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Die Praxis des Michsarbeitsministenums.
Nachdem der Arbeitgeberverband deutscher

Versicherungsunternehmungen den am 23. O!»

tober 1925 gefällten Schiedsspruch des tariflichen Reichs»
schlichtungsausschusses abgelehnt hatte, hat fich unser ZdA.
an das Reichsarbeitsministerium gewendet, den er»

wähnten Schiedsspruch für verbindlich zu erklären. Die be»

teiligten anderen Angestelltenverbände haben das auch getan.
Der Arbeitgeberverband deutscher Verficherungsunter»
nehmungen hat mit Schreiben, vom 29. Oktober beim Reichs»
arbeitsministerium Einspruch gegen unseren Antrag ein»

gelegt und dieses Einspruchsfchreiben war sonderbarerweise
an Herrn Ministerialdirektor Dr. Sitzler gerichtet, weil von

diesem bekannt ist, daß er sich stets mit großem Fanatismus
gegen die Interessen der Angestellten wendet.

Für den S. November hatte das Reichsarbeitsministerium
Einigungsverhandlungen über unseren Antrag auf Ver»

bindlicherklärung anberaumt. Hierbei wurde von unserer
Seite darauf hingewiesen, welches Vertrauen das Reichs»
arbeitsministerium bei den Arbeitgebern besitzt, das von den

Angestellten allerdings nicht aufgebracht wird. Nach diesen
Einigungsverhandlungen haben der Zentralverband der An»

gestellten, der Gewerkschaftsbund der Angestellten und der

Gesamtverband deutscher Angestelltengewerkschaften an das

Reichsarbeitsministerium folgendes Schreiben gerichtet:
Berlin, den 7. November 1S25.

An das Reichsarbeitsministerium in Berlin.

Die unterzeichneten Gewerkschaften haben, nachdem die Eini°

gungsversuche des Herrn Oberregierungsrats Kuttig am 5. No>

vember nach achtstündiger Verhandlung zu keinem Ergebnis geführt
haben, erklärt; datz sie die Einigungsverhandlungen als gescheitert
ansehen. Trotzdem hat Herr Oberrcgierungsrat Kuttig neue Ein!»

gungsverhandlungen zum 9. November angesetzt zwecks Beschaffung
von Material durch den Arbeitgeberverband, obwohl er selbst zum
Ausdruck gebracht hatte, datz der Schiedsspruch vom LZ. Oktober
in seiner Höhe gerecht ist. Aus diesem Grunde haben wir ja auch
die Einigungsverhandlungen als formal angesehen. Wir werden
aber der Einladung, um nicht unhöflich zu erscheinen, Folge leisten
unter Aufrechterhaltung unseres Standpunktes.

In den neuerlichen Einigungsverhandlungen vom 9. No¬

vember, in denen das Reichsarbeitsministerium durch Ober»

regierungsrat Kuttig und Ministerialrat Memes vertreten

war, wurde von diesen folgender Einigungsvorschlag gemacht,
über den sich die Parteien bis zum 14. November erklären

sollen:
1. Der Schiedsspruch vom 23. Oktober d. I. wird zum Vertrag

«hoben, und zwar mit der Maßgabe, datz die Gehaltsregelung vom

!. November d. I. bis 31. März1926 unkündbar gelten soll
Am Zt. März 1926 kann erstmalig mit einmonatiger Frist gekündigt
werden

2. Der Reichstarisuertrng 1925 Teil I wird unter nachstehender
Aenderung des 8 6 bis 31. Dezember 1926 verlängert. Seine
Geltungsdauer verlängert sich über diesen Zeitpunkt jeweils um ein
Jahr, sofern er nicht vorher unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist gekündigt wird. Z S Ziffer 2 letzter Absatz lautet
nunmehr: „Als Dienstsahre im Sinne vorstehender Urlaubs»
bestinimungen rechnen die Beschnftigungsjcchre in einem Betriebe
vom vollendeten 29. Lebensjahre ab. Für die Ermittlung der Lebens»
mie der Dienstjahre gilt der 1. Mai als Stichtag."

Der Schiedsspruch vom 23. Oktober sah vor, dah die Ge«

Haltsregelung vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1925

gelten sollte. Der jetzige Einigungsvorschlag des Reichs«
arbeitsministeriums will die geringen Zuschläge, die der

Schiedsspruch vom 23. Oktober bringt, aber erst vom 1. No»
vember ab gewähren und bis zum 31. März 1926 gelte»
lassen, obwohl sich doch gar nicht voraussehen läßt, wie sich
die Preisgestaltung im nächsten Jahre entwickeln wird. Jeden«
falls hat das Reichsarbeitsministerium wieder einmal gezeigt,
wie wenig es den Bedürfnissen der Angestellten zu entsprechen
bereit ist. Darüber helfen auch alle Beteuerungen des Reichs«
arbeitsministeriums nicht ln'nweg, es sei unparteiisch. Der

Schiedsspruch vom 23. Oktober hätte für das deutsche Ver»

ficherungsgewerbe im Höchstfälle eine Eesamtbelastung von

150 000 bis 200 00« Mk. pro Monat gebracht. Das wäre
keine übermäßige Belastung gewesen. Wenn das Reichs«
arbeitsministerium den erforderlichen guten Willen besessen
hätte, würde es den Schiedsspruch vom 23. Oktober unein»

geschränkt für verbindlich erklärt haben.

Schlichter und Preisabbau.
Ein alles Sprichwort sagt: Durch Schaden wird man

Klug. Wäre dos wahr, die Deutschen müßten die Klügsten
Menschen der Welt sein. Was an Schädigungen im letzten
Jahrzehnt auf sie niedergeprasselt ist, dürfte Kaum einer
Steigerung fähig sein. Aber das Sprichwort stimmt nicht.
Der größte Sozialkritiker deutscher Zunge, der Wiener Karl
Kraus, hat die Wirklichkeit besser beobachtet, als er ein»
mal sagte: Durch Schaden merden die Menschen dümmer.
Und so haben mir es glücklich zu diesem Reichstag und zu
dieser Reichsregierung gebracht. Beide entsprossen dem
souveränen Willen des Volkes, dos in seiner Verfassung den
Vorspruch zu stehen hat: „Das deutsche Volk, einig in seinen
Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit
und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem inneren
und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen
Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben/

And also sprach Reichskanzler Luther, nachdem das seit
Menschengedenken unsozialste Steuersystem in Deutschland
Wirklichkeit geworden, eine Aera unerhörter Sochschutzzölle
und daraus stch ergebender Preissteigerungen eingeleitet war:

«Am 1. Oktober beginnt der Preisabbau.' Woche um Woche
gingen ins Land. Zm Schmeiße ihres Angesichts senkte die
Reichsregierung die Preise: niemand merkle es. War es in
bieser Situation nicht höchste Zeit, die Schlichter mit den
Problemen des Preisabbaues bekannt zu machen? Und also
geschah es. Am 6. November wurde im ReichsarbeitSministe»
rium mit den Schlichtern die Frage des Preisabbaues be»
sprachen, weil sie ja auch die Lohnpolitik berührt. Du stutzest,
lieber Leser? Du denkst nn dein Kärgliches Einkommen, das
einer Kräftigen Steigerung bedarf? Zn deinem Kopfe gewinnt
die Vorstellung Raum, daß die Behandlung dieses Themas
durch die Reichsregierung nicht ohne ZieZvvrsteUung erfolgt.
Preisabbau und Lohnpolitik. Zn der Tat: die Zusammen»
stellung ist verdächtig. Denn schließlich soll die Besprechung
doch einen Sinn haben. Zhn sichtbar werden zu lassen in der
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Vorbesprechung, die die Gewerkschasten hatten, war nicht

leicht. Man muß es den Regierungsvertretern lassen: sie

sind nicht unbewandert in der Kunst, di« Sprache zu ge-

Kreuchen, um die Gedanken zu verbergen. Und so sagten sie

nicht, daß der Preisabbau ein jämmerliches Fiasko erlitten

Kat und Keine Rede davon sein Könne, das Realeinkommen

ourch Preissenkung zu erhöhen. Munter ließen sie Zahlen
aufmarschieren, die Zeugnis ablegen sollten von einem uner-

hörten Arbeitseifer der Regierung zur Herbeiführung einer

Preissenkung. Dasz eine solche tatsächlich eingetreten ist, wagte

man allerdings nicht zu behaupten. Zum Trost der Geistes-

schwachen erfand man dle Ausrede, daß die Preis-

entmicklungzum Stillstand gekommen ist. Der

amtliche Lebenshaltungsindex weist es aus. Zm hungrigen

Magen aber Eingang finden nur CuppenlogiK mit Knödel-

gründen. Und damit ist es nach wie vor schwach bestellt. Da-

nir ward uns ein anderer Trost beschieden. Eine neue

ökonomische Theorie wurde uns geoffenbart. Aus dem Wirt-

schaftsminislerium floß die Weisheil: der Preisabbau ist eine

Frage des Glaubens und des psychologischen
Echos. Ich hatte es mir gleich gedacht: Der liebe Gott wird

«s schon machen. Reichskanzler Luther hat im siebenten Jahre

der Republik heimlich, still und leise eine neue Reformation

eingeleitet. X

Diese neue ökonomische Theorie hat jedoch auch eine sehr

ernste Seite. Wenn die Regierung ernsthaft versichert, daß

man an den Preisabbau glauben muß — wie an das

Jenseits, ohne den Preisabbau im Jenseits zu erwarten —, so

heißt das doch in einer Besprechung mit den Schlichtern ins

gemeinverständliche Deutsch übersetzt: Vertraut unserem

Preisabbau, bewilligt Keine höheren Löhne und Gehälter, er-

Klärt auch Keine Schiedssprüche mit Lohn- nnd Gehalts»

erhöhungsn für verbindlich. Das also ift des Pudels Kern. Die

Regierung Kann Keine Tatsachen über einen vollzogenen

Preisabbau anführen, sie fordert deshalb jenen Glauben, mit

dem man Berge versetzen Kann. Hinter dieser Regierungs»

gläubigkeit verbergen fich jedoch sehr reale Tatsachenbeurlei»
langen. Ich hörte von Regierungsseite eine Rede über di«

Ursachen der Wirtschaftskrise, dle dem engen Horizont eines

Kapitalistischen Wirtschaftsführers voll entsprach. Mit diesen

offenen Karten sollte in der Schlichterbesprechung nicht ge»

spielt werden. Es ist auch nicht nötig. Die Praxis redet bereits

eine deutliche Sprache und zeugt vielfach von einer geistigen
Aebereinftimmung.

Was bezweckt dieses Gerede vom Preisabbau und das

Jnverbindungbringen von Preisabbau und Lohnpolitik? Mir

will scheinen, daß hier die Fäden sichtbar werden, wie diese

durch und durch Kapilalistische Regierung Konsequent ihr«

falsche Zoll- und Steuerpolitik auf dem Gebiete der Lohn»

Politik fortsetzt. Zoll- und Steuerpolitik ist die politisch organi»

perle Ausbeutung der Arbeitskraft. Staatliche Lohnpolitik,
wie sie hier sichtbar wird, ist ihre wirksame Ergänzung. Die

Dinge entwickeln ihre eigene Logik. Und so erweist sich dieser
Staat mit dieser Reichsregierung und diesem

Reichsarbeitsministerium nicht als das soziale, sondern als das

Kapitalistische Gewissen. Darüber Können auch gelegentliche
Meinungsverschiedenheiten mit den Unternehmern nicht hin-

wegläuschen. Cs gibt für dle Kapitalistische Funktion des

Staates eine Grenze: Keine Uebersteigerung der

sozialen Spannungen, weil es sonst eine

soziale Explosion gibt. Die Mehrzahl der deutschen

Kapitalisten ist verblendet genug, diese Grenze nicht zu sehen,
und daraus resultieren die Meinungsverschiedenheiten selbst

mit ihrer Regierung. Im Prinüp sind sie sich einig. Des-

halb Ist der Preisabbau die Kulisse, hinter der sich für die

Praxis die Verständigung vollzieht. Herr Frohwein,
Prästdialmitqlied des Äeichsverbandes der deutschen Industrie,

formulierte das in seiner Aussprache mit dem Reichskanzler

so: Die PreissenKvngspolltiK der Regierung bedingt natur-

gemäß auch eine festere Haltung der Regierung in der Lohn»

frage. Und so überrascht es denn auch nicht weiter, daß sich
der Preisabbau in Form des Lohn- und Gehaltsabbaues voll-

zieht. Die Anaestellten Kennen ein Lied davon singen. Bedarf

es der Aufzählung von Talfochen? Zn Dresden wird di«

BerbindlichKeikserKlärlinq eines Schiedsspruches mit der Be-

gründung abgelehnt, die Unternehmer Kümmern sich doch nicht
nm die vorgesehenen Gehaltssätze. In Hanen-Schwelm
wird die Verbindlichkeitserklärung eines Schiedsspruches «b-

gelehnt, obwohl die Begründung zugibt, daß die Gehaltssätze
unerwünscht niedrig sind, weil bei der augenblicklichen wirr»

fchaftlichen Depression zu befürchten ist, daß bei einer zwangS»
weisen Durchführung des Schiedsspruches Betriebseinschra'n»
Kungen und Entlassungen von Arbeitnehmern in größtem Am»

fange erfolgen werden. InBonn wird die BerbindlichKeits»
«Klärung abgelehnt, weil die Erhöhung der Mindest»

gehä'lter nur einer geringen Anzahl von Angestellten zugute
Kommen würde. Der Schlichter für Trier erklärt, daß die

Gehälter der Trierer Angestellten unbestreitbar niedrig sind
und die vorgeschlagene Erhöhung als billig zu bezeichnen ist.

Dennoch wird die Verbindlichkeitserklärung wegen des «n»

gebllch weitgehend durchgeführten Leistungsprinzips und der

derzeitigen allgemeinen Wirtschaftslage abgelehnt. Der

Schlichter für Braunschweig erklärt, daß nur solche
Schiedssprüche für verbindlich erklärt werden dürfen, die in

formeller und in materieller Hinsicht den Interessen aller Be»

teiliglen voll gerecht werden. Das ist seit Ben AKiba denn

doch noch nicht dagewesen. Der Schlichter fürHessen lehnt
eine Verbindlichkeitserklärung ab, weil er als erwiesen an»

fleht, daß der Prozentsatz der Angestellten, die Guthaben aus
«iner Sparkasse haben, im Vergleich zu dem Prozentsatz,
anderer BevölKerungsschichken mit Rücklagen, ein Verhältnis»

mäßig hoher ist.
Es wird bei den Angestellten viel von Leiftungs»

Zulagen geredet. Daß sie in so weitem Umfange Wirklich»
Keit wurden, ist nicht zuletzt die Schuld des Gesamtverbandes

deutscher Angestelltengewerkschaften (Gedag) unter Füh»

rung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes

tDHV.). Wir haben den sich hier anbahnenden Schwindel von

Anfang an als das gekennzeichnet, was er ist: die Möglichkeit
des Unternehmers, trotz Bestehens eines Tarifvertrages weit»

gehende Freiheit in der Gehaltsbemessung zu erlangen. Zm

Grund« genommen also eine veränderte Taktik der Unter»

n«hmer in ihrem Kampfe gegen den Tarifvertrag. Z«tzt, »o

«s vielfach zu spät ist, beginnt es auch im Lager des Gedag

zu dämmern. Die Unternehmer lassen dl« Maske fallen. So

«mpfiehlt das Kartell der Mannheimer Arbeitgeberverbände
mit Rundschreiben vom 31. Oktober seinen Mitgliedern,

Leistungszulagen sollen da weiter gemährt werden, wo wirk»

lich über den Durchschnitt hinausgehende Leistungen vor»

liegen, nicht aber aus irgendwelchen and«r«n Gründen.

Eine Nachprüfung der bisher gegebenen
Leistungszulagen wird emvfohltn.

Das ist eine offene Aufforderung zum Gehalts»

ab bau. Und dabei hat das Karlell di« Stirn, zu empfehlen,

,Hie Angestellten in geeigneter Form nuf die Folgen hinzu»

weifen, die die jetzige GehaltspolitiK der Gewerkschaften und

der Echlichtungsbehörden für die Angestellten selbst haben

mutz.' Selbstverständlich fehlt auch hier nicht die ÄnKündl»

ung von Entlassungen als Folge einer entstandenen

leberbelastung der Gehaltskonten durch verkehrte Gehalts»

Politik. Auch die Handelskammer Heidelberg hat zum Preis»

abbau Stellung genommen. Sie hat den Sinn der Preisabbau»
«Ktion durchaus begriffen und fordert deshalb:

„Jeder Unternehmer muß berechtigt sein, diejenigen Löhne

zu zahlen, die er verantworten Kann, und jeder Arbeiter

muß berechtigt sein, für den Lohn zu arbeiten, für den zu

arbeiten er willig ist. Die Lage der Arbeiter, Angestellten

und Beamten Kann für absehbare Zeit nicht durch Erhöhung

des Nennwertes ihrer Bezüge, sondern nur durch Verbitti»

gung der Kosten des Lebensunterhaltes gebessert «erden."

Hier ist der Sinn der Bezahlung nach Leistung auf die

Kürzeste Formel gebracht. Der Unternehmer bezahlt das, waS

«r verantworten Kann. Was darunter zu verstehen ist. Kommt

«m Schluß der Kundgebung der Handelskammer folgender»

maßen zum Ausdruck: „Jedenfalls Kann mit einer ent»

scheidenden Schickfalswendung unseres Volkes nur gerechnet

werden, wenn der Grundsatz: „Weniger verbrauchen und mehr

arbeiten" von dem ganzen Volk nicht nnr mit Worten an»

erkannt, sondern auch in die Tat umgesetzt wird."

Ist der verhaßte Tarifvertron beseitigt, dann haben die

Unternehmer freie Bahn für die Bezahlung nach Leistungen.

Was darunter zu verstehen ist, zeicien die Borgänge bei der

Zigarettenfabrik G a r b aty-R o s e n th al und im Ra»

ven6-Konzern. Im ersteren Falle wurde von den An»

gestelllen das Einverständnis für einen Sgprozentigen, im

letzteren Falle zu einem 20 prozentigen Gehaltsabzug« ge»
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fordert. Wer nicht pariert, der fliegt. Aber auch das Parieren
schützt auf die Dauer nicht. Erinnern wir uns jener Vorgänge
im Bergbau des Waloenburger Reviers. Zunächst An»

bietung übertariflicher Bezahlung, wenn die Angestellten aus

der Organisation austrelen. Als dann die Unternehmer freie
Hand hatten, haben sie den Schaden gründlich wieder ein»

geholt. Alle Kriecherei nützte auch nichts gegen L.bbau.

Welche Orgien werden überhaupt beim Abbau gefeiert!
Was der Syndikus Dr. Jäger vom Arbeitgeberverband des

Großhandels in Ehemnitz in seinem Rundschreiben vom

22. Zuli so ausdrückte: „Zn vielen Fällen muß es auch möglich
sein, dadurch Ersparnisse zu erzielen, daß ältere hoch»
bezahlte Angestellte notgedrungen entlassen werden

Müssen, und dafür entweder gar Keine oder jüngere

Kräfte eingestellt werden', ist allgemeine Praxis. Man

sagt das nicht immer, man tut es aber immer. Die Vorgänge
lm Ruhrgebiet bekräftigen es. Die Nordwestliche
Gruppe bekämpft die Lohn» und Gehaltserhöhungen mit

Arbeiter» und Angestelllenentlassungen. Zahllos fliegen

ältere,verheiratete Angestellte mit langer
Dienstzeit aufs Slraßenpflaster. So vollzieht sich in den

verschiedensten Formen statt Preisabbau der Gehallsabbcm.
Und das ist ja auch nur gemeint. Zn das gleiche Kapitel ge»

hören die Bestrebungen auf Eingruppierung der Angestellten
aus höheren Gruppen in untere Gruppen.

Was tun die Angestellten? Was tut die Regierung?
Nun, die Regierung macht eine Schlichterbesprechung
über Preisabbau und Lohnpolitik. Wir werden's schaudernd
erleben, was dabei herauskommt. Zm übrigen läßt die Regie»
rung den Unternehmern freie Hand. Echter Preisabbau wäre

schon möglich. Ohne Eingriffe in die privatmirtschafllich
organisierte Zwangswirtschaft geht's aber nicht. Billige
Produktion, das wäre auch der wirksamste Zollschutz.
Statt dessen überhöhen diese Regierung und dieser Reichstag
das an sich schon unerträgliche Preisniveau durch falsche Zoll»
Politik, wobei nach einwandfreien wissenschaftlichen Er»

rechnungen allein der Zoll für die notwendigsten Lebensrnittel

jede Familie mit rnnd 100 MK. pro Jahr belastet. So wurde

angesichts einer sehr günstigen inländischen Ernle und einer

günstigen Welternte eine Preissenkung verhindert. Wer den

Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Regie»

rung tut so. als ob sie Keine größere Sorge als den PreiS»
abbau hätte.

Und die Angestellten? Sie müssen einsehen lernen,

daß sie diese Entwicklung mit verschuldet haben. Die gewerK»
schaftliche Ohnmacht ist die unausbleibliche Folge der Zu»
gehörigkeit vieler Angestellten zu den gegnerischen Organisa»
klonen. Man tut auch in diesem Lager sehr häufig radikal.

Mit der Feder! Herr Zimmermann errichtet in der .Deutschen
Handels-Wacht" einen moralischen Galgen für die Schmer»

industriellen. Gemach! Sieben Wochen zuvor war es anders

zu lesen in der .Handels-Wacht': »Wir denken an den Be»

griff des Staales als der Machtzusammenfassung der politi»

schen Kräfte eines Volkes, wenn wir diesen Ausruf zur Kenn»

Zeichnung des geschichtlichen Wendepunktes wählen, den die

Arbeit des Deutschen Reichstages in diesem Sommer be»

zeichnet.' Also sprach Max Habermann. Was stch jetzt voll»

zieht, gehört auch zu dem geschichtlichen Wendepunkt. Deut»

lich sichtbar wird hier die Konsequenz eines falschen politischen
Verhaltens. And so ergibt sich zweierlei: Solidarität ist
dos Zauberwort gewerkschaftlicher Machtentfaltunq durch
Zusammenschluß auf freigewerkschaftlichem Boden. Macht»

gewinnung über den Staat durch Stärkung des anti»

Kapitalistischen Einflusses im Parlament die Voraussetzung
dafür, daß der Staat nicht das Kapitalistische, sondern das

soziale Gewissen der Nation ist. Nicht durch
Schaden, sondern durch diese Einsicht werden auch die

Angestellten Klug werden. Fritz Schröder.

Äi^Atellenloffakelt der Angestellten, i

Auf Grund eines Beschlusses des Haushaltsausschusses
des Reichstags hat die Reichsarbeitsvcrwaltung am 16. Juli
eine Zählung der erwerbslosen Angestellten vorgenommen,

die den Umfang der Stellenlostgkeit unter den Angestellten
feststellen sollte.

Mit der Durchführung der Zählung sind durch die Reichs»
«rbeitsvermaltu.no, die ösfentlichen Arbeitsnachweise und die

nichtgcwerbsmäßigen Arbeitsnachweise der Angestelltenver»
bände beauftragt worden. Der auszufüllende Fragebogen
sollte Auskunft geben über die Dauer der Erwerbslosigkeit,
die Zahl der unterstützten Familienangehörigen, über das

Alter, die letzten Einkommensbezüge, die Schul» und Berufs»
ausbildung, über den Bezug von Erwerbslosen- oder anderen

Unterstützungen und eins Reihe anderer Fragen.
Jn der neuesten Nummer des „Reichsarbeitsblattes" sind

die vorläufigen Ergebnisse dieser Zählung veröffentlicht wor»

den. Es sind am 16. Juli 1925 gezählt worden: 53 966

männliche und 13019 weibliche erwerbslose An»

gestellte. Ende Juli wurden auf Grund der Monatsstaiistiken
der Arbeitsnachweise festgestelli: 62 634 männliche und
21501 weibliche, zusammen also 84135 stellenlose An»

gestellte. Es haben sich also danach rund 17 000 Angestellte
weniger an der Erhebung beteiligt, als durch die Arbeits»

nachweise für Juli gemeldet waren. Diese große Differenz
wird allein durch die Möglichkeit von Doppelmeldungen (bei
den öffentlichen oder den Verbandsnachweissn) nicht erklärt.

Vielmehr muß angenommen werden, daß ein erheblicher Teil

der stellenlosen Angestellten aus verschiedenen Gründen die

Ausfüllung des Fragebogens unterlassen hat.
Trotz der unvollständigen Beteiligung ergeben die ver»

öffentlichten Ziffern ein betrübendes Bild von der Nottage
der stellenlosen Angestellten. Bei der Betrachtung der Ver»

teilung der ftellenlofen Angestellten nach Gebieten der Landes»

ämter für Arbeitsvermittlung ergibt stch, daß Berlin mit

11721 erwerbslosen Angestellten an der Spitze steht; ihm
folgt das Rheinland mit 9032 und dann in weiteren Ab¬

stünden Hessen-Nassau mit 5629, Bayern mit 5327, Sachsen
mit 5038 und so fort.

Bei der Berücksichtigung des Lebensalters dsr stellen«
losen Angestellten zeigt sich, daß die Gruppe der 20- bis

25jährigen Angestellten den größten Anteil an der Gesamt»
zahl der Stellenlosen ausmacht, und zwar sind dies 15 583

oder 23,3 Proz., in zweiter Linie folgt die Gruppe von

25 bis 3« Jahren in der Zahl von 12 330 oder 18,4 Proz.
Von den über 40 Jahre alten Angestellten sind stellenlos
17 679 oder 26,4 Proz. Jn welchem Verhältnis die Zahl
der Stellenlosen der einzelnen Altersklassen zu der Zahl der

Beschäftigten in diesen Altersklassen steht, läßt sich zurzeit
nicht feststellen: es müssen vielmehr die Ergebnisse der Volks»

und Berufszählung abgewartet werden. Die Tatsache, daß
mehr als ein Viertel aller stellenlosen Angestellten
(26,4 Proz.) das 40. Lebensjahr bereits überschritten haben,
ist bezeichnend genug für die Notlage der alteren Angestellten.

Noch betrübender wird das Bild, wenn man die D a u e r

der Stellenlostgkeit in Berücksichtigung zieht. Die höchste
Ziffer stellen diejenigen Angestellten, die ein bis eineinhalbes
Jahr stellenlos find, mit 11 897 Angestellten oder 17,8 Proz.
der Gesamtzahl. Länger als ein Jahr erwerbslos sind ins»

gesamt 2U46S Angestellte oder 32,73 Proz. der Gesamtzahl.
Wenn man auf eine Stellenlostgkeit von sechs Monaten und

darüber zurückgeht, dann kann man feststellen, daß 53,6 Proz.
aller erfaßten Angestellten länger als sechs Monate außer
Stellimg sind. Geht man von dem Berufsalter der stellenlosen
Angestellten aus, so findet man, daß die 5'4 bis KN/, Jabre

Berufstätigen den höchsten Prozentsatz der Stellenlosen stellen,
und ?roar mit 14 797 oder 22,1 v. H. Es folgen dann als

nächststärkste Klassen die

10«! bis 15V, Jahre Berusstätigen mit 1« 672 oder 15,9 v. H.
151/2 bis 20V« Jahre Berusstätigen mit 6 833 oder 10,2 v. H.

Die vorgenannten Zifsern zeigen, wie berechtigt das Ver»

langen der im Allgemeinen freien Angestelltenbund zu»

sammengeschlossenen Gewerkschaften ist, zur Linderung der

dringendsten Not der älteren stellenlosen Angestellten zunächst
einmal 30 Millionen Mark für die einmalige Auszahlung
bereitzustellen. Sie erbringen aber auch den Beweis dafür,
daß es mit einer solchen Unterstützung allein nicht getan ist,
sondern daß Maßnahmen notwendig sind, die es für die

Folae?cit verhindern, daß namentlich die älteren Angestellten
in Massen entlasten werden und in eine dauernde Notlage
geraten. Zu diesem Zweck bat der AfA-Bund den gesetz»
gebenden Körperschaften dcn Entwurf eines Gesetzes über die

Unterbringung von erwerbslosen Angestellten überreicht, der

die Unternehmer und die Verwaltungen dss privaten
und öffentlichen Rechtes vervflichten soll, alle offenen
Stellen dem zuständigen öffentlichen Arbeitsnachmeis

anzumelden und diese durch den Arbeitsnachweis zu besetzen,
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sofern er in der Lage ist, geeignete Bewerber nachzuweisen.
Die Ausschreibung offener Stellen durch Chiffre-Anzeigen

soll verboten sein. Arbeitnehmer, die länger als zehn Jahre

in einem Betriebe als Angestellte tätig sind, sollen nur bei

Vorliegen eines wichtigen, auf ihr Verschulden zurück¬

zuführenden Grundes entlassen werden können.

Zur zweckmäßigen Durchführung dieser gesetzlichen Be¬

stimmungen sind in dem Entwurf Strafen festgesetzt.
Die Unternehmer erheben natürlich gegen eine derartige

gesetzliche Festlegung des Angestelltenschutzes energischen

Protest und erklären die Durchführung eines solchen Gesetzes

für unmöglich, während auf der anderen Seite bei der Be¬

ratung der Notstandsmaßnahmen zugunsten der erwerbs¬

losen Angestellten die Regierung sich mit aller Schärfe durch

ihre Vertreter im Reichswirtschaftsrat gegen die Bereitstellung
vsn Mitteln zur Linderung der Not der Angestellten gewendet

hat. Bezeichnend für die Einstellung der Unternehmer ift

«s, daß bei den Verhandlungen im Reichswirtschaftsrat die

Vertreter dcr Unternehmer für die Auszahlung von ein¬

maligen Unterstützungen an die erwerbslosen Angestellten zu

haben waren, weil sie ja das Geld nicht zahlen brauchen,

sondern die Mittel von der Allgemeinheit aufgebracht werden

müssen, während bei der Stellungnahme zu dem Gesetz zum

Schutze der alteren Angestellten die Unternehmer den schärfsten

Widerstand leisten, weil sie hier zu Leistungen Kerangezogen

werden, die aus ihrer Tasche fließen sollen. Es wird der

ganzen Energie der freien Angestelltengewerkschaften be¬

dürfen, um dem berechtigten Verlangen nach Unterstützung
der erwerbslosen Angestellten und nach Schutz dcr älteren

Angestellten gegen Willkürmaßnahmen der Unternehmer

zum Durchbruch zu verhelfen.
Der Zentralverband der Angestellten hat sowohl durch

seine Vertreter im Reichswirkschaftsrat und im Reichstag als

auch durch eins energische Stellungnahme in de? Presse und

in sonstigen öffentlichen Kundgebungen den ernsten Willen

gezeigt, alles zu tun, un, den notleidenden Angestellten zu

helfen. Es wird nunmehr an den Angestellten liegen, die

Arbeit des ZdA. für die notleidenden Kollegen dadurch zu

untsrftützen, daß sie stch, soweit fie noch abseits stehen, dem

ZdA. als Mitglied anschließen, um so die Stoßkraft der An¬

gestellten zu erhöhen.

Kultur und Z)rosii im deutschen Buchhandel.
Unsere Ortsgruppe Berlin hatte zum 1ö. Oktober 1S85 eine

Kundgebung für den Groß-Berliner Buchhandel einberufen, in der

Gewerkschaftsvertreter und Schriftsteller zu brennenden Togesfragen,

Stellung genommen haben Lie außerord«ntlich gut besucht« Kund-

gcbung verlief sehr eindrucksvoll,

Dr. Fritz Pfirrmnnn, Mitglied des RWN., sprach über die

Preisentwicklung im Buchhandel und über die Bezahlung'und Ar-

beitsbedingungen der Buchhandelsangeftelltcn. Er führte u. a. aus,

daß der Buchhandel nich! zulegt über schlechien Geschäftsgang klagen

nmsz, weil infolge der UeberhShung der Buchpreisc die Absatzmög¬

lichkeit immer mehr eingeengt wird. Neben vielen anderen Bei¬

spielen wurde daraus Hingewilsen, dc-sz ein Neklamheft, das früher

schon mit M Pf. viel im teuer war, jetzt 40 Pf. kostet. Ein Band

eines Konversaiionslsrikons der früher für 10 Mk. zu haben war.

kostet jetzt 30 Mk. Lie Absatzmöglichkeiten fehlen und hierdurch er¬

gibt sich eine schlechte Geschäftslage des Buchhandels, die bei ver-

nünsiigcr Preisknlfulatwn zu heben wäre. Pfirrmann ging dann

auf die schlechte Bezahlung der Buchbrindeliangestellten ein, die

hinter der Bezal)!ung in allen anderen Gewerbezmeigen, aber auch

hinter dsr Bezahlung im Buchhandel in anderen Städten des

Reiches zurückbieibs, B» Ersatz für schlechte Geller bieten die

Arbeitgeber ihren Angcstelltrn, die ?5 oder 40 Jahre iin gleichen
Betriebe tätig sind, bronzene oder silbern? Gedenkmünzen an. Die

Ausführungen Biirrmanns g!pfe!i<n in der Aufforderuna, durch

festen gewerkschaftlichen Zusammenschluß die Boraussetzungen sür
eine V?ssei-ung zu schassen.

Felix SlSssiiiger sprach über die falsche Organisation des

deutschen Buchhandels. Es sei den Ruchhändleii, nicht zuzumuten,
jedes Werk auf Laoer zu führen und hierdurch eine gewaltige

Menge für seinen Kundenkreis unverkäuflicher Bücher zu haben.

Trotz der nicht unerheblichen technischen Schwierigkeiten sei es not°

wsndir,, dir Snezi^lisj ^,,na de» B'^i-Kindels ?» förde>'n,

Dr. Helmut Falken selb sprach in eindringlichen Worten

über den Voykott des VuchhSndler-Börsenvereins gegen die Schrift¬

steller, die ihre Buchcr den Buchg-meinschasten zur Werfüaung ge¬

stellt haben. Er verglich sehr treffend Buchaemeinschoften mit

Konsumvereinen nnd sagte, datz »icina's eine Unt?rnehmerverein>-

gung auf den Gedanken kommen würde, den Lieferanten eines

Konsumvereins zu boykottieren, Genau so unlogisch sei es, den für

eine Buchgemeinschaft arbeitenden Schriftsteller dem Boykott »u

unterwerfen. Falkenfeld forderte Freiheit für den Schriftsteller,
gute Bücher dort verlegen zu lassen, wo dle Möglichkeit besteht, sie
an die geeigneten Leser zu bringen.

Friedrich Wendel ergänzte und erweiterte das, was Falken»
s>eld gesagt hat. Seinen Ausführungen lag unausffesprochen der

Spruch zugrunde: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein". Sa

wie bei den Tarifvnchandlungen der Gewerkschaften aus die Steige¬

rung der Lebensmittelpreise und der Preise für Haushaltunasnegen-
stände hingewiesen wird, so müssen auch die Kulturbedürfniss« des

Arbeitnehmers berücksichtigt werden. Der Bildungshunger der

Massen ist groß. Gute Bücher ihnen vorzusetzen ist das Gebot der

Stunde. Der private Buchhandel hat versank, infolgedessen seien di«

Buchgemeinschasten cine notwendige Einrichtung zur Versorgung der

breiten Dolksmassen mi: guter Literatur.

Als letzter offizieller Redner sprach Dr. Kurt 5? ilter. Das Thema

seiner Anspmche war: „Presse, Buchhaiidel, Prosit und Kultur".

Die Ausführungen waren von so starkem Eindruck auf die Zuhörer,
daß wir sie hier auszugsweise im Wortlaut wiedergeben wollen.

.Gute Bücher zu schreiben, ist sehr schwer. Gute Bücher zu verkaufen,

ist noch schwerer. Woran liegt das? Etwa nur am Publikum? Das

Publikum ist keine aktive Kraft, sondern etwas Passives, das Produkt
der Bearbeitung durch gewisse Faktoren. Das Publikum ist, von

Hause aus, eine ungeheuer harmlose Angelegenheit und zu allem zu

gebrauchen: zuin Besten und, leider, auch zum Bösesten. Es wird meist

zum Bösen gebraucht. Von wein? Von Interessenten. Durch wen?

Durch die Presse. Es gibt Blätter, die eine Ausnahme bilden. Jh?

Vorhandensein, ihr tapferes Wirken darf man nie vergessen anzuer»

kennen. Aber die Ausnahmen rütteln nicht an dem soziologischen

Gesetz. Die teuflische Macht der Presse ist weder von Ferdinand

Lassalle noch von Karl Kraus überschätzt worden. Zum Beispiel, wenn

Interessenten einen Krieg nötig haben, wird durch ein raffiniert»

kompliziertes Versahren der Euggestionsmechanik «ine nationale Haß»

ftimmung beim Publikum erzeugt, die ohne dieses Verfahren n!e«rnt»

stehen würde, weil einein Volk das andere im Grunde gleichgültig

ist. Oder wenn Interessenten die Vernichtung einer großen Persön¬

lichkeit wünschen oder die Apotheose eines Durchschnittskopfes, dann

wird, je nachdem, der Vcrhetzungsapparat angekurbelt oder der Ver»

göttlichungsappnrat: und er funktion'ert tadellos — das Publikum

funktioniert tadellos. Das Publikum ist die Funktion der Presset
Es kaust also die Bücher, die ihm die Presse empfiehlt. Jn den Zeit¬

schriften ist die Buchkrit'k durchschnittlich olles andere als ideal, Zeit»

schritten der Vorhut. Zeitschristen, die die Herolde des Neuen, Starken

sind, merden in Deutschland immer seltener. Was aber die Emp¬

fehlung für Bücher durch Zeitungen betrifft, so geniert man sich fast,

dasz alte Lied von der Minderwertigke t der Buchkritik erneut an¬

zustimmen. Aber so alt, so wahr! Die Verantwortungslosigkeit
regiert da und die Wurstigkeit; nicht so sehr der unkontrollierbar«

Einfluß, wie der Zufall, der nackte Zufall entscheidet. Ob in einem

berühmten Wettblatt ein bedeutendes Buch, das eben erschienen ist,

hernntergehunzt, sachlich geprüft, in den Himmel gehoben, wohl¬
wollend — flach bewitzelt oder totgeschwiegen wird — das kann nie¬

mand jemals voraussagen; denn das reguliert sich nicht nach dem

Charakter des Blattes (sofern es überhaupt einen hat), sondern das

geschieht «mies trefft!" Wir sehen in den Zeitungen, oft in einer und

derselben traul!ch nebeneinander. Ethiker und Gauner, Genies und

Pachulken Buchkritik üben: in der bürgerlichen Presse rezensieren

manchmal Sozialisier!, die natürlich gehandikapt sind; In der soziali¬

stischen oft Sp eßbürger, die sich ausleben dürfen, weil man oben . . .

die Rubrik unten , . . nicht fiir voll nimmt. Die Vernachlässigung
ves literarischen Teils in der Arbeiterpresse ist ein Kapitel sür sich
und ein trauriges Kapitel. Während dic polnisch konservativen

Zeitungen, z. B. die demokratischen, ein gewisses Maß von

literarischer RevolntionaritSt im Femllcton dulden, ja wünschen, ganz

gewiß nicht aus Gründen der Gesinnung, aber aus Gründen der

Mürzung und der Erhöhung der Zugkraft ihres Blattes, be¬

müht sich anscheinend die politisch oppositionelle und revolutionäre

Presse, literarlsch so konservativ engherzig und stumpsinn g zu sein,

daß einen Menschen von Blut das große Grausen packt. Gerade

als Sozialist hat mn» das Recht nicht blotz, sondern sogar die Pflicht,

auszusprcchen, daß jenes liternrische Bnnausentum zahlreicher sozial-

demokratischer und kommunistischer Blätter, welches lobt, was gerade
in die Partelschablone paßt, und im übrigen dcn Geschmack von

1860 pflegt, dem sozialistischen Gedanken nicht dient, sondern Ihm

Abbruch tut. Wie man auch die Schuld verteilen mag: Dns Ergeb¬

nis aller dieser Erscheinungen ist, daß — heute wie ehedem — das

nur gerade Talentierte, Halbwertige in Dichtung, Philosophie,

Propbstie (neben dem Vollschnnd) den breiten Erfala Kat, mährend

das Hervorragende, Hochwertige, falls es nirbt überhaupt totge¬

schwiegen wird, Eigentum engster Kreise, schmälsler Schichten bleibt.

Drtz man dem Volk keinen Kaviar anbieten dürfe, ist die faule Aus¬

rede schlechter Redakteure, die von Ihrem eigenen Unverstand auf den

Unverstand der Mass«, schlietzer,. Masse — dns ist ein höchst ver»

schwommener, jedenfalls kein einheitlicher Begrisf: in der Masse, be¬

sonders der Jugend, gibt es eine Unmasse herrlicher Menschen guten

Willens, geistig gerichteter Menschen, die nicht« so sehr ers-h,ien, wie

sich durch ein wirklich bcdeulendcs Buch erlösen zu lassen. Dns

Buch kommt «n sie heran nur durch die Presse; verhindert die Presse
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systematisch, daß sie von ihm erfahren, so muß gerade der, der an

dem guten Geist in den Massen glaubt und die Auslese will, und

das Proletariat weniger unter dem etwas süßlichen Gesichtswinkel
der Humanität, als unter dem heroischen der Auslese sieht, nach

neuen Wegen sinnen, auf denen das Buch von Wert an die Menschen

von Wer! gelange. Und hier zeigt sich, wie eng Kulturprobleme mit

wirtschaftlichen verflochten sein können. Nämlich das Publikum liest

zwar, wa« die Zeitung ihm empfiehlt, nber es liest auch, was der

Buchhändler ihm empfiehlt. Der Buchhändler, ^

das ist in den

wenigsten Fällen der Chef, das ist in den meisten Fällen der An.

gestellte. Ein Vuchhandelsangsstclltsr, der so anständig besoldet'

wird, daß er in der Lage ist, sich zu bilden, Theater zu besuchen.

Borträge zu hören, an Diskussionen teilzunehmen, dessen Arbeitstag

ihm Zeit läßt, die Bücher, die er verkaufen soll, auch zu lesen —

der kann ein wertvoller Berater des Publikums, ein Maonet seines

Ladens und ein gar nicht bedeutungsloses Korrektiv der Presse scin.

Bleibt sein Einkommen hinter dem physiologischen Cx.istenzminimum

zurück und geht sein Arbeitstag in die Puppen, dann vermag er das

alles nicht und sungiert als bloße Verkaufsmaschine, als Werkzeug
des durch keinerlei geistiges Prinzip gemilderten Profttinteresses
seines Brotherrn. Ein Kampf für die Besserung der Wirtscl)aZts»

lag« des Buchhandelsangestellten ist demnach mittelbar zugleich ein

Kämpf für die Kultur. Freilich glaube ich, daß man solche Sonder»

kämpfe, so sympathisch und wichtig fie find, in ihrer Bedeutung nicht

überschätzen darf. Sie führen, selbst wenn sie siegreich verlaufen,

uns im kleinen welter, im großen bleibt alles beim alten. Sie Miß»

stände, die auszudecken der Sinn dieser Versammlung ift, ent»

stammen, ebenso wie zahllose andere, zum Teil noch viel Himmel»

schreiendere Mißstande, dem dummen, dem ungerechten, dem veracht-

lichen Gesellschaftssystem, unter dem wir leben. An öen Symptomen

dieser Krankheit hermnzuknriercn, ist oft unvermeidlich: aber nur,

falls wir sie an der Wurzel packen werden, werden wir den

Patienten wirklich kurieren. Diese Wahrheit ist sehr oft cnisge»

sprachen worden, aber darum nicht weniger wahr. An einer Stelle

der Welt hat man den Versuch gewagt, die Krankheit mit der

Wurzel herauszureißen: und ich glaube, die Geschichte erlaubt

schon heute zu sagen, dnß d'eser radikale Versuch erfolgreich
war. Nur ist die Krankheit noch «n vielen anderen

Stellen der Welt verwurzelt, und es müssen viele

Wurzeln ausgerissen werden, ehe. die Welt genesen kann.

Was not tut, ist, daß die Zielgenolsen sich finden, da', sie ihre

Kräfte verbind?« und daß eine große, in sich nach Spielarten reich

gegliederte, aber einheitlich handelnde und schlagkräftige, antitapi-

talistische deutsche Linke sich ballt, die, von befähigten Führern

geführt, endlich verwirklicht, was bisher in diesnn Lande immer

»ur nls Idee gelebt hat.
Jn der freien Aussprache sprach dsr Dichter Johannes

R. Becher. In wenigen Worten forderte cr auf, die einzige Macht,

die Wand?,! schoflen kann, zu stärken, nämlich die Gewerkschaften.

Organisierte Macht der Arbeitnehmer gegen die organisierte Macht
der Arbeitgcberr fei erste und einzige Voraussetzung sür die Mög»

lichtest d«, Aenderung gegenwärtiger Zustände, Buchhandels»

angestellte Aid Schriftsteller gehören bei diesen, Kampf in eine Front.
Die sehr eindrucksvoll verlaufene Kundgebung wurde mit einem

Schlußwort des Kollegen Hans Gottfurcbt beendet. Er wies

darauf hin, daß der ZdA. gewillt sei, die große Kulturai'sgabe der

Gewerkschaften zu erfüllen. Die Tagesarbeit der Praktiker stoße
«n manchen Stellen auf Widerstände, die der vom rein Geistigen
ausgehende Dichter und Schriftsteller nicht so klar sehe.

Die Versammelten konnten in der Ueberzeugung auscinaudcr gehen,
daß mit der Veranstaltung die Grundlage zu weiterer erwlgreichcr
Arbeit gegeben ist und es liegt an den Buchhandelsangestelltsn —

vom Lehrling bis zum leitenden Gehilfen — selbst, ob sie durch
tätige Mitarbeit im ZdA. die Voraussetzungen zum Erfolgs schaffen
wollen.

Aus dem Bergbau.
Für die Angestellten im Ober» und Unterhnrzcr Erzbergbau

wurde am 30. Oktober ein Schiedsspruch gefällt, der nK 1. November

bis zum 31. Januar 192S folgende Gehälter für die kaufmännischen
Angestellten vorschlägt: ^

Avfangsgehalt: Endachalt:

Gruppe I ...... 243 Mk. 3«Z Mr.

II 200 „ ?!>0 „

III 1S5 ,. 21g ..

.. IV 125, .,
170 .,

,.
V 110 .,

145 „

5m Rheinischen Vrau!!Zah?i.mbscc!'iau wurZe vom Schlichtungs-

ciuzfchüß Köln am ZK. Okiober ein Schiedsspruch gefällt, der eins Er¬

höhung der Gehälter «b 1. Oktober um 10 Proz, vorschlagt.

Jn der Zshaltsstrcitigkeit mit dem Arkieitgebcrocrbaikd siir dcn

Over?s«sll;»r Stsiiikohlsnkiergbsn wurde bei dcr Ansprache über un»

seren Antrag aus VerbirMcherkinrung des am 17. Oktober gefällten
Schiedsspruch« ein Vergleich geschlossen, woimch ber Schiedsspruch
fiir das staatliche Braunkohlenbergwerk Hirschfelde vorbehaltlos und

'ür dte «nderen Werbandsrserks mlt Wirkung vsm I, Oktsber in

'rast tritt.

Der in dcr Tarifftreitigkeit mit dem Arbeitgeberverband der

Kaliindustrie gefällte Schiedsspruch vom S. bis 13. Oktober ist vom

Rcichsarbeitsminifterium sür verbindlich erklärt worden.

Aus den Genossenschaften.
Die VeltriilspfiZchl zur Pensiouskasse des Zenlralverdar.de«

deutscher Sonsvmvereins. Unter dieser Ilsderschcift weist dsr ehren»
amtliche Geschäftsführer der Pensionskasse, Heinrich Kaufmann, in

einem in der „KonfumgenofsenZchaftlichen Nundjchuu" vom

24. Oktober erschienenen Artikel auf den H S der Satzungen der

Pension?kasse hin. Danach vsrpsllchtst sich jede genossenschaftliche
Vereinigung, dre die Mitgliedschaft der Kasse erwirbt, sernsrhin nur

solche Personen dsr aufgenommenen Gruppen gegen Lohn «der Ge»

halt neu einzustellen und dauernd zu beschäftigen, die — dis Bei»

trittsberschtigung vorausgesetzt — sich bereit erklären, die Mitglied»
fchaft der Kasse zu erwerben. Beitrittsrecht ist zugleich eine Beitritts»

Pflicht. Generell besieht die Versicherungspflicht jetzt für alle be»

schäftigten Personen, die das 21. Lebensjahr vollendet und da«

S0. Lebensjahr noch nicht erreiiht haben. Ausnahmen bilden auf
Grund früherer und gsltsirder Satzungsbestimmungen die Ange»
hörigen derjenigen Gruppen, die vor 1922 nicht mit aufgenommen
waren und die vor dem Ssptember 1922 in den Dienst der be»

treffenden Genossenschaft getreten sind und diejenigen beschäftigten
Personen, die bei den nach 192Z an dte Kaste angeschlossenen Ge»

nossenschokten ausdrücklich von dem Beitritt befreit worden sind.

Diejenigen beschäftigte» weiblichen Personen, die bereits vor Ssp»
tcmber 1S22 bei einer Genossenschaft beschäftigt waren, nnisscn der

Kasse zugeführt werden, sobald sie das 2Z. Lebensjahr erreicht haben.
(Bis September 1922 waren die weiblichen Personen erst vom

23. Lebensjahre ab bsitrittsberechtigt.) Die Verwaltung der Psnsions»
kaffe hat feststellen müssen, daß noch manche Genossenschaft nicht alle

beschäftigten Personen angemeldet hat, dis verpflichtet sind, der Kasse
beizutrsten. Dadurch werden die Kaffe und ihre Mitglieder schwer
/geschädigt. Es wird in dem Artikel angekündigt, daß gegebenenfalls
die von den einzelnen Genossenschaften durch die Nichtnnmsldnng
versicherungspflichtiger Personen vorenthaltenen Beiträge cinactlaqt
werden, — Die Bestrebungen der Verwaltung der Psnsionsknsse, daß
alle beitrittsberechtigtsn Personen Mitglieder dcr Pensionsmsse sein
müssen, verdienen die Unterstützung der Gsnostenschaftsangeftelltsn.
Ferner sollte Misere Ko'legeujchaft auch auf den Veiiritt derjenigen
Gei.osscnschgsten hinwirken, die überhaupt noch nicht Mitglieder der

Pensionckosse find. Dis segensreiche Wirkung dsr Vensionskassc steht
außer Zweifel.

Auswertung o?r KsAtlonsn in Asnfnm^erelnen. Der Zentral¬
verband der Angestellten hat eine weitere Umfrage veranstaltet, in

welcher 5öhe des Knldmarkbstraaes dis von dcn Angestellten (Lager¬
haltern, Kassierern) hinterlegten Dienstkcnitioncn aufgewertet worden

sind. Es haben aufgewertet:
19 Eznsslsnschaftei! bis 20 Vroz.
43 „ „

30
„

7 „ .,
40

„

13 ", ^ 100

In manchen Genossenschaften hat eine Verständigung über die

Nöhs der Aufwertung zwischen den Verwaltungen i^id N^zcsiclltsn
noch zu erfolgen, chs ist zu mven, diese Verständigung nuinnchr

herbeizuführen. Die Zahl dcr Konsumgenossenschaften, die 'die Hinter»

legung cinsr Kaution von den Angestellten schon seit Jahren nicht
mehr fordern, ist nicht unerheblich.

Tarlfvsrirssi für die Konsnm«enoffenZckMsn in Südr?sflsachsea
und im Vogtlands. Mit 22 Konsumvsreinen, die die Zwia'guer Ein»

knufsvsrcinigung bilden, ist ein Tarifvertrag abgeschlossen worden.

Die Konsumvereine huben gemeinsam den Vorschenden der Einkmifs»

Vereinigung zur Unterzeichnung dcs Tarifvertrages bevollmächtigt.
Die wichtigsten Vcstimnmngcn des Vertrages sind: Dis gegenseitige
Kündigungsfrist für di« Anncstelltcn, die übcr 24 Jahre alt und

mindestens cin Johr im Betriebs beschäftigt sind, beträgt 6 Wachen
vor Quartalsschluß, Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 43 Stunden.

Für Kontor- und Lageinngsstellte endet dis Arbeitszeit an Sonn¬

abenden, nm 24. nnd 31. Dezember spätestens um 1 Uhr. An gesetz¬
lichen Sann- und Feiertagen wird nich! gearbeitet. Ucberstunden

und Sonntaosarbsit in Ausnabmefällsn wcrden vergnrct. Die

Ferien betragen ein bis drei Kalenderwochen. Beim Todesfälle
eines Angestellten wird den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt

der Verstorbene auszukommen hatte, des GsKalt für den Sterbe»

monat und einen weiteren Monat in tarifmäßiger Höhe ausgezahlt.
In einem Nachtrag find auch die Gehälter der Angestellten in diesen
22 Genossenschaften «regelt.

Gzufachksnferenz k» W-Zrktembers. Nm 8. November fand in

Reutlingen eine Gs'jfamkonferenz der Geitss^nschafKangestcNten

statt. Gauleiter KvLsge Böhme berichtete, daß der mit dem Verband

mürttcmbsrgischsr Konsumvereine festgelegte Tarifvertrag von den

größeren Kchtftnnsereincn nnerknnnl und durchgefüdrt worden sei.

Vsrhgndlungsn gher cine einheitliche N-gelunz dsr Mmtkovergntung
in den Wiirttemberfsischen Konsumvereinen seien im Gange. Ueber

die Rsichskonse«»« der SkNvssenschaft5«n»zesisLtsn berichtete Ksllcgs
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Heyschmidt-Cannstatt. Ueber die Generalversammlung der Pen»

sionskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine referierte

Kollege Krehl-Stuttgart. Die „Genossenschaften im Wirtschaftsleben'

behandelte Kollege Lähner-Berlin in einem mit Beifall aufgenom»

menen Vortrag. In die Gaufachgruppenleitung wurden gewählt:

Ladenhalter Schroff-Stuttgart, Ladenhalterin Zeyer-Cnnnstadt, Kon»

torist Heyschmidt-Cannstadt und Hauptkassierer Dtttrich-Eßlingen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die Reichskonferenz der Versicherungsangestellten. Die vom

Zentralverband der Angestellten einberufene S. Reichskonferenz
der Versicherungsangestellten tagte am 1. November 192S in

Weimar. Alle wesentlichen Versicherungsplätze hatten zu dieser

Tagung Delegierte entsandt, an der ebenfalls die gesamten Mitglieder
des Neichsfachausschusscs der Versicherungsangestellten teilnahmen.

Der Tagung am 1 November ging nm 31. Oktober ein geselliger
Abend voraus. Der Verbandsvorsitzende llrban hielt an diesem Abend

«ine herzliche Bcgriitzungsansprache.
Die eigentliche Tagung wurde vom Vorstandsmitglied Brenke

geleitet und mit einer Begrüßungsansprache eröffnet.
Die Konferenz beschäftigte sich mit zwei Tagesordnungspunkten,

und zwar nahm sie ein Referat des Vcrbandsvorsitzenden, Kollegen

Urban, „Die Reichsfachgruppe der Versicherungsangestellten im ZdA."

und ein weiteres Referat des Kollegen Briltte „Unsere Tarifbewe-

gung" entgegen. Beide Referate wurden nacheinander gehalten und

zusammenhängend zur Diskussion gestellt.

Kollege Urban schilderte den gewerkschaftlichen Werdegang der

Versicherungsangestellten bis zum heutigen Zeitpunkt. Hierbei be»

handelte er in ausführlicher Weise den Fall „Uebcriöufer von Tein".

Das vom Referenten dargelegte Tatsachenmaterial war so über»

zeugend, daß die Konferenz einstimmig dcn Schritt des von Tein

aufs schärfste verurteilte.

Kollege Briltte behandelte in seinem Reserat die letzten Vor¬

gänge in der Gchnltsstreitigkeit mit dem Arbeitgeberverband deutscher

Versicherungsnnternehmungen und schilderte In ausführlicher Weise

die augenblickliche Lage des Versicherungsgewerbes und die wirtschaft¬

liche Lage der Versicherungsangestellten, Sodann verwies er aus die

bevorstehenden Verhandlungen über einen neuen Manteltarif und

forderte die Kollegen auf, wenn diese Verhandlungen zu einem be>

friedigenden Ergebnis führen sollen, noch in stärkerem Maße wie

bisher die gewerkschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schassen.

Kollege Brenke schloß die Tagung mit einer eindrucksvollen

Echlußansprache und brachte zum Ausdruck, daß die Konferenz er¬

wiesen habe, daß die Delegierten mit dem Herzen bel ihrer Sache,,

nämlich ihrer freigewerkschastlichen Berussgewerkschaft, sind. Wo ein

derartiger Geist in der Gewerkschaft herrsche, merden die gehässigen

und kleinlichen Augifse dcr Fachverbändler zerschellen. Der Zentral¬

verband der Angestellten ist die Gewerkschaft aller freiheitlich ge-

sinnten Versicherungsangestellten.
Die Konferenz nahm nachstehende Resolution zur Organisations»

srage einstimmig an:

„Die am 1. November 19ZS in Weimar tagende 5. Reichs¬

konferenz der Vcrsicherungsangestellten im Zentralverband der An¬

gestellten hat den Bericht über die gegenwärtige Lage der tariflichen

Regelung der Lohn- und Arbeitsoerhältnisse entgegengenommen und

spricht dcr neuen Reichsiachgruppenleitung den Dank für ihre Tätig¬

keit aus.

Durch die Verschmelzung des ehemaligen Verbandes deutscher
Versichcrungsbeamtcn mit dem ZdA. haben die Versicherungsang«.
stellten ihre Einsicht beknndet, daß Ihre gewerkschaftlichen Interessen
am besten gefördert werden durch den ZdA., der nicht nur eine reine

Fgchorgnnisation, sondern die sreigewerkschaftliche Vertretung der

kaufmännischen und Burcauangestcllten aller Beruf« Ist. Allein schon
die Tatsache, daß der Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs-
Unternehmungen bci den Tarisverhandlungen und Tarifkämpfcn nach
den Richtlinien dcr Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände han¬
delt, zwingt die VersichernngLangestcllten, ebenso in eine möglichst
enge organisatorische Verbindung mit den Angestellten anderer Be¬

rufe zur gegenseitigen Hüse zu treten.

Die zur sachkundigen Interessenvertretung der Versicherungs-
«ngcstellten notwendigen besonderen organisatorischen Einrichtungen
find im ZdA. vorhanden. Es wird anerkannt und bestätigt, daß die

Versicherungsangestellten im ZdA. sachgemäß vertreten werden durch
ihre Reichskonferenz, ihren Ncichsfachausschuß, ihre Reichsfach-
gruppcnleitung, ihre Eaufachgruppen und ihre örtlichen Fach¬
gruppen. Außerdem werden die Interessen der Versicherung»-
angestellten wahrgenommen und gefördert durch die Verbnndszeit-
schrift „Der freie Angestellte" und die Fachzeitschrift „Wirtschaft und

Wissen", in denen zugleich den Berufskollegen Gelegenheit geboten
ist, die gewerkschaftliche Bewegung der übrigen Angestelltenberuf»,
zu vergleichen und volkswirtschaftlich« Kenntnisse «us anderen Ge¬

werbezweigen zu sammeln.
Die L. Reichskonferenz der Versichernngssngestellten spricht daher

dem Zentralverband der Angestellten, insbesondere seinem Vorstande
und unserer setzigen Neichsfachgruppenleitung dos Vertrauen at»

und richtet an die Berufskollegen im ganzen Reiche das Eruschen.
durch ihr« Tr«ue zum ZdA. und durch die Weickun« n«,« Mit¬

glieder die gewerkschaftliche Macht der BersicherungsangesteUten zu

stärken und zu erhöhen."
Zu den Tarlfverhandlungkn erklärte die Konferenz

einstimmig:
„Die 5. Reichskonserenz der BersicherungsangesteWen im Zentral»

verband der Angestellten kann den Schiedsspruch des Reichs»

fcklichtungsausschllsses vom 13. Oktober 192S nicht als eine der

Leistungsfähigkeit des Versicherungsgewerbes und der wirtschaftlichen
Lage der Versicherungsangestellten entsprechende Gehaltsregelung
«nsehen. Die Konferenz müßte sich mit Entschiedenheit gegen einen

etwaigen Versuch wenden, von diesem Schiedsspruch bei den bevor¬

stehenden Einigungsverhandlung.cn etwas zu kürzen oder etwa das

Verfahren über die Verbindlicherklärung mit den Manteltarisver»
Handlungen, wie es die Absicht des Arbeiigeberoerbandes ist, zu ver»

knüpfen. Das Reichsarbeitsministerium hat hier Gelegenheit, durch
die Tat zu beweisen, daß es, wie es kürzlich in einer öffentlichen
Polemik behauptet hat, tatsächlich von der Vereinigung deutscher
Arbeitgeberverband« unabhängig ist."

Für die Entsendung von Mitgliedern tn den Rtichsfach»
aus schuß wurden die Orte Berlin, Breslau, Köln, München,
Stuttgart, Hamburg, Karlsruhe. Erfurt, Halle einstimmig von der

Konferenz gewählt. Die Ort« Gotha, Magdeburg und Mannheim
wurden zur Entsendung je eines Stellvertreter» bestimmt.

Zn gut besvchien Aachgruppenversammlungen In Hamburg,
Berlin und München referierte Kollege Brilttk-Berlln üb»

„Die wirtschaftliche Lage der Versicher»ngsangeft«llten und die Tarif»

Politik des Arbeitgeberverbandes". Diesem Vortrag würd« in allen

Versammlungen begeistert zugestimmt.

Angestellte bei Behörden.
Der wichtige Grund. Ortssatzungen für Gemeindebeamte und

sür Angestellte von Gemeindevermaltungen bestimmen häufig, daß

Entlassungen nur beim Vorlikgen eines „wichtigen Grundes" er»

folgen dürsen, daß darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, «ber

unter Ausschluß des Rechtsweges der Regierungspräfi»

dent, der Kreicausschuß oder sonst eine Stelle endgültig «ntscheidet.
Eine solche Bestimmung ist, da sie sowohl die Beamten wie «uch die

sonstigen Arbeitnehmer in der Weiterversolgung ihrer R«chtsan»

anspräche hindert, rechtsungültig. Der 3. Zivilsenat des

Reichsgerichts hat dies in einem Urteil vom 24. März 1925 —

III 709/23 — ganz klar zum Ausdruck gebracht. Jn der Begrün¬

dung des Reichsgerichtsurteils heißt es:

„. . . Unhaltbar sind jedoch die Erwägungen, «uf Grund deren

das Berufungsgericht zur Billigung des klagenbmeisenden land¬

gerichtlichen Urteils hinsichtlich der Feststellungsklage gelangt. Es

geht hierbei Irrtümlich von der Gültigkeit der Bestimmungen des

Ortsstatuts aus, welche besagen, daß über das Bestehen eine» wich¬

tigen Grundes für die Kündigung der Kreisausschuß zu «ntscheiden

habe und daß im Rechtswege eine Entscheidung hierüber nicht ge¬

troffen werden könne 3 Abs. «, 7 des Ortsstatuts vom Oktober

1918), Durch die Eröffnung d«s Rechtsweges für die Vermögens»

rechtlichen Ansprüche der Beamten in Art. 1?9 Abs. 1 Satz 4 RB.

sind grundsätzlich zugleich das Recht und die Pslicht der ordentlichen

Gerichte festgelegt, über alle Fragen zu besinden, von deren Be¬

antwortung die Entscheidung über die Ansprüche abhängt. Ob und

unter welchen Voraussetzungen und inwieweit die Entscheidung^

einzelner dieser Fragen durch die Reichs- oder Landesgesetzgebung
der gerichtlichen Inständigkeit entzogen und ans Verwaltungs¬

behörden übertragen werden darf, bedarf hier nicht der Erörterung.
Jedenfalls reicht die Autonomie der Beklagten ni-ist so weit, 5ciß sie

die Prüfung der erwähnten Kündigungsvoraussetznng von der ge»

richtlichen Entscheidung ausschließen und sie dem Kreisauischuh zu¬

weisen durfte. Für die Zulässiokeit einer solchen orlsgeseftlichen Be¬

stimmung fehlt es an einer Unterlage in der staatlichen Gesetzgebung:
insbesondere ist sie dem Kommunalb«amtengesetz vom 30. Juli 1899

nicht zu entnehmen,"
Wenn dieses Reichsgerichtsurteil auch «uf Grund einer Orts¬

satzung für den Fall eines Bsamtenverhciltnisses «gangen Ist und

in Verbindung damit besonders auf den Artikel 129 Absatz 1 Satz 4

der Reichsversnssung verweist, so ist es doch darüb«r hinaus allge¬
meiner Natur und somit ohn« weiteres auf gl«ichartine od«r ähnlich«

Bestimmungen für die übrigen Arbeitnehmer (Angestellte und Ar¬

beiter), denen Hemmungen in der Weiterversolgung ihrer Ansprüche

durch Ortsfatzungen auferlegt werden, »nmendbar.

Auch für Angestellte steht fest, daß der Rechtsweg zulässig Ist.
wenn durch die Ortksntzunaen dl« Anwendung v»n Reichs» »der

Londeegesetzen ausgefchlosien »urde.

Die AnstellvngegrundsZtze. wie si« auf Grund desWehrmacht»

Bersorguugsgrsetzes vom Reichsministerium des Inner«

entworfen waren, wurden «m 27. Oktober 1S25 im Reichsministerium

des Innern bersten. Bon Beöeutung war der v«r««schlagen« k 72,

der «I« s«lgt lauten soll:

„Et«ll«n, die unter die Ver»üwngsgnqr>pe» M bis V d«s Reichs-

«Nfiestelttcntarifs »om L. Mai 1924 »der ein«» gleichsirtlgkn Tarifs

fallen, find zur Hälft«, «ntsvrechende Stelle« d«r B«rg«tun«sgruppe VI

im« V« zu «ii»m SlM«l lntt Btrjorg«ngs«u«««1«n, z« d«i«lzen.
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Behörden, die nicht mehr als S Angestellte beschäftigen, sollen nicht
unter diese Vorschrift."

Zu dem Entwurf nahmen wir eingehend Stellung. Wir betonten

besonders, dasz den Versorgungsanwärtern die Angestelltenstellen
zwar vorbehalten seien, daß aber ihr Arbeitsverhältnis so wie sür
die anderen Angestellten beurteilt werden müsse, deren Rechts»

Verhältnisse sich nach dem Tarifvertrag regeln. Diesen Einwand

hatten die Bertteter der Reichsregierung nicht erwartet. Sie er¬

klärten, dasz sie in Rücksicht hierauf den Entwurf nochmals im Verein

mit Vertretern des Reichsarbeitsministeriums durchsehen und eocn>

tucll entsprechend abändern würden. Mit dem jetzigen Ergebnis
kann endgültig noch nicht gerechnet werden, da der Neichsrnt und ein

Wgliedriger Ausschuß des Reichstags die Anstellungsgrundsätze end¬

gültig verabschieden.

Angestellte der Sozialversicherung.
Wieder ein überfliWaer Erlaß! Das preußische Ministerium für

Volkswohlfahrt sucht sich immer wieder die Angestellten der Kranken¬

kassen zum Lieblingsobjekt für sein Negierungsbedürsnis aus. obwohl
die Krankenkassen ebenso wie ihre Angestellten die ministeriellen Er»

lasse am ehesten entbehren könnten. Diesmal haben es dem Wohl¬
fahrtsminister die Krankenbesucher angetan. Ihnen widmet er sol»
genden Erlaß vom 31. August 1925 („Volkswohlfahrt" E. 361):

„Ich habe bisher in den auf Grund des S 3S5 Absatz 3 RVO. zu
meiner Entscheidung gelangten Beschmerdesachen den Standpunkt
vertreten, daß die Krankenbesucher bei den Krankenkassen in der

Regel nach Giuppe 4 RBO. zu besolden sind, da nach dieser Gruppe
diejenigen Reichs-, Staats- nnd Gemeindebeamten besoldet werden,
welche eine gleichwertige Tätigkeit auszuüben haben, z. B. die staat¬
lichen und gemeindlichen Vollziehringsbeamten, di« Polizeioberwacht¬
meister, Landjäger und die in Vergütungsgruppe 4 des Tarifs zum

Teiltarifvertrage vom 4. Juni 1920 genannten „Krankenbesucher mit

mehrjährigen praktischen Erfahrungen und ensprechenden Leistungen".
Unter ganz einfachen Verhältnissen ist bei kleineren Krankenkassen in

Uebereinstimmung mit dem Versicherungsamt und Oberversicherungs»
smt von mir nur die Gruppe 3 als angemessen erachtet worden.

Gruppe S kommt sür Krankenbesucher nur dann in Frage, wenn sie
neben Ihre? Tätigkeit als Krankenbesucher noch in wesentlichem Um¬

fange Arbeiten zu erledigen haben, die sonst von den nach Gruppe 5

zu besoldenden Verwaltungsassistenten geleistet werden. (Bureau-,
Registratur-, Kassen» und BuchKalterdienst mit schmierigerer Tätig¬
keit: Vergütungsgruppe 5 des Preußischen Angestellten-Tarifvertra¬
ges vom 30. Juni 1924.)"

Dieser Erlaß hat die Bedeutung ein«r unverbindlichen Richtlinie.
Irgendwelche Verpflichtungen kann er weder den Kassen noch den

Aufsichtsbehörden auferlegen. Insbesondere sind such die Oberver-

sicherunqsämter an diesen Erlaß keineswegs gebunden. Der Minister
für Volkswohlfahrt kann nur damit zn erkennen geben, daß er sich
von den in dem Erlaß niedergelegten Grundsätzen leiten lassen wird,
wenn er auf Grund des § 3S5 Absatz 3 RVO. über eine Beschwerde
gegen die Versagung der Genehmigung einer Dienstordnung zu ent-

scheiden hat. Darauf beschränkt sich die Bedeutung dieses Erlasses.
Jn erster Linie sind für die Besoldung der Krankenbesucher die

Tarifverträge nnd Dienstordnungen maßgebend.

Zum Personalabbau in Sachsen. Das Landesversicherungsaml
in Dresden hat unserem Verbände auf eine Anfrage am 23. Oktober

folgenden Bescheid zugehen lasten:
„Der Personalabbau bei den Krankenkasten und den Knssen-

verbönden ist als beendet anzusehen. Es ift aber noch Genehmigung
des Landesversicherungsnmtes ersorderlich zu weiteren Entlassungen
auf Grund der Personalabbauverordnung und zu Neucinstellungen
von Beamten und Angestellten. Wegen der Ne einstellungcn sind die

in der dem Zentralverbande zugcfertinten Verordnung des Lcmdes-

versicherungsamtes vom 18. August 1925 — 459 LVÄ. — bekannt¬

gegebenen Grundsätze zu berücksichtigen.
Beförderungen sind mithin im Rahmen der Dienstordnung zu¬

lässig, Dnbe! ist der Grundsatz zu beachten, dnß sie nur vorge¬
nommen werden, wenn ein dienstliches Bedürfnis dazu vorhanden
ist. Denn die ernste Wirtschaftslage, die naturgemäß auch auf die

Finanzlage der Versichsrungsträger zurückwirkt, fordert weiterhin
vorsichtiges, sparsames Haushalten. Dem würde es widersprechen,
wenn Wünschen nach Vefv' de-ung ohne Prüfung des sächlichen Be¬

dürfnisses entsprochen würde."

Der zweite Absatz dieses Bescheides trifft nicht dos Wesentliche
des geltenden Rechtszüstandes. Soweit die Arbeits- und Besoldungs»
bediugungen der Kassenangestellten durch Tarifverträge geregelt sind,
kommt eine Beförderung im beamtenrechtlichen Sinne überhaupt
nicht In Betracht. An Ihre Stelle tritt die Höhergrupvisrung. Sie

ist lediglich davon abhängig, ob die tariflichen oder dienstordnungs»
Möftigen Voraussetzungen dafür gegeben sind, Insbesondere ob die

tariflich umschriebenen Tätigkeitsmerkmnle vorliegen. Ist diese Vor»

«nssetzung erfüllt, so besteht Anspruch auf Bezahlung nach der höheren
Gruppe.

Die Reichskonferenz zur Neuregelung des SienslrechK. Die

Reichskonferenz in Nrcholstadt hat u. a. zur Frage der Neuregelung
des Dienstrechts der Angestellten der Lozialversicherungstriigcr Stel¬

lung. ><u»mmeu. Nach «m«m Res««t de» Kollegen Vrenke und

einer eingehenden Aussprach, faßte sie einstimmig folgend« Ent»
fchließung:

,Zie am 11. Oktober 1925 in Rudolstadt tagende Reichskonferenz
der im Zentralverband der Angestellten organisierte» Angestellten
der Sozialixrsicherung erkennt einmütig den vvm Zentralverband der
Angestellten geschrittenen Weg zur Erreichung einer einheitlichen
gesetzlichen Regelung des Dienstrechts, das einen modernen Arbeits»
vertrag aus prloatrechtlicher Grundlage unter Berücksichtigung und
Wahrung der besonöeren rechtlichen Sicherungen gewährleistet, als
den richtigen an. Sie erwartet, daß ihre Berufsgewcrkschaft wie bis»
her den Kampf um die Klärung der RechtsverhSltinsse im Simie des
neuen Arbeitsrechts und gegen die Bevormundung der Angestellten
durch die Aufsichtsbehörden der Sozialversicherung weiterführt.

Das Bestreben der Feinde der Sozialversicherung und vieler
Regierungsstellen ist es nach wie vor. einerseits den Versicherungs»
trägern, insbesondere in der Krankenversicherung, jeden Einfluß auf
die Gestaltung der Anstellungsverhältniste der Angestellten der Sozial»
Versicherung zu nehmen und damit das Selbstvermaltungsrecht zu
verkümmern, andererseits den Angestellten ihr Mitvereinbarungs»
recht zu entziehen und sie in ein Hörigkeitsverhältnis zu den Behörden
zu bringen. Dns soll insbesondere herbeigeftihrt werden durch di«
Uebertragung der Beamteneigenschaft.

Die in der Sozialversicherung Beschäftigten «rbticksn in der Ver»
deamtung ihrer St«llen nicht nur eins materielle uwd ideell« V«r°
schlechterung ihrer AnftellungsvechSltniss« und «in« Sesächrdung ihrer
eigenen Existenz, sondern «nch den ersten Schritt zur Bureaukrat,»
sierung und zur Beseitigung des sozialen Gedankens, dem notwendig¬
sten Bestandteil einer sozialen Versicherung, und damit «ine schwere
Gefahr sür die deutsch« Sozialversicherung. Ei« wenden sich deshalb,
nicht zuletzt im Interesse der versicherten Volkskreise, entschieden gegen
«ine Verleihung der Veamteneigenschast.

Die Reichskonferenz fordert, daß
1. der Art. 165 der Reichsoerfastung, der die gleichberechtigte

Mitwirkung der Angestellten bei der Gestaltung ihrer Arbeits»
bedingungen positiv festlegt, als Grundgesetz uneingeschränkt
«uch von den Versicherungsbehörden respektiert wind, d. h., daß
das Tarif- und Betriebsrätsrecht unter Ausschaltun« des Ge»
nehmigungsrschts der Aufsichtsbehörden in der Eozialver»
sicherung restlos Anwendung findet,

3. ein einheitliches Dienstrecht für di« Angestellten «ll«r «er-
ficherungströger mit Ruhegehaltsberechtignng und Hinter-
bliebenenfttrsorge und ausreichenden Sicherungen geae» Kün»
digung unter Wahrung wohlerworbener Rechte geschaffen wird,
welches den Forderungen unter I. Rechnung trögt."

?ine gedrängte Darstellung des Werlaufs der Verhandlungen,
insbc andere auch eine kurze Widergob« des Referates des Kollegen
Vrenke. ist in der „Volkstümlichen Zeitschrift für die ««famte Sozial¬
versicherung" Nr. 20 vom 1. November Seite 269 ff. «röffentlicht.
Dieser Bericht verdient wegen der hoben Bedeutung s«r Konferenz
die genaueste Beachtung.

Zum Retchsbssoldtmgsgeseh. Die Rsichskcmfsrenz der Ange¬
stellten der Sozialverstcherungsträosr in Rudolstadt am 11. Oktober
nahm folgende Entschließung einstimmig an:

„Die Reichskonferenz protestiert gegen die Verschleppuug der
Gehaltsreform für die Beamtenschaft.

Sie wendet sich vornehmlich gegen die unzutreffenden Gründe
des Reichsf!nanzminist«riums, mit denen di« Reform der Reichs-
bessldungsordnung verhindert merden soll.

Die Konferenz erklärt die augenblicklich»« Gehälter der unteren

und mittleren Kruppen der RVO, die euch von >>iner «rohen Zahl
vvn in der Sozialversicherung Beschäftigten auf Grund ihrer Tnrif-
verträge bezogen werden, angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse
als durchaus nicht mehr zeitgemäß und spricht der Beamtenschaft M
ihrem Kgmpfe ihr« Sympathie aus.

Die Konferenz erwartet, daß dcr ZdA, wie bisher dahin wirkt,
daß eine Ausbesserung der Gehälter schleunigst erfolgt,"

Der ZdA. wird im Sinne dieser Entschkikszung energisch tätig sein.

Zum MMsstimmnngsrechi der Vst^sbsvsrZrsii'ngc», Der Streit

um dns neue Arbeitsrecht für die Angestellten der SsziaiverNcherung
wird immer noch fortgeführt. Zu einem der Kernstücke dieser Aus¬

einandersetzung, nämlich der Frage, ob den VctriebsvcitreMngen das

Mitbestimmungsrecht bei der Ausstellung und Aendernniz der Dienst¬
ordnung zusteht, hat jetzt der Privoldozent «n der Universität Leipzig,
Herr Dr. jur. Lutz Richter, Stellung genmnincn. Richter l)«t diese
Frnge mit einer Gründlichkeit und Vollständigkeit erörtert, wi« das

bisher noch nicht geschehen ift Er seht sich u. a. «uch mit der be¬

kannten betriebsrätefeindlichsn Entscheidung des Ncicherersichernngs-
cimts vom II. Juni 1924 (..Volk?iüm!ich» Zeitschrist für dic ffessmte
Sozialversicherung" 1924, Seite 102) «»seincmder und widerlegt deren

Begründung durchschlagend. Auch Richter ksmmt zu dem

Ergebnis, daß dieBetriebsvertrstuuz die Aus¬
gabe hnt, die Dienstordnung im Sinn« de» 8 331

RVO. mit der Kranke nksfs, zu verein b»re«. Das

Reichsversicherungsamt wird danach nnt seiner rückständigen Rechts-
«uffassunq immer mehr isoliert.

Die Abhandlung Richters ift in Nr. Z » der „A , lk, t» m -

lichen Zeitschrist" vom 1. Ne««»>b« d. S., Te«e «SfZ »er-

Ss^eMUchli«.
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Konferenzen. Am W. Oktober berichtete Kollege Brenke-Berlln

in einer gut besuchten Fachgruppenvsrjammlung der Krankenkassen»

angestellten in München über die Verhandlungen im Ministerium

für soziale Fürsorge vom gleichen Tage über eine staatliche

Prüfungsordnung. Die Versammlung stellte sich auf den Stand»

punkt. daß eine angemessene Gruppierung und Besoldung nur

durch tarifliche Vereinbarungen zu erreichen ist und beauftragte

die Ssusachgruppenleitung, entsprechende Schritte zu unternehmen,

um aus dem gegenwärtigen rechttosen Zustands herauszukommen.
— Jn Wolfenbüttel sand am 3. November eine Bezirks»

Versammlung der Krankenkassenangestellten statt, die von 50 Kol»

legen besucht war. Kollege Brenke vom Verbandsvorstand sprach

über „Unssre nächsten Aufgaben". Der Gaulciter Kollege Kühne

berichtete über die Durchführung der bezirklichen Ergänzung sür

Hannover. Die Versammlung versprach tatkräftige Mitarbeit im

Interesse der Kollegenschast und der deutschen Sozialversicherung.

Zum knappschaftlichen Oberjchiedsgericht. Als unparteiischer Vor»

sitzender des tariflichen Oberschiedsgerichts für die knappschastlichen

Angestellten in Berlin ist der Landgerichtsdirektor Dr. Gerstel ge»

wählt. Das Oberschisdsgericht wird demnächst seine Arbeit beginnen.

Ans dem ReichsknoppschaZksvereln. Der zweite stellvertretende

Vorsitzende im Vorstarrd des Neichsknappschaftsvereins, Kollege

Werner vom Bund der technischen Angestellten und Beamten, hat

sein Amt niedergelegt. An seine Stelle ist Kollege Peters (Butnb)

getreten.

DiensiZubiläum. Unser Aerbandsmitglied. dsr Kassenangestellte

Oswald Winkler in Plauen, konnte am IS. November 1923 auf

sein 25jähriges Dienstjubilüum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Plauen zurückblicken. Wir entbieten ihm dazu nachträglich unseren

herzlichen Glückwunsch.

Angestellte bei Mchtsanwälten und Notaren.
Die ,,arbeitsrechZssrev.ndlichsn" Anwälte. Man kann den An»

walten nicht nachsagen, datz sie sich, soweit ihre Angestellten

davon betroffen werden, für die Pflege des neuen Arbeitsrechts

sonderlich iniercssieren. Seit vielen Jahren kämpft unser Verband

sür den Abschluß von Tarifverträgen Diesen Bestrebungen

haben dis Anwälte — von wenigen Ausnahmen abgesehen ^- stets

den heftigsten Widerstand entgegengesetzt Sie haben unzählige Male

erklärt, daß sis Tarifverträge „grundsätzlich" ablehnen. Der Vor-

sitzende des Deutschen Anwoltvereins, Hsrr Jnsiizrat Dr.icker in

Leipzig, meinte sogar be! einer Verhandlung im Rcichsarbcils-

Ministerium, daß die Tarifverträge eine „überwundene Angelegen»

heit" seien, und jein rühmlichst bekannter Kollege, Herr Ncchtsnnwalt

Dr. Behn i« Hamburg, erklärte, sie seien die Folge des „Ncvoluiions-

rausches".
Dieselben Anwälte halten das neue Nrbeitsrecht für eine unge¬

heuer wichtige und interessante Angelegenheit, sobald es sich um ihre

Iulassung zu den ArbeitsgerIchten handelt. Jn großen

llersaminlungcn werfen sie sich als die berufenen Pfleger des Ar»

bcitsrechts auf^unb tun so, als ob ohne fie eine Förderung des Ar»

beitsrcchts gar nicht dsnkbg.r wäre. Sogar die „Rechtstes" muß

dazu herhallen, ihrem Verlangen einen Schein der Berechtigung zu

geben.
Dis Gewerkschaften stehen diesem stürmischen Drängen dsr An¬

wälte auf Zulassung zu den Arbeitsgerichten ablehnend gegenüber.

Eins Reihe vcn Gründen ist für ihre Stellung maßgebend. Nicht

zulccht ist dafür erchcheidend, daß die Anwälte durch ihr eigenes

Verhalten in jabrslanger Uebung den Nachweis erbracht haben,

daß sie zur Pflege des Arbsitsrcchts ungeeignet sind. Wie wäre es

sonst möglich, daß dsr Deutsche A n w a l t v e r e i n, dsr kurz

nach dsr StagtsiiMwälzung sich zum Abschluß von Tarifverträgen

bereit erklärt hat, der auch Tarifverhandlungen mit uns geführt hat,

auf seinem letzten Vertretertag fich durch Satzungsänderung tarif-

unscchig macht und durch Entschließung erklärt:

„Die Vertrstsrvsrjammlung ist der Ueberzeugung, daß der

Deutsche Anwaltusrein seinen Satzungen und seiner Geschichte nach

nich! berechtigt ist, Tarifverträge abzuschließen."
Die Anwalts wissen selbst, daß der Tarifvertrag ein Kernstück

ses neuen Arbsitsrechts ist. In den Streitigkeiten vor den Arbeits¬

gerichten handelt es sich im wesentlichen um Fragen aus dem Tarif-

recht. Die Anwälte müsssn die Arbeitnehmer und ihre Organisationen
Zür sehr vergeßlich und kurzsichtig halten, wenn sie ihnen zumuten,

daß sie solchen doppelzüngigen Verfechtern des Rechts die Tür zu

den Arbeitsgerichten öffnen.
Die 'Anwalts sollten sich zunächst inihremelgenenHauss

dn Pflege des Arbeitsrechts widmen, bevor sie sich der ALgötnsinheit
«!e berufene Arbeits-echtsvflegsr anpreisen.

Die Berliner Anwälte und ihre „stcmdesunwürdigev- An-

y'stsulsu. Unter dem Titel „Vertretung von Anwälten 'durch ihre
Vureauangeftelltsn" enthält sin Rundschreiben des Berliner Anwalt»

vsreins vom September solgsnde Entscheidung:
„Auf eine diesbezügliche Anfrage an die Anwalts!««««« ist

folgender Bescheid erteilt worden:

Aus Ihre Anfrage ,sm SS. 4. d. S. er»id«n wir, daß pund»

sätzlich die Vertretung von Anwälten durch ihre Bureauangestellten
in den Terminen vor den Gerichten Groß-Berlins für standcs»
unwürdig erachtet wird. Nur in Äusnahmefällen wird ein ab»

weichendes Verhalten für angängig erachtet werden können.

Der Vorstand der Anwaltskammsr, Abteilung 2."

In einer gutbefuchten Versammlung nahmen die Berliner

Kollegen zu dieser Entscheidung Stellung. Jn Zukunst sollten die

Anwnltsangestellten. denen die Vertretung ihrer Anwälte ln Ter»

Minen übertragen wird, eine solche Vertretung als „ftcmdes»
unwürdig" ablehnen, zumal für die Airwaltsangestellten eine ver-

trugliche Verpflichtung zur Uebernahme von Vertretungen nicht
besteht. Folgende Entschließung wurde einstimmig angenommen:

„Die am 10. November 1925 Im Lehrervcrelnshaus versam«
melten Angestellten von Berliner Anwälten und Notaren werden

niemals einer Korrumpierung des Anwaltstandes den Weq ebnen.
Indem sie das allzu häusige Fehlen der Anwälte vor den Gerichten
gutheißen. Sis wsnden sich aber einmütig gegen cine Anffcisfung,
die eine Vertretung dcr Anwälte dm-ch ihre Bureauangestellten sür
standesunwürdig erklärt. Der Borstand der Anwaltskammsr ge»

braucht das Wort „Vureaucmgestellte", meint nber die lediglich hier

In Frage kommenden Bureauvorsteher. Die Angestellten der Ber»

liner Anwälte und Notare erheben Protest gegen die in der

„Standesunwürdigerklärung" zum Ausdruck kommende Herabsetzung

gerade ihrer qualifizierten Kräfte. Sie werden alles Zweckdienliche

unternehmen, um ihre Kollegen über die unwürdige, ihnen seitens
der Anwaltskammsr zuteil werdende Bewertung aufzuklären."

Sachschule der Rechtsanwatts, uud NokarialsnngesZellleu in

Hagen. Die seit dem 1- Februar 192S bestehende Fachschule der

Rechtsanwalts- und Noturiatscmgestellten in Hagen macht gute

Fortschritte. Leider war es noch nicht möglich, die anfänglich vor»

gesehene Unter- und Mittelstufe einzurichten, weil nicht allein Lehr»

linge von 14 bis 17 Jahren, sondern auch Gehilfen bis 13 Inhre

schulpflichtig sind. Für alle diese Jahrgänge standen keine Räum«

zur Verfügung. Ans diesem Grunde herrschte seincrzsit Einmütig»

keit darüber, daß zunächst alle schulpflichtigen Lehrlinge und Ge»

Hilfen zusammen von einem Lehrer unterrichtet werden sollten.

Hieraus ergaben sich anfänglich Schwierigkeiten, die aber bei dem

aufgestellten Lehrplan schnell überwunden waren. Nach Ablauf des

ersten Schuljahres hoffen wir, bci dcn maßgebenden Stellen eine

anders Klasseneintcilung herbeiführen zu können. Der für das

erste Schuljahr aufgestellte Lchrplan lautet: Burenubetrieb, die

Organe der Gerichtsbarkeit, Mnhnverscchren »nd Gebührcnwescn im

allgemeinen, GUIcverfcchren, Klagen: ü) im ordentliä>en Verfahren,

b) iin Urkunden- und Wechielprozeß, Zwangsvollstreckung, Jnter»

vention, Offenvarungssid und Haft, Arrest und einstweilige Der»

sügung, Gedührenwesen.
Mit Befriedigung kennen wir feststellen, daß die jüngsten Lehr»

linge niii)t allein Mahnschreiben und Zahlungsbefehle, sondern auch

einfache Waren- und Wschsclklngen, Zwangsvollstreckungsaufträgs,

Ladung zum Osfenbcirungseid selbständig anfertigen, ferner die dafür

entstehenden Kosten ausstellen, Einlassung?- und Ludungsfristen be»

rechnen können und dergleichen mehr. Die älteren Teilnehmer be»

herrschen neben diesen Arbeiten das Zwangsvollstrcckungswesen,

Vorj.sändunn, Pfändung un>> t'.eberweisung, Offenbaruugseid, Haft,

Intervention, Arrest, einstweilige - Verfügung u. a. in.

Es wird allgemein anerkannt, daß nicht allein theoretischer,

sondern auch praktischer Unterricht erteilt wird.

Wir freuen uns, daß mir unseren Bsrufsangehörigsn durch

dissc Fachschule dns bieten können, wonnch die Kollegenfchaft schon

ssit Jahren strebte. Für das Jahr 1926 sind auf Wunsch der jün¬

geren Gehilfenschaft besondere Kurse in Aussicht genommen. Wir

zweifeln nicht daran, dnß auch diese Kurse großes Interesse sowohl
bei der Anwaltschaft als auch bci sämtlichen Kollegen finden merden.

Ludwig Grüll.

Gute Bewegung in Sonneberg Zn Thüringen. In der leisten

Fachgruppenverfammlung oer Ortsgruppe Sonncberg wurde bekannt»

gegeben, daß mit Ausnahme von zwei Angestellten alle in Sonne»

bcrg ansässigen Kollegen ln Anwalts- und Notarintsbureaus im

Zentralverband der Angestellten organisiert sind. Um die sachliche

Fortbildung zu pflegsn, werden regelmäßig Vortrüge über beruf»

liche Fragen abgehalten. Jn dsr letzten Versammlung sprach Kollege

Hammerschmidt über „Das Kastenwesen" und erntete für seinen

Vortrag reichen Beifall. Die Fachgruppe Sonneberg gibt ein Bei¬

spiel, wie auch in kleineren Städten ein reges gcwsrkschastliches
Leben unter dcn Anwaltsangsstellten möglich ist.

Sachvsrtröge in Hamburg. Die Fachgruppe Rechtsanwatts»
und Notariatsangestellte In Hamburg hält regelmäßig Verträge über

berufliche Fragen .zur fachlichen Fortbildung »nsercr Kollegen ab.

Im Oktober sprach Nechtsanwatt, Dr. Ruscheweyh über „Jugend-

gerichtswesen". Am Freilag, den 13. November, sprach Dr. Stein

liber „Die grundsätzlichen Neuerungen im Rcgicniiwseutwurf des

muen Strafgesetzbuches". Am Donnerstag, de» 10. Dezember,
fch'det ein Fachvortrag von Herrn Nechtsanwatt Dr. Pardo

statt. Fsrnsr finden an jedem dritten Donnerstag Vortragsabende

statt, deren Themen und Referenten durch die Betriebsverlrauensleute

bekanntgegeben werden. Die Nstarlat^anqesteltten treffen sich nn

jedem vierten Mitt«sch im Msnat im ,M. Gesrger Hos", Kreuzweg 9.
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Die Not der erwerbslosen Angestellten.
Das Arbeitsamt Düsseldorf beleuchtet in einer ausgezeichneten

Denkschrift die trostlose Lage des Arbeitsmarktes für Angestellte und

die Not der erwerbelosen Angestellten.
Am 16. Juli 192S waren beim Facharbeitsnachweis sür kauf¬

männische Angestellte beim Arbeitsnachweis Düsseldorf und

dessen Zweigstellen 1015 Angestellte als erwerbslos gemeldet. Aus

der in dem Bericht enthaltenen Statistik ergibt sich, daß die ver¬

heirateten männlichen Angestellten am meisten von der Erwerbs¬

losigkeit betrosfen wurden. Bon den 845 männlichen Angestellten
waren 522 Angestellte verheiratet. Unter den 170 weiblichen Ange.
stellten sind nur 4 verheiratet. Andererseits ist ein großer Teil gerade
der Angestellten erwerbslos, die sich in einem vorgerückten Lebens¬

alter befinden. Darüber gibt ebenfalls eine Statistik Ausschluß.
Bei den männlichen Angestellten liegt der Höchstprozentsatz für die

Ledigen bei ?5—30 Jahren, bei den V^heli-nteien dagegen bet 30 bis

SS Jahren. Im einzelnen ergibt die Statistik:
Es betrug die Zahl der erwerbslosen Angestellten

männlis, weiblich
ledig verheiratet ledig verheiratet

Jm Alter von2t>—8« Jahren 72 «3 83 2

80—35
„

80 SI 10 2

SS-40
,

20 8» 4 —

40— 45
„

13 0» 7 2

Die ganze Not, in der sich die erwerbslosen Angestellten
befinden, kommt zum Ausdruck In den Zahlen über die Dauer der

Erwerbslosensürsorge. Erwerbslosenunterstützung beziehen in einer

Dauer

männlich weiblich
bis zu 4 Wochen 87 5

3 Monaten 4« 4

1- „ .
132 19

«ber 12
,

61 6

Keine Crwerbslosemmterstützung dagegen beziehen Z69 männliche
und 137 weibliche Angestellte. Der größte Teil der Stellenlosen
mit 69,5 Proz. befindet sich also nicht in der Erwerbslosenfürsorge.
Diese sind zum größten Teil auf die A r m e n s ü r s o r g e ange¬

wiesen.
Angesichts dieser Verhältnisse ist es nur zu begrüßen, wenn

vom Arbeitsamt Düsseldorf frühzeitig nach Wegen gesucht wurde,
um der wachsenden Erwerbslosigkeit unter den Angestellten ent¬

gegenzuwirken.
Im Januar 1924 wurden die schon früher durchgeführten Fort¬

bildungskurse der Abteilung für Angestellte fortgesetzt. Diese Kurse
sanken bei den Angestellten großen Beifall. Im Juni 1924 ersolgte
Sie Organisation der Kurse auf neuer Basis. Für >edes Fach wurde

je eine Unter-, Mittel» und Oberstufe geschaffen. Dis Kursusdauer
beträgt in jeder Stufe einheitlich sechs Wochen. Nach Beginn
des Kursus werden neue Schüler in der Regel nicht mehr zugelassen.
Der Kursus endet mit einer Prüfung, der sich alle Schüler unter»

ziehen müssen, um festzustellen, ob sie das festgesetzte Unterrichtsziel
ei-reicht haben. Nur Schüler, dis in der Prüfung mindestens dic

Note „genügend" erhalten, können in die nächste Stufe verfetzt
werden und erhalten ein Zeugnis. Die Schüler, welche die Prü¬
fung nicht bestanden haben, müssen den gleichen Kursus noch einmal

durchmachen. Es konnte festgestellt werden, daß durch diese Maß¬
nahmen dsr Eifer der Schüler stark angespornt wurde.

Praktisch äußerte sich das Ergebnis dcr Kurse darin, daß ein

sehr großer Teil dsr jüngeren Schüler nuf lZlrund dsr in den Kursen
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten Stellung zugewiesen er¬

halten konnte.

Diese Möglichkeit beschränkt sich allc-rdings in der Hauptsache
auf die jüngeren Teilnehmer an den Kursen für Stenographie und

Maschinenschreiben, die mit vereinzelten Ausnahmen sämtlich unter¬

gebracht werden kannten. Für solche Kräfte herrschte meistens eine

so große Nachfrage, dnß sis selbst durch die Heranziehung dcr Kur-

sisten nicht immer befriedigt werden konnte. Wegen der immer

noch krisenhafte» Wirtschaftsvsrhättnisse war dagegen dic Vermitt¬

lung der älteren Schüler »icht möglich. Aus diesem Grunde und

auch wegen des stark eingeschränkten Exports konnten auch die

Teilnehmer an den Sprachkursen Ihrc erworbenen Kenntnisse nur

selten praltisch verwerten, da fast gar keine Nachfrage vorhanden
war. Teilnehmer an den Vuchführungskurscn konnten in einigen
Fällen vermittelt werden.

Was der Bericht des Arbeitsamtes Düsseldorf über die Erwerbs¬

losigkeit der Angestellten ausweist, wird in ebenso starkem Maße
durch die von uns gemachten Erhebungen bestätigt. Zunächst sei
ober noch auf das Ergebnis der vom Hamburg! scheu. Ar»

belt-ninte vorgenommenen Zähl,mg hingewiesen. Nnch diesem
Bericht waren von den am 16. Juli ei-msrbclossn kaufmännischen
Angestellten zirka 2 8 Proz über 40 Inhre, zirka 75 Proz.
aber über 3 0 Inhre alt. Fünfunddreißig Vrozcnt der ermerbs,

losen kaufmännischen Angestellten waren verhsirntet: von ihnen
hatten zirka 42 Proz. 2 Personen, zirka 34 Proz. 3 Personen und

zirka 24 Proz. über 3 Personen zu unterhalten.

von den männliche»
zirka 32 »/,

» 2S°/,
° 23°/,

Stellenlos waren:

Im Gesamldurchsch.ritt
1 bis 6 Monate zirka 34 »/<>
S

.
« . „ 2l°c.

«
„

12
„ „ 2«°/g

über,12 „ „ löchg

Erwerbslosenunter stützung erhielten zur Zeit der

Erhebung zirka 4 5 Proz., Unterstützung vom Wohlfahrte»
amt erhielten zirka 12 Proz« so daß mithin zirka 43 Proz.
keinerlei staatliche Unterstützung erhietten. Wie es diesen
erwerbslosen Angestellten möglich ist. das Leben zu sristcn, dürste
ollen ein großes Rätsel sein

Angesichts dieser Verhältnisse hat unscre Ortsgruppe mn

18. September dieses Jahres von dcr Bürgerschaft sofortige Maß¬
nahmen zur Linderung der Not der erwerbslosen kaufmännischen
Angestellten gefordert. Eins meseniltche Erhöhung dsr Unter-

stü^ungssätze n, der Erwerbslossnfürsorge tut nct. Außerdem sind
Mitte! bereitzustellen, uin rechtzeitig den ermerbstosen kaufmännischen
Angestellten Wintervorrüte (Kohlen, Holz, Knr-tosseln) un-ntgelilich
beziehungsweise zu wesentlich ermäßigten Preisen zu überlassen:
den erwerbslosen kaufmännischen Angestellten Gutscheine zum Be¬

züge von Kleidung sowie Brenn- und Leuchtgas auszuhändigen.
Darüber hinaus ist der Senat ausgesordert worden, aus die Reichs¬
regierung einzuwirken, damit umgehend ein Ausbau der Organi-
Mtioii der Arbeitsvermittlung erfolgt.

s

Die gleichen Forderungen waren gegenüber dem Magistrat
der Stadt Wcindsbek erhoben worden. Dieser Hot dazu folgende
Beschlüsse gefaßt: 1. Von Anträgen auf Erhöhung der Erwerbsiosen-
untel-stützungssätze wird Abstand genommen, da sie zurzeit völlig
aussichtslos sind. 2. Im Nahmen der allgemeinen Winterfürsorge-
maßnahmen sollen auch dis erwerbslosen kaufmännischen Angestellten
Berücksichtigung finden. 3. Dem Wunsche, den erwerbslosen kauf«
männischen Angestellten in breiterem Maße als bisher Gelegenheit
zu kostenfreier Fortbildung zu geben, steht der Magistrat wohl¬
wollend gegenüber. Außerdem ist der Magistrat bereit, wenn sich
je 10 freiwillige Teilnehmer finden, Kurse einzurichten für Handels-
betnebslehrs, Buchführung und Wechsellehre und kaufmännisches
Rechnsn. 4. Dem weiteren Ausbau der Berufsberatung soll bal¬

digst näher getreten werden.

Eine auf Anregung unserer Ortsgruppe Harburg vom AfA-
Ortsrartell Harburg durchgeführte Erhebung über die Erwsibs-

losigkeit unter den Angestellten ergab, daß von den In:gesamt
204 erwerbslosen Angestellten 4S Proz. ^ meriei Unterstiitziiiig er¬

hielten. Die städtischen Kollegien der Stadt Harburg sind sofort
aufgefordert worden, etwas für die erwerbslosen Angestellten zu
tun. Es wurden die Forderungen unserer Ortsgruppe' Hamburg
aufgegriffen, die geeignet sind, bei ihrer Verwirklichung die Rot der

erwerbslosen Angestellten ?u lindern.

Bei diesen örtlichen Maßnahmen darf es jedoch sticht bleiben.
Die Verhältnisse sind üb-erall bis gleichen. Die Beilage Nr. 4i zum

„Arbeitsmarkt-Anzeigcr" enthält einen Bericht über die Arveits-

mnrktlnge für Angestellte im'September 19?5. Danach waren am

Schlüsse des Berichtsmonats beim ösfentlichen Arbeitsnachweis in

Leipzig 834 arbeitsuchende männliche Angestellte vorhanden.
Von diesen bezogen 338 Erwerbslosenunterstützung, 242 er¬

hielten Unterstützung aus der Armenfür sorge,
mährend 254 keinerlei Unterstützung bezogen.
Von den 185 weiblichen Angestellten erhielten 122 'Erwerbslosen-
Unterstützung, 3 2 A r m e n u n t e r st ü tz u n g, während 31 An¬

gestellte keinerlei Unterstützung bezogen.
Die Reichsregierung muß endlich äus ihrer Passivität heraus¬

treten und etwas für dis erwerbslosen Angestellten tun. Wir sind
auch dsr Auffassung, daß es nicht nur genügt, entsprechend dcn Lor¬

schlägen des AsA-Vnndes ernsthafte Maßnahmen zur Unterbringung
der erwerbslosen Angestellten zu ergreifen, daß es noch dringender
ist, die ungeheure Not dcr Errvsrbslosen durch materielle Unter¬

stützung zu linden? Erwin Lunzel.

Gau Miiieldeuischland.
Der Gau Mitteldeutschland hielt am S. und 4. Oitober in

Hglb^'stadt feinen diesjährigen Gauiag ab. Der Gautag war «us

allen Gegenden des Gaues beschickt,
Kollege Kübler gab den Geschäftsbericht und sprach über

Tarifsraa.cn nnd Sozialpolitik. Hierzu wurden einige Entschließungen
annenommsn

Die Entschließung über die Sonntagsruhe und den werk¬

täglichen Ladenschluß lautet: „Der 5. Gauiag des Gaues Mittel¬

deutschland Im Zsnirnlvcrbcnd der Angestellten stellt fest, daß dis

Forderungen dcr deutschen Arbeitgeber nuf Abbau dcr sozialvoli-
tiftbcn GefsiZgebuiia fortlaufend schärfere Formen annehmen. Dies

trifft nuch auf dcn Kampf der Unternehmer «uf Beseitigung der

Sonntagsruhe und Aushebung des Slebcnuhrladenschlusses zu. Dis

im Zeistralvcrbnnd der Angestellten organisierten Handlungigehilfcn

verlangen auf das nachdrücklichste, daß die bestehenden gesetzliche»
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Schutzbesttmmungen hinsichtlich der Sonntagsruhe und des Sieben»

Uhrladenschlusses nicht nur erhalten, sondern auch ausgebaut werden.

Im deutschen Handelsgewerbe muh der Sechsuhrladenschluh und die

völlige Sonntagsruhe' Allgemeingut merden. Aus ethischen und

sozialen Gründen ist diese Forderung als eine Selbstverständlichkeit

zu betrachte». Der S. Gautag des Gaues Mitteldeutschland im

Zentralverband der Angestellten erwartet von der gesamten Oesfeni»

lichtest und insbesondere von der deutschen Arbeitnehmerschast volles

Verständnis und tatkräftigste Unterstützung für diese seine Förde»

rungen."
Zur Arbeitslosenversicherung nahm der" Gautag

wie folgt Stellung: „Die am 3. und 4. Oktober 192S In Halberstadt

tagende Gaukoisterenz dss Garns Mitteldeutschland des Zentral»«,

bandes der Angestellten — Sitz Berlin — erhebt gegen die die

Interessen dsr Arbeitnehmer schädigenden Bestimmungen des Ent-

wurfes des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung entschieden

Protest. Der Gaulag spricht sich insbesondere gegen die Ueber»

tragung der Trägereigsnfchaft auf die mittleren Instanzen (Lande?»

äm'ter für Arbeitsrerinittlung) aus und fordert, die öffentlichen Ar»

beitsnachweise als Träger der Arbeitslosenversicherung zu be¬

stimmen, den Arbeitgebern und Arbeitnehmern das volle Selbst»

vermaltungsrecht zuzubilligen. Insbesondere ist festzulegen die Ein.

ziehung und Verwendung dcr zu erhebenden Beiträge, Dis im Ent»

wurf festgelegte Ausschaltung eines großen Teils der Angestcllten ist

unhaltbar und bedeutet die Nechtlosmachung einer durch das Ver»

halten der Arbeitgeber der Not ausgelieferten älteren Angestellien-

fchaft. Hinsichtlich der sonstigen Verschlechterungen schließt sich die

Gaukonferenz den Gcgenvorschläqen des AfA-Bundes und des

ADGB. an"

Zur Lohnpolitik des Retchsarbeitsmini ste¬

rium s erklärte der Gautag: „Herr Dr. Meissinger von der Ber»

einigung Deutscher Arbeitgeberverbände hat auf Grund einer Unter¬

redung mit Herrn Ministerialrat Dr. Sitzler vom Reichsarbeits-

mirnsterium eine lange Aktennotiz am 10. August herausgegeben,

die sich mit dsr Lage des Baugewerbes zur Zeit dcs leiztsn Streiks

der Bauarbeiter beschäftigt. Diess Aktennotiz ist nicht nur für dir

Bauarbsiter, sondern für die Gesamtarbeitnchmerschaft von größtem

Interesse. Ist doch aus dieser Notiz ersichtlich, daß dns Arbeits¬

ministerium den Standpunkt der objektiven Unparteilichkeit verlassen

hat. Das Arbeitsw'nisteriut» würde, wenn es die Aktennotiz als

Richtlinien nimmt, gegen den sozialen Grundsatz verstoßen, daß den

wirtschaftlich Schwächeren Schutz zu gewähren ist. Das Arbeits¬

ministerium würde so w« die Reichsregierung den Unternehmern, die

Ihre Pflicht als Wirtsckaflsführer auf das gröblichste verletzt haben

(Vernachlässigung der Betriebe, Knstenpotitik), eine bevorzugte Be-

Handlung zuteil merden lassen, Aufgabe des Arbeitsministeriums

müßte es jedoch sein, bei wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Kapital

und Arbeit zu stehen, denn nur so ist es in der L?ge, die Rolle des

Vermittlers spielen zu können.

Zn einem Arbeitsministerium mit derartinen Referenten, wie

einem Herrn Dr, Sitzler, kann die Arbeitnehmerschast kein Vertrauen

haben. Die Arbeitnehmerschaft sieht sich aus diesem Grunde ge¬

zwungen, Herrn Dr. Sitzler das stärkste Mißtrauen auszusprechcn."
Hiernach hielt Kollege Lange-Berlin einen Bortrag über

gemeinwirtjchaftllche Tagessragen. Jn der sich hier

anschließenden Aussprache zeigte sich die völlige Einhelligkeit in allen

wichtigen Punkten
Nachdem dte Wahlen zur Eauleitung und zu den Gaufach-

gruppenleitunaxn vorgenommen worden waren, vereinigte sich eine

größere Zahl der Teilnehmer zu einem Ausfluge In den nahen Harz.
Die Ortsgruppe Halberstadt hatte am 3. Oktober einen Be»

grüßungsabend zu Ehren der auswärtigen Teilnehmer veranstaltet,

wofür ihr von diesen herzlich gedankt wurde.

Gauiag Sachsen.
In der Landeshauptstadt Dresden fand am 13. und 13. Oktober

1925 der Gautag des Gaues Sachsen statt. Die Gauleitung hatte
als Tagungslokal den Plenar-Sitzungssaal des Sächsischen Landtages

gewählt. In diesem für die Tagung vorzüglich geeigneten Saale

tagte der von 87 Delegierten aus allen Teilen Sachsens besuchte

Eautag.
Der Ga, leiter Kollege Dachselt gab den Geschäftsbericht. Er

tonnte von einer intensiven Arbeit im letzten Jahre berichten. Von

besonderer Bedeutung war seine Mitteilung, daß vier Fünftel aller

Mitglieder In Industrie und Handel beschäftigt sind. Er hob die

innerorganisatorische Festigung des Verbandes hervor und berührte

dis allgemeinen sozialpolitischen Tagesfrogen, außerdem schilderte er

die hauptsächlichsten Vorkommnisse in jeder Fachgruppe. Er be¬

dauerte, daß auch In Sachsen der Ladenschluß nicht eingehalten und

bei der Sonntagsruhe viele A snahmcn zugelassen merden.

An den Geschäftsbericht schloß sich ein Vnrtrag des Kollegen

Haußhsrr vom Verbandsvorstand an über „Die sozialnoliiischen
Kämvfe und die Forderungen des ZdA," Er hob aus der Geschichte
der Sozialpolitik bemerkensn-erte Vo gänge hervor, behandelte dann

neben den Fragen des Konlitionsrechts den Stand der Tarifverträge

für die Angestellten, Er verurteilte die Schaffung von Werks,

gemeinschaften und forderte demgegenüber Betriebsdemokratie. Die

Not der älteren Angestellten durch den Abbau in allen Zweigen, bei

Versicherungsgesellschaften, Banken, Industrie, Groß» und Einzel»
Handel und Behörden wurde eingehend geschildert. Gegenüber dem

Bestreben, die Sozialpolitik zum Stillstand zu bringen, muß es

unsere Aufgabe sein, die im zweiten Teile der Weimarer Verfassung
enthaltenen sozialpolitischen Verheißungen in die Tat umzusetzen.

, Ueber beide Berichte wurde von den Delegierten eingehend dis»

kutiert. Es wurde zur Stellenlosigkeit der Angestellten, zu den Bil»

dungsfragen und zur Betriebsrätebewegung Stell ng genommen,

außerdem zu der im Geschäftsbericht behandelten Reorgamsations»
früge In Sachsen. Die folgende Entschließung wurde angenommen:

„Die am 13. Oktober In Dresden tagende Jahreskonferenz des

Zentralverbandes der Angestellten, Gau Sachsen, stellt sest, daß in der

Sozialpolitik, gestützt durch das Reichsarbeitsministerium, rückschritt»

liche Tendenzen sich imnier mehr bemerkbar machen.
Die jüngst erfolgte Veröffentlichung der Akten-Notiz des Syndi»

kus der Vereinigten Ärbeitgeberoerbönue, Meissingcr, hat diese Tat»

sache nur erneut bewiesen.
Der Gautag des ZdA. fordert, daß der Notlage der Angestellten

rechn ngtragend nicht die durch die Wirtschaftskrise hervorgerufene

Tendenz des Lohnabbaues vom Arbeitsministerium gefördert, sondern
iin Gegenteil für eine Erhöhung der Gehälter eingetreten wird.

Der drückenden Notlage der älteren Angestellten, die mit voller

Absicht von de» Arbeitgebern gekündigt werden, um billigere Ar»

beitskräste zur Einstellung zu bringen, muß durch wirksame Maß»

nahmen entgegengetreten werden.

Der Gautag fordert weiter Einbringung des Arbeitszeitgesetzes

bei den gesetzgebenden Körperschaften zur schleunigen Verabschiedung.

Dieses Gesetz muß den Achtstundentag ohne Einschränkung festsetzen.

Auch das im Entwurf vorliegende Arbeitslosenversicherungs»

gesetz bedarf der schleunigen Verabschiedung. Die Angestellten sind

ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens der Versicherungs»

pjllcht nach diesem Gesetz zu unterwerfe». Das Gesetz muß weiter

den vorbeugenden Mahnahmen mshr Rechnung tragen und die Ab»

ünderung des Arbeitsnachweisgesetzss bringen, d rch welche der

Melde- und Benutzungszwang der öffentlichen Arbeitsnachweise vor¬

geschrieben wird.
Auch die Selbstverwaltung durch den Kreis der Beitragslciften»

den muß unbedingt gewährleistet scin."
Der anregend verlausen« Gautag nahm zum Schluß die Wahl

öer Gauleitung vor.

Die Ortsgruppe Dresden hatte am 18. Oktober abends für die

Delegierten einen Begrüßungsabend veranstaltet, der von Mit»

gliedern der Internationalen Artistenloge ausgestaltet wuroe und den

Delegierten mehrere frohe Stunden bereitete.

Liieralur
-

Paul ö e r d "»^ Ei ich Rinner: Dic Lohnsteuer »nd ibe Erteilte»

rungen und Ermäßigungen. Berlagsgesellschaft des ADEV„ Berlin 19W.

g» K, Bre.s bros., ,cri 1^5 Mk,

Seit langem bestand bei allen Lohn» und KehalisemPfängcrn der Wunsch

nach einem Wegweiser durch di« immer komplizierter werdenden Bestimmungen

der Lohnsteuer. Diese Zwseabe erfüllt die Broschiire in vorbildlicher Weife.

Die Brosrl'lire bringt eine einaehcndc Uebersicht über die bisK-riZe Sichi-ichte der

deuten Lobn««"'» «»'> erniiwl'li't si >n der ie^-len ?«-»' .e'n Besannt,

werden mit den Problemen, dte die Gestaltung dcr 'Lohnsteuer bestimmt habe»

und noch meiicr bestimmen werden, L eran schickt sich cine >iedriin<ite, Ic cht

verständliche und unrfasfcnd« Darstellung aller geltenden Bestimmungen. Die

ErmäKigungs» und ErsiatiunosmiKlichkeiien bei der Lohnsteuer i» dcn einzelnen

Zriillen merden beHandel!. Uni den Weg zu «eigen, wie die neiigeschasfeneu

Rechtsanspiiiche gellend gemacht werden könne», bringt das Krft W Musi«

»u Anzeigen o» das Finanzamt, an die städtische Steuerbehörde nsw. Das

Blichlein wird Mr jeden Lohn» und Sehaltsempslinger von grosiem Nicken sein.
S. E.

Aus dem Zentralverband.
Kesulbt

selbständig arbeitender verwalkungsangesiellier für kleinere Orts»

grupve. Der Angestellte muß Beitrags-(Haus-)Kasf!erung mit über»

nehmen. Wegen schlechter Wohnungsverhöltnisse kann von auswärts

nur ein lediger Kollege In Frage kommen. Bedingung: mindestens

3 Jahre Verbandszugehörigkeit und rednerische und agitatorische Be»

fähigung.
Bewerbungen sind bis zum 30. November 192S an den 1. Vor»

sitzenden der Ortsgruppe Brcmerhauen des Zentralverbnndes der

Angestellten, Kollegen H. Knoop, Wesermünde-Lehe, Hafenstr. 137 II.

zu richten.

Flotter ^ten^tyM
mit allen Bureaunrbeiten vertraut, für dns Gnubureau des Ver»

bondes In Frankfurt a. d. O. zum möglichst sofortigen Antritt

gesucht. Bewerber müssen gewerkschaftliche Erfahrung, besonders

auch Im Tarifmesen und im Verkehr mit der Mitgliedschaft, haben.

Dreijährige Verbandszugehörigkeit Ist Bedingung. Wegen Wöh-

nungsmangel ist die Stellung nur für Ledige geeignet.

Bewerbungen sind zn richten an den Zentralverband

derAnge st eilten, Gau Grenzmark-NIederlsufitz.
Frankfurt a. d. O., Gr. Oderstrasze 31».
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Rechte und Pflichten.
Der ZdA. hat die Ausgabe, die wirtschaftliche, Lage der Berufs»

angehörigen im allgemeinen zu heben, und er bezweckt im beson»

deren, den einzelnen Mitgliedern bei Streitigkeiten aus dem Arbeits»

vertrag zu helfen, sie bei Etellenlosigkeit, im Falle de« Krankheit

usw. zu unterstützen.
Zur Bestreitung der Ausgaben sür diese Zwecke sowie zur Her-

ausgäbe der Verbandszeitschrijt und der Fachzeitsclnisten braucht der

Verband Einnahmen. Liese Einnahmen bringen ihm die Mitglieder

durch ihre Beiträge. Nur diejenigen Mitglieder, die ihre Beiträge

zahlen, haben Ansprüche an den ZdA. Die Verbandsbeiträge sind

nach den Einkommensverhältnissen abgestuft. Jedes Mitglied hat

die Verpflichtung, den seinem Einkommen entsprechenden Verbands»

veitrag zu zahlen. Wer in einer niedrigeren BettragskinsZe zahlt,

entzieht sich damit einem Teil seiner Pflichten. Um den? vorzubeugen,

bestimmt die Berbandsfatzung in ß 16:

„Mitglieder, die Beiträge in einer niedrigeren Beitragsklasse
znhlen, als ihrem Monatseinkommen entspricht, haben keinerlei

Anrechte an die Unterstützungseinrichtungen des Verbandes."

Die Mitglieder werden daher gebeten, darauf zu achten, daß der

Beitrag in der richtigen Beitragsklasse gezahlt wird, damit sie jeder»

zeit ihre Ansprüche an den Verband gewahrt haben.

Sei in SV. U. SWZizzliZsr SttlHe g?.
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Hämorrhoiden sind ein quälendes Leiden des Afters. Sie ent>

stehen durch Blutstauungen, durch Druck auf den Mastdarm, durch

Kotnnhäufung bei Stuhloerstopfung. Es sind juckende Knoten im

untersten Teil des Darmes oder um die Afteröff'mna, herum, die bei

der Stuhlentleernng heraustreten und heftige Schmerzen verursachen.
Betstärkerer Anstrengung platzen sie und rufen

Blutungen hervor. Uzizweckmähioe Behandlung läßt Kiese

schmerzhaftem Knoten vereitern, was zu Mastdarmsisteln und tiefen

Einrissen Anlaß geben kann. Gerinnt das Blut in den

Hämorrhoiden, so können Gerinnsel durch den

Blutstrom in andere Blutgefäße verschleppt
roerden und dort zu lebensgefährlichen Ver»

stuvfungen führen.
Um solchen Folgen vorzubeur/cn, muß für genügende Sauber¬

keit und Desinfektion gesorgt werden, wozu man täglich nach guter

Waschung eine geeignete Salbe benutzt, die gleichzeitig Linderung
der Schmerzen und Schrumpfung der Knoten verursacht. Gänz¬
liche Beseitigung ist auch ohne Operation möglich,
und zwar durch vorschriftsmäßige Anwendung von „H u m i d o n".

Hierüber schreiben die Patienten: »Die Probesendung, welch«
Sie mir auf meinen Wunsch sandten, hat sofort schmerzstillend
gewirkt und sage Ihnen für das herrliche „Humidon"-Prüparat
meinen herzlichsten Dank. Ich werde Ihr Präparat warm

empfehlen, es wirkt direkt wie ein Wunder. Mein Mann war vor

Schmerzen total zusammengebrochen und nach Verbrauch der Prob«
fast besreit von dem Uebel. Nochmals herzlichen Dank. Frau
E. H. . . . in Ch. . . ."

„Nachdem ich viele andere Mittel vergeblich versucht hatte,
sagte ich mir, versuche das letzte, vielleicht hilfts doch. Biel ist auf
dem chem.-pharm. Gebiete geschwindelt worden und wird dies leid«

auch heute noch, jedoch muß ich Ihnen aus Dankbarkeit mitteilen,
daß mein Borurteil grundfalsch war. Ich nahm Ihr „Humidon*
zweimal in Gebrauch und bin von Hämorrhoiden gänzlich befreit.
Otio F Buchsachverständiger in H. . . ."

So urteilt fast jeder, der „Humidon" benutzt, und große Menge»
von Anerkennungsschreiben liegen vor. Sie überzeugen sich von der

Wirkimg der Salbe am besten selbst
Verlangen Sie umsonst eine Probe „Humidon" und die ärztliche

Aufklärungsschrift über die Entstehung, Behandlung und Beseitigung
der Hämorrhoiden. Schreiben Sie sofort an die Humidon-Gesell»
schaft. Berlin W. 8, Block 329.

Versand erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz".
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«j> »s/k ?s?4 Ä, wme/ims «, c^/stwrs!VeF </,

S/c/it/nc/sns c/e/> ye«//c/ek /!>e/«s, c/<s is/ c/s/»

t^a^/ /^s« ^,e«s,i«AS/ä,^ke/? s/'c^ n/c/>k oc/i'

k/ii'en Leii-ai/iti/i^'e/s össc/i^ön^s« u oc/c^

n/c/il cu/^ c/ ^u/a// >v»?-ks« «'o//s/> Tac/Zö/?«/.

//is/'t. cn/s a//s/> L/'S/'ss,-? ^s/no ae». t'sr'-

m/tk/g. övnc/e!«c/v//ke/> gege,-' öl? /'/z, /'or'ko

</v^O/, l/g^/ag 0. ös^e.'rsi', Äc/ne/is« «s
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OerKen Sie einmal 6srüder

nsck: V^Sre «iie Erlernung einer

treinclei. 5prscKe riicbt auct! lür

Unsere veltberünmie 5prscK!eKr»
dletbocle 1'«llsssjrit>l^r.gensi7kelclt bietet

IKnen (ZeiegenKelt, In vernsltnlsrasbig
Kurrer ?eit tar <Iss geringe ktonoisr von

nur 2 dl. im klonst tecte v,cl,tlgcre Irem6e

Sprsclie sc, grüNlUicK !U erlernen, gsb 5Ie

in IKrem öeruie usw. v/irkiicnen I^Iutien

IKren ttenntnissen dienen Können.

5ie van Vorteil? UrisöKIige Isu.

sen6e Koben bereits nsck unserer

glSnrenci KsvsKrien l>1e>K«cIe

l!gl!kW.^SIIUlittk!!
liitn. rui. uue -

Kä.-e « pici, clSn

rslelieltk VS, tioisi.

ßcude^ieinva'st I pi<t

I,8i>, tioi^.ll Oerveial-
»u slI?!ci.I,YS2birier
I^scnn. I^isl, ^ «slcni

««rt»,7i r^,c„KI,r', i.

gelernt lincl sick ciurcd IKre Kennt,

nisse de. euiencl verbessern KSn»

nen. Viele Koben sick cturck ciie

LrverKung von 5procl>Kenntnis.
sen <>>e >Z««>icKKeit gesckotien,
üu einem Serule «Kerzu^eKen,
cier iknen KoKeres Einkommen

uncl Keclel>>en6 gröbere ^ussick»

ten «ut VorvsrlsKommen bot.

Versäumen 5ie out olle 5öIIe

nickt, sick unseren U„terricbi

onzuKSren, 's«»«« 5Ie uns «ul

untenztekenciern ^iscknitt mit,

tür welcke 5procKe Sie Inter»

esse Koben, V/ir senclen IKnen

clonn soiort eine?r«belek»

tion iu. portotrei, Kosten-

losu oKnelscleVerliincl
licKKeit tür 5ie. UeKer.

legen Sie ''der nickt

lorige. »ckreioen

Sie Keute nocd

Nunciert I.. II. unci !!>. l>rel«
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VS^1000S0cI» Im SsdrsuoKI "VS
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Zproclie >«»5lenl«». porta»

Ire! unci unverklnclllel,.

dle.m«i

Seruk!

«rt u. 5tr,

VeranlnioiUichu Schrillletter! Joses «man. — Bering: Jcnlraiv«t> ni> der Angr,,rlllcn ,O, Urdani. — Pernnlwortlich für den «nzeigenleil!

Druck: BormiirlS Buchdruckerei. — Sämllich In Berlin,

Paul Lange, «empelhos.


