcr (Zeorgctovn Universitv in WasKington

<ll.S„V) ist, IKre unübcrtrcillicke IVietKode ist

seit mekreren lakrcn als piarrcr in de» United

States weilt und sick über diese sckr lobend ans-

sdle«cn Konnte. LcKrer V/, Sek., I'r. SSrnecKe

Solcne oder äknlielie Lriolge Können ouck Sie durck Erwerbung von LnracKKenninissen erringen, Allerdings dürfen Sie, wenn Sie etwas er,

reicken wollen, nickt nack einer x-beliebigen n',etkvde lernen, die vicileiekt von ?KeoreiiKern gepriesen wird, aber Keine positiven Lrioige au!

Zuweisen dst, sondern nur naed unserer

ausnudclurcn. Die Sclnilcr unserer LeKrart, die auck andere INciKoden

Kcnncn, sek:eibcn uns, dali cs bis au! den Kcutigcn loge Kein SpracK-
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vock urteile» Lie s e i d s t! Verlangen Lie ou! neben
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Lie interessierenden SpracKe,
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