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Bitte, nichts vom DHV.
„Sprechen Sie mir nicht vom DHV.I Ich höre nur un>

gern von ihm, da mich seine verlogene Kampfesweise anekelt.

Die „Deutsche Handelswacht" nehme ich am liebsten gar nicht
in die Hand, und wenn es mal sein mutz, dann ziehe ich mir

möglichst vorher Handschuhe an."

So ungefähr äußerte sich ein Führer der christlichen Ar»

beitergewerkfchaften vor einiger Zeit zu dem.Schreiber dieser

Zeilen. Es. ist bekannt, daß der DHV. den christlichen Ge»

rverkschaften, die im Deutschen Gewerkschaftsbund vereinigt

sind, angeschlossen ist. Die Aeußerung dieses Führers ist
symptomatisch dafür, wie d i e Kreise der christlichen Gewerk«

schasten, die auf Anstand Wert legen, über die Politik und die

Kampfesweise des DHV. denken. Wir wissen überdies, daß

nicht etwa nur ein Führer des Deutschen Gewerkschaftsbundes
den DHV. so einschätzt. Auch uns beseelt der Wunsch, mit

dem DHV. so wenig wie irgend möglich befaßt zu werden,

da wir in der Beurteilung seiner Kampfesweise mit vielen

Führern der dem DHV. nahestehenden Bruderorganisationen
einig gehen. Leider sind wir aber gezwungen, durch die un»

anständige Art feiner Agitation den DHV. hin und wieder

einmal näher zu betrachten.
Gegenwärtig geht es dem DHV. schlecht, sehr schlecht! Wir

wissen, daß der Mitgliederschwund im DHV. ein oußerordent»

lich großer ist und daß überdies innerhalb des DHV. ein

völliges politisches Durcheinander herrscht. Die dem Zentrum
nähestehenden Mitglieder revoltieren gegen die nationalistisch-
umstürzlerische Politik der völkischen Gruppe. Die verschiede¬
nen Abgeordneten bekämpfen sich untereinander. Ein

Stimmungsbild: Die Abgeordneten Thiel und Gerig
stimmen für Locarno, die Abgeordneten Lambach und

Stöhr stimmen dagegen. Gewiß ein Bild vollendeter

Einigkeit. Es ist leicht zu erraten, wie „einheitlich" die

DHV.-Politik gegenüber einem Vertrage ist, der größte wirt«

schaftliche Bedeutung hat, wenn selbst die führenden Mitglieder
so durcheinander sind. Dasselbe Schauspiel zeigt sich im

Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Mehrzahl der christlichen
Arbeiterführer ist für den Locarno-Vertrag. Ein Teil der

DHV.-Führer ist dagegen. Einige wenige Reaktionäre unter

Führung des Herrn Baltrusch sind gleichfalls dagegen,
und cs ist charakteristisch für die Zustände, die in der Spitzen»
organisation des DHV. herrschen, daß gelegentlich des Emp»
fanges der Gewerkschaftsvertreter beim Reichskanzler Luther
Herr Baltrusch als Vertreter der christlichen Gewerkschaften
die Erklärung abgab, seine Svitzenorganisation könne weder

eine Erklärung für noch gegen den Locarno-Vertrag abgeben,
da die Meinungen geteilt find.

Herr Baltrusch gehört zu denjenigen, die gegen den Ver»

trag find. Wir wissen, daß in den Kreisen der christlichen
Arbeitergewerkschaften große Entrüstung darüber herrschte,
daß gerade Herr Baltrufch zum Reichskanzler gegangen ist.
Die aufgeregten Gemüter verschiedener Gewerkschaftsführer
waren nur zu beruhigen durch die Versicherung, daß Herr

Baltrusch nur das Recht in Anspruch nehmen konnte, in dieser,
Frage zum Reichskanzler zu gehen, weil die führenden
Männer der christlichen Gewerkschaften, die für den Locarno«

Vertrag sind, zu dieser Zeit auf dem Zentrumsparleitag itt

Cassel waren. >

Aber nicht nur das Durcheinander, das durch den Locarno«

Vertrag entstanden ist, macht der Leitung des DHV. große

Sorgen. Ein großer Teil der Mitglieder ist auch sonst sehr
unzufrieden mit der Führung des Verbandes. Die denkenden

Elemente innerhalb des DHV. können es nicht begreifen, dahj
ihre Führer die Zoll- und Steuerpolitik der

Luther»Regierung mitgemacht, haben, die zu einer,

maßlosen Auspowerung der Arbeitnehmer führte und dit

nicht zuletzt daran schuld ist, daß das Wirtschaftsleben so voll«

ständig daniederliegt. Die Angestellten haben inzwischen ge»

lernt, daß die sich beim DHV. zu bedanken haben, wenn fast
täglich Hunderte und Tausende in den verschiedensten In»

dustrie» und Handelsbetrieben abgebaut werden, und wenn

die Arbeitgeber vielfach gar nicht mehr daran denken, sich um

Schiedssprüche zu kümmern. Dieselben Mitglieder haben jetzt
auch die Auswirkungen des P r e i s a b b a u m ür ch en s ken»

nen gelernt, und es ist interessant, daß man sich gerade in den

Kreisen der DHV.-Mitglieder erzählt, daß der Reichskanzler
Luther seine pompöse Preisabbaurede ganz besonders auf
Wunsch der DHV.-Angestelltenführer gehalten hat. Daß
bei der Zoll» und Steuerpolitik von einem Preisabbau keine

Rede sein könne, wußten natürlich diese Führer ganz genau.

Sie mußten überdies wissen, daß die Ankündigung eines

Preisabbaues zunächst einen Gehaltsabbau zur Folge haben
müsse oder mindestens einen Gehaltsaufbau verhindere.

Immer, wenn es dem DHV. schlecht geht, sucht er nach
Ablenkungsmanövern. Seine Furcht, die Angestellten könnten

in noch größerem Maße als bisher zum ZdA. stoßen, ist so groß,
daß er wieder einmal einen Propagandafeldzug gegen den

ZdA. eingeleitet hat, bei dem man nur im Zweifel sein kann,
ob man die Verlogenheit oder die Dummheit mehr bewundern

soll. So verbreitet der DHV. gegenwärtig im ganzen Reiche
den Deckel eines ZdA.-Mitgliedsbuches, auf den der Inhaber
— man denke, wie schrecklich — außer einigen Fördermarken
für den ZdA. und für das Gewerkschaftshaus auch solche für
die Kommunistische Arbeiterhilfe geklebt hat. Diese Tatsache
genügt dem DHV., erneut das Märchen vom kommunistischen
Zentralverband der Angestellten in die Welt zu setzen, obwohl
doch nun nachgerade jeder Angestellte, der fich überhaupt um

die Angestelltenbewegung kümmert, weiß, daß der ZdA.
gegen die Kommunisten, nicht wegen ihrer politischen Es»

sinnung, denn der ZdA. ist parteipolitisch neutral, sondern

wegen ihrer gewerkschaftschädigenden Arbeit aufs schärfste vor»

gegangen ist und vorgeht. Für die Art der Agitation des

DHV. ist ganz besonders charakteristisch, daß dieses Mitglieds»
buch aus dem Jahre 1920 stammt, während das Flugblatt

erstmalig im November 1925 auftauchte.
Dann aber hat der DHV. entdeckt, daß der Zentralverband

der Angestellten in großem Umfange Geschäftsstellen aufheben
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muß, weil die Mitgliederzahl zu gering geworden ist. Der

größte Teil der nach Meinung des DHV. abgebauten Ge¬

schäftsstellen besteht natürlich weiter, und wir wissen, daß

diese vom DHV. begrabenen Geschäftsstellen ihm noch recht

viel Beweise ihrer Lebendigkeit erbringen werden. Richtig ift

nur, daß der ZdA. im letzten Jahre eine Anzahl organisa°

torifcher Umstellungen vorgenommen hat. Er konnte das, weil

nach der Inflationszeit erfreulicherweise nicht mehr so viel

Kräfte für den täglichen Tarifkampf benötigt wurden als vor¬

her. Man sollte meinen, daß es selbst ein DHV.-Führer weiß,

daß jetzt nicht mehr monatlich oder gar wöchentlich für jede

Fachgruppe Tarifverhandlungen zu führen find. Selbstver¬

ständlich hat auch der DHV. solche organisatorischen Um¬

stellungen vorgenommen. Von vielen nennen wir nur eine: im

DHV. gibt es keinen Gau Pommern mehr, der wird jetzt von

Berlin mit bearbeitet. Der Gau heißt Brandenburg-Pommern.
Der ZdA. kann es sich leisten, das große brandenburgische Ge¬

biet in zwei Gaue aufzuteilen und außerdem einen beson¬

deren Gau Pommern zu unterhalten. Derartige Beispiele
könnten wir noch in erheblicher Zahl beibringen. Wir er¬

sparen sie uns, weil wir überzeugt sind, daß die denkenden

Angestellten auf das unwahre Geschwätz des DHV. sowieso

nicht hereinfallen.
Nun zur Mitglicderbewegung im ZdA. Der ZdA. hat

nach der Inflationszeit, wie alle anderen Verbände, ganz

gleich, ob Arbeiter- oder Angestelltengewerkschaften, Mitglieder

verloren. Es gab eben überall Unaufgeklärte, die in der Or¬

ganisation nur einen Tarifautomaten sahen und infolgedessen

meinten, zu einer Zeit, in der nicht fortwährend Tarifkämpfe

geführt werden können, eine Gewerkschaft nicht mehr nötig zu

haben. Wir wissen aber, daß der Verlust an Mitgliedern

prozentual im Deutfchnationalen Handlungsgehilfenverband
durchaus nicht hinter dem Verlust des ZdA. zurücksteht. Der

Unterschied zwischen uns und dem DHV. besteht darin: wir

haben den Mut zur Wahrheit, der DHV. entstellt sie, wie

immer.

Sein Ablenkungsmanöver wird dem DHV. nicht gelingen.
Wir werden nun erst recht überall die Angestellten auf dte

ongestelltenfeindliche Politik des DHV. hinweisen, und wir

sind überzeugt, die Sorgen des DHV. werden nicht kleiner,

sondern immer größer werden. Der ZdA. aber wird sich be¬

haupten, er wird weiterwachsen, wie das in den meisten

Orten in den letzten Quartalen bereits geschehen ist, und er

wird immer mehr die Gewerkschaft der Handlungsgehilfen
und Bureauangestellten sein.

Georg Ucko.

Was ist und was leistet der ZdA?
Kampf ist die Vorbedingung alles Lebens. Ohne Kampf

gibt es keinen Fortschritt. Jeder einzelne Mensch 'muß um

seine Existenz kämpfen. Jeder einzelne wird hineingestellt in

einen Beruf, durch dessen Ausübung er seinen Lebensunter¬

halt erwerben muß. Kein Mensch aber steht in der Welt

allein, am allerwenigsten der, der als Angestellter seinem
Erwerb nachgehen muß.

Die Erwerbstätigen aller Berufsschichten haben seit

angem ihre gegenseitige Verbundenheit erkannt. Sie haben

ich zu Berufsverbänden, zu Gewerkschaften zusammenge-
chlossen. Ein solcher Berufsverband für die kaufmännischen
und Bureauangestellten ist unser Zentralverband der Ange¬

stellten. Seine Hauptaufgabe ist der Kampf um die Ver¬

besserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage seiner Mit¬

glieder. Die Gehalts- und Anftellungsbedingungen der kauf¬

männischen und Bureauangestellten sind schlecht. Ihr Ein¬

kommen reicht kaum zur Beschaffung der nötigsten Lebens¬

bedürfnisse. Die Beschästigungsmöglichkeit, ist ungenügend

gesichert. Um jeden, auch den geringsten Fortschritt in der

Hebung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Angestellten
entbrennt ein schwerer Kampf. Lie Unternehmer geben nichts

freiwillig. Sie müssen zu jedem Zugeständnis gezwungen
werben. Auch dis Angestellten müssen jetzt sehr häufig zu dem

Mittel des ihnen früher verpönten Streiks greifen. Eine

solche Arbeitseinstellung kann aber nur dann erfolgreich sein,
wenn möglichst alle Angestellten hinter der Gewerkschaft
stehen. ,

Jeder Arbeitskampf erfordert Opfer. Nicht nur Opfer'
ideeller, sondern auch materieller Art. Die im Streik stehenden
Mitglieder müssen unterstützt werden. Unser ZdA. hat deshalb'
eine UnterstützungbeiArbeitseinstellung vor»

gesehen. !

Nicht jeder Arbeitskampf ift erfolgreich. Auch dann, wenn

ein Mitglied nach einem erfolglosen Streik nicht wieder ein¬

gestellt wird, tritt der ZdA. für dieses Mitglied durch eine

Stellenlosenunter stützung ein. !

Die dauernden wirtschaftlichen Krisen machen die Stellung
eines jeden einzelnen im Betriebe sehr unsicher. Jeder An»

gestellte hat damit zu rechnen, daß er seine Stellung verliert

oder aus irgendwelchen Gründen sich eine andere Stelle

suchen will. Jn diesem Falle steht ihm die kostenfreie
Stellenvermittlung des ZdA. zur Verfügung. So¬

lange das Mitglied stellenlos ift, erhält es Stellenlosenunter«
stützung

Sehr häufig erfahren unsere Mitglieder die Wahrheit
des Sprichwortes: „Es kann der Frömmste nicht im Frieden

leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt". Die Be»

triebsuntcrnehmer sind sehr häufig nicht nur böse Nachbarn,
sondern böswillig. Ohne jeden Grund oder unter willkürlichen
Vorwänden werden vielfach Angestellte plötzlich aus ihren
Stellungen entlassen. Die Gehaltszahlung wird verweigert,
so daß solche Angestellte wohl oder übel gezwungen sind, die

Hilfe der Gerichte in Anspruch zu nehmen. In diesen Fällen

steht den Mitgliedern der R e ch t s sch u K des ZdA. zur Seite,

mit dessen Hilfe in unzähligen Fällen erfolgreich für die Mit»

glieder eingeschritten worden ist.

Unsere Gewerkschaft führt aber nicht nur den Kampf um

die Verbesserung der Lebenshalwng ihrer Mitglieder, sie

ermöglicht vielmehr auch eine gegenseitige Hilfe in allen

Lebenslagen. Ihre Unterstützungseinrichtungen sind so viel»

seitig ausgebaut, daß jedes einzelne Mitglied bei Eintritt von

Hilfsbedürftigkeit vor der größten Not geschützt ist. Bei länger
andauernder Krankheit wird den Mitgliedern Kranken«

Unterstützung gewährt, beim Tode eines Mitglieds den

Hinterbliebenen ein Sterbegeld ausgezahlt.

Voraussetzung für den Bezug dieser Unterstützungen

ist allerdings, daß die Verbandsmitglieder ihre Beiträge

pünktlich und richtig bezahlen. Die Beiträge sind nach dem

Einkommen abgestuft, jedes Mitglied ist verpflichtet, seine Bei¬

träge in der Beitragsklasse zu bezahlen, die seinem Einkommen

entspricht. Bezahlt ein Mitglied die Verbandsbeiträge in einer

niedrigeren Beitragsklasse, dann verwirkt es dadurch seinen

Anspruch an die Unterstützungseinrichtungen des Verbandes.

Neben diesen Unterstützungseinrichtungen, die für alle

Mitglieder des Verbandes gelten, bestehen noch besondere Ein¬

richtungen. Jene Mitglieder, die sich eine Jnvalidenunter»

stützung und ihren Hinterbliebenen eine Witwen- und Waisen-

Unterstützung sichern wollen, können der Pensionskasse
des ZdA. beitreten. Je nach der Zahl der erworbenen Anteile

regelt sich die Unterstützung aus dieser Kasse.

Für jene Mitglieder, die einer Ersatzkasse beitreten

wollen, ist die Krankenkasse des ZdA. geschaffen. Sie

gewährt ihren Mitgliedern freie ärztliche Behandlung und

Krankenunterftützung.

Durch den Beitritt zu der Sterbekasse des ZdA.
kann sich jedes Verbandsmitglied für seine Hinterbliebenen
eine Sterbegeldunterstützung sichern.

Auch auf dem Gebiete der allgemein volkswirtschaftlichen
und der beruflichen Bildung seiner Mitglieder ist unser ZdA.

durch die Verbands-eitschrift „Der freie Angestellte" und seine

besonderen Fachzeitschriften tätig. Die Verbandszeitschrift

„Der freie Angestellte" wird den Mitgliedern kostenlos

geliefert. Die Fachzeilschriften sind zum Preise von 50 Pf.

vierteljährlich durch alle Postanstalten zu beziehen. Der Ver¬

band gibt für seine Mitglieder folgende Fachzeitschriften

heraus:
„Wirtschaft und Wissen" für die in Handel und Industrie

beschäftigten Mitglieder.

„Dcr Behörden-Angestellte" für die Angestellten bei Be¬

hörden.
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, ,Aie Rechtspraxis" für die Angestellten der Rechtsanwälte
'

>,, und Notare.

Diese Zeitschriften erscheinen monatlich einmal Mitte des

Monats.
'

Für die bei den Trägern der Sozialversicherung tätigen
Angestellten erscheint die „Volkstümliche Zeitschrift für die

gesamte Sozialversicherung" monatlich zweimal, zu Anfang
und Mitte des Monats.

Jeder vorwärtsstrebende Angestellte sollte diese Bildungs»
Möglichkeit ausnützen.

°

Für die Lehrlinge und jugendlichen Angestellten werden

die „Jugendblätter des Zentralverbandes der Angestellten"
herausgegeben, die ebenfalls monatlich einmal zu Anfang
des Monats erscheinen.

So kann also festgestellt werden, daß unser Zentral»
verband der Angestellten seinen Mitgliedern in allen

Lebenslagen beisteht. An den Mitgliedern liegt es, durch
eifrige Mitarbeit und pünktliche und gewissenhafte
Entrichtung ihrer Beiträge zur Erhöhung und Festigung der

Leistungsfähigkeit unserer Gewerkschaft beizutragen. Es

genügt nicht, nur gelegentlich einmal eine Versammlung zu

besuchen und seine Beiträge zu bezahlen, fondern jedes
Mitglied muß Mitarbeiter und Mitkämpfer fein. Nur diese
dauernde Mitarbeit verbürgt einen Fortschritt und einen

Aufstieg unserer Bewegung. Josef Aman.

Der Mtter.
'

„Nur Sparsamkeit kann uns retten. Viel arbeiten und wenig
verbrauchen, lautet der Grundsatz, an den wir uns unbedingt halten

müssen, wenn wir nicht unrettbar zugrunde gehen fallen." So und

ähnlich hören wir die Kapitalisten und ihre journalistischen Vertreter

seit Jahren ununterbrochen predigen. Vor allem die Angestellten und

die Arbeiter sollen sich das zur Richtschnur nehmen, d. h. sie sollen sür
wenig Geld viel und immer noch mehr arbeiten.

^
Und ist es nicht einleuchtend?. Wenn ein einzelner wirtschaft»

lich in eine bedrängte Lage gerät, muß er seinen Verbrauch ein»

schränken und seine Einnahmen zu erhöhen trachten. Wie sollte
das nicht auch für den Fall gelten, daß es vielen einzelnen, daß es

einem ganzen Volke schlecht gehtl
Indessen.darf man sagen, daß das deutsche Volk schon lange

seinen Verbrauch gewaltig eingeschränkt hat — man vergleiche nur

die Zahlen des Fleischkonsums, des Brotkonsums usw. von 1913
und 1924 — und daß es zugleich bestrebt ist, den Nutzeffekt seiner
Arbeit immer mehr zu steigern. Da ist kürzlich der Jahresbericht
des Reichskohlenverbandes für 1924/25 erschienen, aus den, wir
darüber wieder allerlei schöne Dinge erfahren Zum Beispiel hören
wir, daß man in immer steigendem Umfang die von der Natur
gegebenen Wasserkräfte ausnutzt, daß die Braunkohle eine immer

ausgedehntere Verwendung findet, daß man Maschinen und Schisse
mit Oci statt mit Kohle heizt, daß große Betriebe, besonders die
Eisenbahn, in immer stärkerem Maße die elektrische Kraft ver»
wenden, um Kohlen zu sparen, und endlich — vielleicht das wich»
tigste —, dnß man mit Hilfe technischer Verbesserungen immer spar»
samer mit der Wärme umzugehen lernt, was man, weil doch jedes
Ding einen gelehrten Namen haben muß, die „Nationalisierung der
Wärmewirtschaft" nennt.

Das sind ja herrliche Erfolge! Hier wird dns Ncitungsrezept
auf die wirksamste Weise angewandt: dns ist Sparsamkeit und
Leistungssteigerung zugleich. Steinkohlen und dadurch die zu ihrer
Beschallung nötige Arbeit werden gespart, nnd die erzielbaren Pro»
duite werden vermehrt. Und das aus einen Schlag, durch ein und
dieselbe Handlung Wir sind also auf dem besten Wege, und die
Rettung muß folglich kommen.

So sagt sich der einfache, natürliche, gesunde Menschenverstand.
Aber wenn wir nun weiter lesen m dem Bericht, merken wir, daß
er das alles anfuhrt, nicht um sich darüber zu freuen, sondern um

zu jammern und zu klagen' Denn von dem Segen, der daraus
ersprießen müßte, ist nichts gekommen.

Die erste Folge ist nämlich Absatzstockung im Stein»
kohlenbergbau. Mit den heute vorhandenen Anlagen könnten
auf der ganzen Erde pro Jahr 240 Millionen Tonnen mehr ge»
fördert werden, als unter diesen Umständen verkauft werden können.
Das sind volle 17 Proz, dcr möglichen Jahressörderung, die unvcr»

käuflich bleiben. Natürlich wird nun die Förderung eingeschränkt,
und die weiteren Folgen erleben wir gerade jetzt überall in de»
deutschen Kohlenrevieren.'

„Besonders im südlichen Randbczirk des Ruhrrevicrs," schreibt
die „Frankfurter Zeitung", „sind die Gemeinden, dic zum größten
Teil aus Bergleuten bestanden, geradezu entvölkert." In der
Zeit vom 1. Januar 1923 bis zum 31. Mai 192? sind aus dem Land»
kreis Hngen 48 Proz. der Zechenbelcgschaften fortgcwandcrt, aus
dem Landkreis Hattingen 52 Proz.. aus dem Stadtkreis Mitten
92 Proz., aus dem Landkreis Schwclm 97 Proz. Viele Gemeinden
können nach der Fortwanderung der Bergleute einfach nicht mehr
existieren, man wird sie mit anderen Gemeinden zusammenlegen
müssen. Dadurch verlieren wieder eine ganze Menge Kommunal»
und Berwaltungsbeamte ihr Brot, und den Bäckern, Schneidern,
Schuhmachern, Gastwirten, Kleinhändlern, die von dcr Kundschaft
der Bergleute gelebt haben, wird dadurch ja auch nicht geholfen.
Sie müssen fortwandern oder gehen zugrunde.

Ist das nicht eine total verrückte Welt? Das Rezept, das cmgeb-
lich Rettung bringen sollte, hnt man angewandt, und der Erfalg ist
eine Verschlimmerung des Uebels!

Woran mag das nnr liegen? Daß das Rezept falsch sei, wird
man uns nicht einreden könne»! das würde unser Verstand nicht
fassen. Die Arbeit möglichst ergiebig machen, möglichst viel pro»
duzieren und den Verbrauch in Einklang bringen init dem, was

vorhanden ist — das m u ß richtig sein.
Cs ist auch richtig. Nur — der Kapitalismus weiß damit nichts

anzufangen. Ihm verwandelt sich unter den Händen der Segen in
Fluch, weil jeder Unternehmer für sich allein und mir zu seinem

Hinter dem Ladentisch.
Das Verkaufspersonal.

Käufer und Käuferinnen, die im Warenhaus oder im Spezial-
geschäft etwas sür den täglichen Bedars kaufen wollen, wissen in ihrer
Mehrzahl nicht, was sie von den Verkäuferinnen voraussetzen, Sie
wünschen: Gefälligkeit, Beratung, freundliches Eingeheil auf die
speziellen Wünsche, Aufmerksamkeit und vieles andere mehr. All das
muß wiederum das Verkyufsversonal wissen und sich dem Kunden
gegenüber entsprechend verhalten. So wird also von der Verkäuferin
vorausgesetzt, daß sie es in jeder Beziehung versteht, den Milden

zufriedenzustellen. Die Angestellten im Verkauf haben demnach
wichtige Funktionen auszuüben- Ihre Ausgabe ist cs vor allem, die
Ware an die Kunden abzusetzen. Hierbei entscheidet nicht allein Ge»
schicklichkcit im Anbieten der Ware, es find weitere wichtige Kennt»
nisse ersorderlich. Sie liegen einmal auf dem Gebiete der Menschen»
kenntnis. Das Verkaufsperfonal muß über psychologischen Scharf»
blick verfügen. Gilt es doch, die unendlich vielen und verschiedenen
Wünsche der Kauflustigen zu befriedigen. Mancher Verkauf bringt
unvorhergesehene Schwierigkeiten mit sich, die meist in der Person
des Käufers liegen. Erfahrung, Selbstbeherrschung, freundliches Be»
nehmen und Taktgefühl für jede Situation sind in solchen Fällen
unerläßlich, wenn die Verkäuferin den Verkauf abschließen will.

Außer diesen, auf psychologischem Gebiete liegenden Fähigkeiten
muß die Verkäuferin über gute Warenkenntnisse verfüge» Jn bezug
auf die Mnterialechtheit, gute Form, Verarbeitung, Zweckmäßigkeit
der Ware ist vieles zu beachten, und bei der Empfehlung der Ware
muh der Kunde nuf alle ihre Eigenschaften hingewiesen werden
können.

Die Ausbildung.
Weil die Verkäuferin, von der hier in der Hauptsache die Rede

ist, über gediegene Kenntnisse ln vielerlei Hinsicht verfügen muß, so

ist die Bedeutung ihres guten Ausbildungsgnnges gegeben Es wird
auf diesem Gebiete auch viel Wertvolles geleistet. — Ei» Warenhaus
in Berlin hat eine besondere Schule zur Ausbildung seines Lehr»
Personals eingerichtet. Daneben gibt es Spezialgeschäfte die ihrem
Personal ebenfalls im Betriebe eine besondere Schulung vermitteln.
Eine gute Ausbildungsschule für angehende Verkäuferinnen ist die
von der Stadt Bcrlin eingerichtete Verkäuferinnen-(Berufs-) Schule.
Diese ift bestrebt, das Vcrkaufspersonal so leistungsfähig wie möglich
heranzubilden. Der Lehrvlnn der Schule, die durchschnittlich in etwa
99 Klassen jeweils rund 30M angehende Verkäuferinnen unterrichtet,
ist so aufgebaut, daß neben allgemeinen Kenntnissen besondere Be»
rufskenntnisse vermittelt werden. Den überwiegenden Teil des Unter»
richts nimmt die Berusskunde ein. Hierbei sind die wichtigsten Fächer:
Verkausskunde, Warenkunde, Geschmacksbildung nnd Dekoration.
Nebenher wird unterrichtet über Schriftverkehr, Rechnen, Buch¬
führung, Lcbenskunde und Bürgerkunde. Außerdem ,st für die

Mädchen auch ci» hauswirtschaftlichcr Unterricht vorgesehen.
Es ist schwer zu sagen, welches Unterrichtssach das interesjanieste

ist. Wer Gelegenheit hatte, dis Schule zu sehen und dem Unterricht
beizuwohnen, der erhält den Eindruck, daß fast alle Fächer ihren
Reiz auf die Schülerinnen ausüben. Sehen wir uns den Unterricht
etwas näher an. Die Schülerinnen wählen praktische Beispiele aus

deni Verknufsleben, stellen z, B, Käufer und Verkäuferin dar und

kritisieren selbst, ob die Mitwirkenden ihre Rolle richtig spicüen. Bei
dem Unterricht in der Geschmacksbildung arbeiten die Schülerinnen
in ähnlicher Art, Einige werden, lim auch hier ein Beispiel anzu¬

führen, beauftragt, gute und schlechte Gebrauchsgegensliinde in dckara»

tiver Form zum Verkauf auszustellen. Eine anschließende Kritik, nn

der sich alle Schülerinnen beteiligen, beurteilt dann sowohl die Deku»

ration wie nuch den Unterschied, der zwischen guten nnd schlechten,
schönen und häßlichen Gegenständen besteht, Jn einer anderen Unter-

richtsklasse lernen die Mädchen die verschiedenen Gewebe kennen,

Hier befindet sich auch ein Handwcbstuhl, nn dem die erworbenen
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privaten Nutzen die Arbeit kommandiert. Das Rezept ist richtig —

füreine sozial, st i.f che Wirtschaft. Nur eine solche märe

fähig, die an einer Stelle überflüssig gewordenen Bergleute an einer

anderen Stelle wieder zum Nutzen der Gesamtheit zu beschäftigen

und ihnen von den durch technischen Fortschritt vermehrten Gütern

ihren Anteil zukommen zu lassen. Wie die Dinge in Deutschland

liegen, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dah beim Uebergang zur

sozialistischen Wirtschaft für jeden einzelnen mehr Kousumgüter

zur Verfügung stünden, als heute die meisten Proletarier (d. h. An¬

gestellte, Beamte, Arbeiter) kriegen. Aber selbst wenn das nicht der

Fall sein sollte, würde doch nur die sozialistische Wirtschaft imstande

sein, durch energische Anwendung des Heilmittels: „viel arbeiten,

wenig verbrauchen" die Lage aller einzelnen schrittweise zu bessern

und allmählich zur Gesundung zu bringen, während unter dem

Kapitalismus selbst die vernünftigste Heilmethode immer nnr zur

Bereicherung einzelner und zur Verelendung der allermeisten aus»

schlägt.
Prometheus.

Handel und Industrie in Hessen.
Auf der am 1. November in Frankfurt a. M. abgehaltenen

Eaufachgruppenkonferenz berichtete Gauleiter Hempel über die

Taris lage im Gau Hessen. Die Arbeitgeber setzen ihren Kampf

gegen den Tarifverträgsgedanken fort. Die Organisation hat die Auf¬

gabe, alle kaufmännischen Angestellten tariflich zu erfassen, denn ohne

die tarifliche Regelung der Gehalts- und Arbeitsbedingungen ist der

Angestellte den Unternehmern gegenüber schutzlos. Die Arbeitsmarkt¬

lage für die Angestellten ist derart, daß die Arbeitgeber nur jüngere

Angestellte suchen und von diesen jüngeren Leuten bci niedrigein Ge¬

halt dieselben Erfahrungen und Leistungen verlangen wie von älteren

Angestellten. Die Arbeitgeber versuchen, durch Einzelnrbcitsvertröge,

die sis mit ihren Angestellten abjchließen. die Tarifgchäiter herab¬

zusetzen. Fügen sich die Angestellten dein Verlangen der Arbeitgeber

Nicht, dann werden sie rücksichtslos entlassen. Hier liegt in vielen

Fällen eine glatte Verletzung des Rechts vor. Der Berichterstatter

betonte, daß man bci Tarisforderungen nicht alle Hoffnung auf die

behördlichen Schlichwngsinstanzen setzen soll. Gerade das öftere Ver¬

sagen der Schlichtungsbehörden mühte den Angestellten zeigen, daß

«ine geschlossene Organisation, die bei den bevorstehenden Ausein¬

andersetzungen nur die freigewerkschastliche sein kann, das Gebot

der Stunde ist.
Ueber die Die Stellung der Ange ft eilten in der

Wirtschaft sprach das Mitglied des Verbandsvorstandes, Koll.

N o g o n-Berlin. Er zeigte in trefsenden Ausführungen, dah die

Artikel der Reichsverfassung, die die Arbeit schützen sollen, bisher

noch nicht in die Praxis umgesetzt worden seien. Der Kampf der

sogenannten „Wirtschaftsführer" gegen die Gewerkschaften und

gegen den sozialpolitischen Fortschritt überhaupt beweist deutlich,

baß man es bisher nicht verstanden hnt, sich den modernen Zeit¬

läuften anzupassen. Zu dem Kampf der Unternehmer gegen die

Arbeitnehmer gesellt sich noch die einseitige Haltung der Behörden

in wirtschaftlichen Dingen. Dos Reichsarbeitsministerium kämpfe

Seite an Seite mit den Arbeitgebern. Die Angestellten müßten die

Konsequenzen aus diesen Kämpfen ziehen und sich geschlossen hinter
den ZdA. stellen. Auch dieser Redner Ist der Anficht, daß die An»

gestellten unter allen Umstünden versuchen müssen, aus eigner Kraft

und nicht allein nur durch die behördlichen Schlichtungsinstanzen

ihre Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu regeln. Eine geschloM,e

machtvolle Organisation wird nicht nur den Unternehmern Respekt

einflößen, sondern wird auch bei der Durchführung der sozialpoli»

tischen Gesetze ihren Einfluß in erhöhtem Maße gellend machen

können.

Die Frage des Angestelltenschutzes behandelten die

Kollegen Abrahamsoh n-Frankfurt a. M. und K l o tz-Darmstqdt
in vorzüglichen Ausfühningen. j

Abrahamsohn verlangte dringend eine einheitliche Arbeits»

rechtsprechung und die Verabschiedung des Arbeitsgerichtsgcsetzes

und des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Der Referent besprach die

Maßnahmen, die von der Gesetzgebung zur Linderung der Not der

Angestellten ergriffen merden müssen. Folgende Entschließung fand

die einstimmige Annahme:

„Die vom Zentralverband der Angestellten, Gau Hessen-

Nassau, einberufene, «nn 2. November 192S im »Bolks»

bildungsheim" zu Frankfurt a. M. tagende Gnufachkonferenz der

Angestellten in Handel und Industrie verlangt dringend sofortige

Maßnahmen zur Linderung der Not der stellenlosen, insbesondere
der älteren Angestellten. Die Tagung macht sich dabei die For¬

derung zn eigen, die der Allgemeine freie Angestelltenbund den

gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet hat und verlangt be¬

schleunigte Verabschiedung des von diesem aufgestellten „Entwurfs
eines Gesetzes über die Unterbringung von erwerbslosen Ange»

stellten". Die Konferenz fordert serncr die Einbeziehung aller An»

gestellten, ohne Rücksicht auf eine Gehaltsgrenze, in dic zu

schaffende Arbeitslosenversicherung.

Kollege Klotz-Darmstadt behandelte einleitend die Entstehung
der Angkstelltcnschutzbestinimungen und besprach alsdann die viel»

fachen Mißstände, die in den Betrieben festgestellt werden mußten.
Die Arbeitgeber küinrnern sich kaum um die gesetzlichen Schutzbe»

ftimmungen. Er erwartet von der Kollegenschast, daß sie alle Ueber-

schreitungen an die Organisation meldet, dann aber auch, daß sie

nicht von selbst durch stillschweigendes Einverständnis den Unter»

nehmern Vorschub leistet. Ihren Niederschlug fanden diese Aus¬

führungen in der nachstehenden Entschließung:

Die vom Zentralverband der Angestellten, Gau Hessen-Nassau,

einberufene, am 1. November 192S im „Volksbiloungeheim" zu

Frankfurt ci. M. tagende Gaufachkonferenz der Angestellten in

Handel und Industrie nimmt Kenntnis von der' Erklärung des

Neichsnrbeitsministeriums, daß es beabsichtigt, alsbald den Gnt»

wurf eines einheitlichen Arbeiterschutzgefetzes vorzulegen. Hierzu

fordert die Tagung die Festlegung 1. des Achtstundentages als

Höchstarbeitstng, 2. der vollständigen Sonntagsruhe und 3., des

Sechsuhrladenschliisses.
Zur Durchführung des Angestelltenschutzes ist ein Ausbau der

Handelsnufsicht dringend notwendig, daneben verpflichten sich die

Kenntnisse durch Weben von Stoffen praktisch angewendet werden.

Die große Zahl von Geschäften, die nur Speziolartikel sichren, gab

der Schule Veranlassung, Branchenklasscn einzuführen, in denen

die speziellen Branchenkenntnisse vermittelt werden. So bestehen

Branchenklasscn für Galaiueriewaren, Lebensinittel, Herrcuartikel

U. a. m. Innerhalb des Unterrichtsgano.es wird auch Wirtschafts-

«eographie getrieben, der Herstellungsgang dcr Ware vom Urprodukt

bis zum Fertigfabrikat erläutert.

Zweck der Schule ist es, die mangelnde Unterweisung der Lehr¬

linge im Betriebe durch den Schulunterricht zu ergänzen und die

Ausbildung zu vervollständigen.

Soziale Erscheinvngen.

So mannigfach der Ausbildungsgang der Verkäuferin ist, so sehr

ihre Wertschätzung insolge der Beherrschung vieler Kenntnisse hervor¬

gehoben werden muß, muh onderer>eits betont werden, daß viele

soziale Mängel vorhanden sind, die auf das Verhalten von Waren¬

haus- und Geschäftsinhabern ein bezeichnendes Licht werfen. Die

Verkäuferin, die von 1VV0 Glühbirnen überstrahlt mitten in den

Warenmengen als Beherrscherin erscheint, fühlt sich darin ostmals

wie in einem prunkvollen Gefängnis. Redeverbote mit Kolleginnen

sind ihr auferlegt. Sie muß sich noch Wunsch des Unternehmers

kleiden. Sie hat in vielen Fällen keine Sitzgelegenheit, trotzdem

gerade diese durch gesetzliche Bestimmungen geschaffen werden follte.

Die bis in die Abendstunden ausgedehnte Arbeitszeit gibt ihr nicht

soviel sreie Zeit, wie den Angestellten im geschlossenen Betriebe ohne

Einzelverkauf. Früher wurde dem Rechnung getragen, Indem Ber-

kaufspersonal im Einzelhandel einen freien Nachmittag im Monat

erhielt. Dieser freie Nachmittag ist von den Unternehmern schonungs¬
los abgebaut worden. Weiterhin sind die Gehaltsoerhältnisse sür das

jüngere Personal keineswegs günstig. Viele Klagen kommen auch, hier

besonders aus kleinen Svezialgeschästen, übcr unwürdige Behand¬
lung, mangelhafte Ausbildung, über Ausnutzung. Lehrlinge und

junge Angestellte werden zn Botengängen, zu gewerblichen Arbeiten

benutzt. Sie sollen den Laden reinigen, Fenster putzen u. a. in. —

Dcr Zentralverband der Angestellten, die Berufsorganisation der

Angestellten im Einzelhandel ist immer bemüht gewesen, solchen Aus»

wüchsen entgegenzutreten, sie abzustellen. Ein Tarifvertrag für die

Angestellten im Einzelhandel regelt chre einheitliche Bezahlung, d. h.

er hat Mindesteinkomn«n festgelegt. Dieser Tarifvertrag ist für den

Bereich Grotz-Berlin als allgemeinverbindlich erklärt. Jeder Ge»

schästsinhaber ist verpflichtet, danach seine Angestellten zu bezahlen.

Trotz ihrer Forderung noch qualifiziertem Personal tun die Unter»

nehme? nichts, um das ältere, branckMkundige Berkaufspersonal an

dem Geschäft zu interessieren. Sie zahlen den Angestellten nach Er»

reichung der HSchsttarlfgehölter keine Zuschläge, sondern arbeiten

dann lieber mit jüngeren Kräften. Das ist besonders in den Waren»

Häusern der Fall, so daß manche ältere tüchtige Verkäuferin zagend
in die Zukunft blicken muß.

Der Verkänferinnenbcrus gehört keinesfalls zu den leichten Be»

rufen. Andererseits ist er Interessant und verlangt vom Angestellten

Begabung, Wcirenkenntnisse, Liebe zur Sache und Fleiß. Früher war

der Beruf einer Verkäuferin stark verpönt wegen der sittlichen Ge»

fahren, die In der miserablen Bezahlung dieser Angestellten Ihre

Ursache hatten. Durch die Arbeit der Gewerkschaft hat sich das gründ»

legend gebessert und man spürt heute, daß die Bedenken der Eltern,

die Mädchen Verkäuferin lernen zu lassen, fallen gelassen werden.

Ein zahlreicher Nachwuchs zeigt, daß heute viele junge Mädchen im

Verkauf tätig sein wollen. Sollen die noch vorhandenen sozialen

Uebelstände ganz verschwinden, dann muß neben der Arbeit einer

starken Gewerkschaft auch dns kaufende Publikiim darauf sehen, daß

das Berkaufspersonal der Warenhäuser und Spezialgeschäfte nicht

nur deren Inhabern gute Gewinne verschafft, sondern selbst in jeder

Beziehung besser gestellt wird. WalterEschbach.
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Versammelten, durch Schaffung von Schutzkommissionen aus die

, Einhaltung der Bestimmungen über den Angestelllenschutz hin¬
zuwirken.

> Die Konferenz schloß mit dem Gelöbnis, alles zu tun. um fiir
die Ziele der freigewerkschaftlichen Angcstellienbewegung, sür den

Zentralverband der Angestellten, zu wirken.

Die Werbung fürs Buch.
Wenn wir rückschauend Betrachtungen darüber anstellen, ob der

deutsche Buchhandel mit seinen Werbemaßnahmen zur Förderung
des Absatzes seiner Erzeugnisse gleichen Schritt gehalten hat mit

anderen Zweigen von Handel und Industrie, so müssen wir zu einer

Verneinung kommen. Die Werbung fürs Buch in den Vorkriegs¬
zeiten war nicht mit besonderem Elan und Geschick betrieben worden.

Während des Krieges erübrigte sie sich, weil der Feldbnchhnndel die

großen Läger absorbierte und wegen des Paviermnngels ein Test

des Bücherbedsrfs gar nicht befriedigt werden konnte. Jn der ersten
Nachkriegszeit trachtete der Buchhandel danach, seine schlecht ausge¬

stattete Kriegsware, die von dem Kreis der Bücherkäufer größten¬
teils abgelehnt wurde und auch inhaltlich überholt war, an den Mann

zu bringen, bevor sich der Verlag daran machte, wieder gut ausge¬

stattete Werke herauszubringen. Die Jnslationsjcchre waren Kon¬

junkturzeiten für den Buchhandel, und zwar besonders nuch deshalb,
weil die Bücherpreise infolge Ihrer Niedrigkeit, insbesondere für das

Ausland, auf den Umsatz, stark fördernd einwirkten. Die Stabili¬

sierung der Mark führte den Buchhandel allmählich in eine Krise.
Die Bücherpreise wurden über alle Maßen erhöht und die Pro¬
duktion gewaltig gesteigert. Die Käuferschichten aus der Inflations¬
zeit waren aber nicht mehr vorhanden und das frühere bücherkaufende
Publikum entbehrte eines Einkommens, das ihm weiterhin Kauf¬
kraft verleihen konnte. Mehr als in anderen Handelszweigen machte
sich im Buchhandel die reduzierte Kaufkraft des Volkes geltend. Der

Buchhandel sann auf Wege, die ihn wieder in die Höhe führen
sollten. Der Börsenverein der deutschen Buchhändler, der Deutsche
Verlegerverein und wie die nmßgeblichen Korporationen im Buch¬
handel nlle heißen, stellten Betrachtungen über das Werbeproblem
in Massen nn. Eine Werbestelle wurde im Börsenverein errichtet,
unzählige Artikel im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel"
wollen neue Wege aufweisen, um für die Bücherproduktion einen

normalen Abfluß zu finden.
Horst Kliemnnn, Werbeleiter eines bedeutenden Münchener Ver¬

lages war wohl derjenige, der am fruchtbarsten das Werbeproblem
im Buchhandel bearbeitet hat. Vor über einem Jahr konnten wir

die erste Auflage seines Werkes „Die Werbung fürs Buch" unseren
Kollegen wärmstens zur Anschaffung und zum Studium empfehlen.
Nun ist vor kurzem eine zweite wesentlich erweiterte Auslage er¬

schienen*), die bereits die Ersahrungen aus dem vergangenen Jahr
nach Erscheinen der ersten Auflage im Buchhandel berücksichtigt.

Was zu den besonderen Vorzügen des Werkes gehört, ist, daß
es in seinem Aufbau von einer ganz erstaunlichen Uebersichtlichkeit
ist und alle Atöglichkeiten buchhändlerischer Werbung einer leichtver¬
ständlichen Schilderung unterzieht. Das Buch will zwar nur ein

Leitfaden der buchhändlerischen Reklame sein, ist aber unseres Er¬

achten? weit mehr als das. Man kann cs mit vollem Recht als ein

Lehrbuch — im besten Sinne dcs Wortes — ansehen. Es stünde
zweifellos besser sür den deutschen Buchhandel, wenn viele seiner
Werber nur über einen Teil des fachlichen Wissens verfügten wie

Horst Kliemann. Insbesondere gilt das auch für einige. Verleger
und Sortimenter, die im Börsenblatt mit einer geradezu erstaun¬

lichen Naivität das Werbeproblem zu wälzen belieben.

Auch die Kllemannschen Ausführungen können wir nicht in

allen Einzelheiten von unserem Standpunkt aus gutheißen und es

wäre manche Erwiderung am Platze, zu der sich vielleicht ein ander¬

mal Gelegenheit findet. Wenn er z. B. die Organisation des Klein¬

verkehrs im Buchhandel als vorbildlich gelöst bewundert, so können

wir diese Bewunderung wirklich nicht teilen. In der buchhändleri¬
schen Warenbeschaffung und -Verteilung herrscht unseres Erachtens
eine Uebcrorgnnisation, die geradezu buchoerteuernd wirkt. Klie¬

mann hätte mit noch viel größerer Deutlichkeit dem Buchhandel die

Spezialitstcnpflegung erläutern müssen; denn es scheint uns gerade
die buchhaiidlerische Krankheit zu sein, daß der Buchhändler alle

Bücher der Welt dem Kunden zu beschaffen bereit ist. Diese Uni¬

versalität ist ja gerade von einer solch großen Kostspieligkeit sür den

Sortimenter, daß er trotz immer größer werdender Rabatte und

damit höher werdender Ladenpreise dem Ruin unaufhaltsam zutreibt.
Es ist nicht richtig, daß die Buchgemeinschaften trotz ihrer Aus¬

schaltung des Zwischenhändlers mit gleich großen Spesen zu rechnen
haben wie der Sortimentsbuchhändler. Gerade die Buchgemein-
schnften beweisen, daß die Autoren durch hohe Honorare und die

Abnehmer der Bücher durch die billigen Preise zufriedengestellt
werden können. Die konsumgenossenschaftliche Produktion und Ver¬

teilung von Büchern wird die kommende Form des Buchhandels
werden und die jetzigen Vuchgemeinschcisten stellen nuch noch einen

*) Horst Ktiemcmn, „Sie Werbung fürs Buch", gebunden 1l Mk,

Stuttgart, C. E. Pseschel.

Uebergaug dar. Der „zünftige" Buchhandel wird sehr gut daran tun,
sich mit dieser wichtigen Frage gründlich zu besassen, wenn ihm nicht
die Felle davonschwimmen sollten.

Kliemcmns Werk empfehlen wir erneut ollen Kollegen, die sich
mit dem Werbeproblem besassen, zu eingehendem Studium. Es
bietet dem Fachmann Genuß und Anrequng und dem Neuling
Wiffenschnst, W. R.

Ausstellung „Das deutsch? Buch". Berlin 1925, im „Haus Merkur".
Die Lessing-Hochschule veranstaltete in Gemeinschaft mit einer Reihe
buchhändlerischer llntcrnehmerorganiscitionen in der Zeit vom 7. bis
23. November eine ziemlich umfangreiche Bücherschau und gab dazu
auch einen geknickten Führer heraus. Die Ausstelbingsleitung lag tn

den Händen des Leiters der Lessing-Hzchschule Dr. Ludwig Lewin. Ihm
zur Seite standen cin Arbeitsausschuß, ein Presseausfrhuß und ein

init klangvollen Rainen versehener Ehrenausschuß. In einem Teil
der Ausstellungsräume lagen und standen fein säuberlich die Erzeug»
nisse einer Reihe mehr oder weniger bekannter Verleger, ein anderer

Teil der Ausstellungsräume diente dem Gedanken, Hausbibliotheken
bestimmter Bücherinteresfenten aufzuzeigen, die ihrer sozialen, beruf¬
lichen oder geistigen Einstellung entsprächen, Jn feinem Geleitwort

sagt Dr. Lewin: „Die Ausstellung „Das deutsche Buch", Bcrlin 1923,
entstammt der Idee, daß cs heute — bei alter Wirrsal und gegen alle

Widerstände — möglich sein muß, wieder für Geist und Bildung,
Gesittung und Kulturgesinnung zu wirken, daß cs aber auch heute
noch notwendiger als je ist

"

Wir geben diesem Gedanken durchaus unsere Zustimmung, um

so mehr, als in Deutschland sehr viele Kultursünden aus der Kaiser»
zeit autzumachen sind. Die Mehrzahl des deutschen Volkes schmachtet
geradezu nach Kulturgüten!, die ihnen dcr Obrigkeitsstaat bewußt
vorenthalten hat. Die Ausstelllmg beweist uns leider, daß die Ver»

anstalter schlechte Psychologen siilö. Sie hängen allem Anschein nach
immer noch so sehr an dem Gedanken, daß nur der Mittelstandskunbe
sür den Buchhandel zu gewinnen oder zurückzugewinnen sei. Wollen

denn die deutschen Verleger fich nicht endlich einmal mit den, Problem
vertraut machen, daß ihre Produktion zum großen Teil

den Wünschen der Masse Vaik nicht gerecht wird. Der

deutsche Buchhandel kann und darf nicht nur die Angelegen»
heit einer kleinen kaufkräftigen oder intellektuellen Bürgerschicht sein.

Der deutsche Buchhandel muß vielmehr mit ganzer Kraft daran

mitarbeiten, das kulturelle Niveau dss Gesamtvoltes zu heben.
Leider lassen sich nber kulturelle und merkantile Ziele nur schlecht
miteinander vereinbaren und oft ist Kulturstreben nur Tünche über

materiellem Gewinnstreben Wer aus wirklicher Kulturbegeisterung
die Ausstellung besucht Hai und aus seiner Gedankenwelt heraus
kritisch prüfte, ob die dargebotenen Bücher und Werke einen

geistigen Fortschritt sür das Bolk bringen können, wird zu der

Ueberzeugung gelangen, daß die Ausstellung diesem Zweck nicht
gerecht wurde. Ganz besonders gilt dies von den Sonderräumen.

Hier traten die Bücher fast vollständig in den Hintergrund und die

vornehmen Möbel der „Deutschen Werkstätten" dominierten. Es

gab keine stärkeren Kontraste als beispielsweise das Bücherbrett
eines Arbeiters (zusammengestellt von Dr. John Schikowski) und
das Boudoir einer „Prominenten" (zusammengestellt von Till«

Durieux). In der Wirklichkeit werden weder dcr Arbeiter noch die

„Prominente" eine so gedachte Auslese ihres Lesestoffes treffen.
Selbst als Muftervorfchlcige sind die Inhalte der Bücherborde oder

der Schränke nicht glücklich zusammengestellt.
Trolz vieler Mängel ist die Ausstellung als Versuch zu be»

grüßen. Hoffentlich bringt bis zur nächsten größeren Bücherschau
der Meinungsstreit über die Werbung fürs Buch schon Klarheit, so
daß dann eine größere Anzahl von Bücherkäufern aus allen Volks»

schichten in Erscheinung treten, vorausgesetzt, daß die Kniiffähinkeit
der Bücherfreunde inzwischen wieder vorhanden ist. W. R.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die Entscheidung über unseren Antrag auf Verbindlich»

erklär ung des Schiedsspruches ist bis zur Stunde voin Reichs»
arbeitsminister noch nicht getroffen worden. Als das Reichsarbeits»
iniuistcnuin (RAM.) den Parteien den Einigungsvurschlng vom

9. November 1925 unterbreitete, wurde dabei von den beiden Ver¬

tretern des Rei hMrbeitsminisieriums, Herrn Ministerinlrat Mewcs

und Obcrregieningcrat Kuttig auf unsere Frage hin zum Ausdruck

gebracht, daß, wenn der EinigiMövorschlag vom Arbeitgeberverband
abgelehnt werden lvürde, die Entscheidung des RAM. z:i dem An¬

trag auf Verbindlicherllärung des Schiedsspruches' voin 23. Oktober

1925 in aller Kürze erfolgen würde. Die Errlärungsfrist über dcn

Einigungsschicdsspnich war bereits am 14, November 1925 ab¬

gelaufen. Es sind schon wieder fast zwei Wochen verstrichen, aber

„die in Kürze erfolgende Entscheidung des Neichsarbeitsministers"
liegt bis heute noch nicht vor. Es kann möglich sein, das; gewisse
Gründe das RAM. veranlaßt haben, die Entscheidung hinaus¬

zuzögern. Wir kennen diese Gründe nicht, sind aber doch der

Meinung, daß eine Zeit von zwei Woche» für die Nachprüfung der

Sachlage, ob dem Antrag nuf Verbindlichcrklärung stattzugeben ist
»der nicht, reichlich weit erscheint,
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Ist diese Verzögerung darauf zurückzuführen, dasz, wie die

Arbeitgeber, auch dcr AVV. angeblich den Einigungsvorschlag ab»

gelehnt hat? Die angebliche Ablehnung des Fachverbandes

durch den AVV. sieht sich sehr eigenartig an. Der Einigungs»

Vorschlag vom 9. November 1923 schloß mit folgenden. Saß:

»Erklärüngssrist lns Sonnabend, den 14. November 1925, 6 Uhr

abends."
Alle Vertreter der am Streit beteiligten drei Angestellten»

gewerkschasten und der Vertreter des Arbeitgeberverbandes deutscher

Bersicl,eiu»gsunternehmungen, Herr Dr. Donner, faßten diesen Satz

so auf, wie er nur verstanden werden konnte. Jeder Verband sollte

innerhalb dieses Tennins dem RAM. seine Stellungnahme mündlich

oder schriftlich bekanntgegeben, ungeachtet dessen, ob sie zustimmend

oder ablehnend war. Nur der Vorsitzende des AVV. konnte oder

wollte den klaren Sinn dieses Satzes bis zum 14. November 1925

nachmittags 6 Uhr nicht erfassen. Warum er das nicht konnte,

wissen wir, A m 16. N o v e m b e r allerdings hotte er

ihn endlich erfaßt. Denn an diesem Tage wurde ihm klar,

an das Reichsarbeiisministcrium schriftlich einen Bescheid zu richten,

daß er dcn Einigungsvorschlag ablehne. Was liegt näher, als be»

rechtigterweiss anzunehmen, der AVV. wollte erst wissen, welche

Stellung die drei Angestelltengewerkschaften und der Arbeitgeber¬

verband zu dem Einigungsvorschlag vom 9. November 1925 ein¬

nahmen. Dann erst gibt er seine ablehnende Erklärung ab, die

ja, weil der Arbeitgeberverband auch ablehnte, dem Fachverband

sehr billig kam. Er will nun den starken Mann markieren. Es ist

selbstverständlich, daß die Stellungnahme des Fachoerbandes bei

Schiedssprüchen oder bci Einigungsvorschlägen nur eine unter¬

geordnete Rolle spielt. Der AVV. sagt in seiner angeblichen Ab¬

lehnungserklärung nn das Reichsarbeitsministerium vom 16. No¬

vember 1925: „daß die Angestclltenschaft der Privatversicherung

gegen irgendeine weitere Verschlechterung irgendeines Punktes der

sozialen Bestimmungen mit aller Entschiedenheit und aller Konse¬

quenz sich wehren wird". Das werden die Arbeitgeber, da es aus

dem Munde des ABV. kommt und zwar zwei Tage, nachdem

die Erklärungssrist verstrichen war. nur als Phrase betrachten.

Der Fachverband hatte ja schon einmal im Jahre 1922 Gelegen¬

heit, zu beweisen daß er tatsächlich für einen gewerkschaftlichen

Kampf zu haben ist. Damals befanden sich die Versicherunqsange-

stellte» i» vielen Orten im Streik. Als es im Interesse der Gesamt¬

lage und des Kampfes der streikenden Versicherungsangestellten in

Hamburg, Köln und Stettin notwendig war, auch noch einige

andere große Versichernngsplcitze in den Kampf zu führen, nämlich

Leipzig, Frankfurt am Main und Magdeburg, kniff der AVV. Aus

dem einfachen Grunde, weil er in diesen drei Orten organisatorisch

stärker als in den anderen vertreten war. Der AVV. zog es vor,

anstatt seine Mitglieder in einem notwendigen Stadium in den

gewerkschaftlichen Kampf zu führen, zum Reichsarbeitsministerium

zu laufen, um dort dafür zu bitten, daß das RAM. zentrale Ver¬

handlungen wieder einleitet. Den Kamps überläßt der AVV. den

andern!

Diese Haltung des Fachoerbandes iin Jahre 1922 anläßlich der

Streikbewegung der Versicherungsangestellten wird weder von den

Arbeitgebern noch von den Angestellten vergessen werden. Aber

bei dein Fachverband war es ja immer so: große Worte und nachher

nichts dahinter. So ist auch seine Haltung anläßlich der seit dem

23. Oktober 1925 laufenden Gehnltsstreitigkeit nur zu werten. Ohn¬

mächtig wie jeder andere Fnchverbnnd, steht auch der AVV. in

solchen Situationen da. Da helfen auch seine radikalen Redensarten

nicht darüber hinweg. Die Hebung und Förderung der wirtschaft¬

lichen Lage der Versicherungsnngestellten kann und wird nicht ab¬

hängig sein vo» diesem Fachverband, sondern sie ist abhängig von

der richtigen gewerkschaftlichen Organisierung der Ver¬

sicherungsnngestellten.
Daß sich dieser Gedanke bei der überwiegenden Mehrheit der

VersicherungsangesteUten bereits Bahn gebrochen hat, ist eine Tat¬

sache, die auch der AVV. mit seinem Jongleurstückchen über seine

Mitgliederstürke nicht aus dcr Welt schaffen kann. So wie bisher,

werden wir es auch künftig zu verhüten wissen, daß der Einfluß dcs

Fachverbnndes, wenn man überhaupt von einem solchen sprechen

kann, sich.nicht schädigend für die Versicherungsangcstcllten aus¬

wirkend, wird.

In Nr. 11 unserer Monatsschrift „Mrlschasl und Wissen" behandelt

Dipl.-Versicherungsucrständiger H. v. Waldhcim unter „Bankwesen

und Versicherungswesen" dcn finanziellen und betrieblichen Laus

beider Gewerbezweige Dieser interessante Artikel darf von leinen,

Kollegen aus den Versicherungsbetrieben unbeachtet bleiben. Dcr

Bezugspreis von' „Wirtschaft und Wissen" beträgt vierteljährlich
59 Pf. „Wirtschaft und Wissen" wird von jedem Angestellten gelesen,
der über alle Vorgänge »icht nur seines Bcrussgebiets, sondern der

gesamten Wirtschaft unterrichtet sein mill.

Aus den Genossenschaften.
Die Entwicklung der Gehälter der Angestellten in den Konsum»

genosZenZchasten. Der Zentralverband der Angestellten hat es seit

seher als seine Ausgabe betrachtet, die materielle Lage der An¬

gestellten zu heben. Die nachstehenden Zahlen sollen die Entwlck»

lung der Gehälter der Angestellten in einigen Konsumvereinen nach

den vom ZdA. vereinbarten Gehaltstarifen zeigen:

Gehälter der Lagerhaller proJahrinden
Konsumvereinen:

-

Berlin 1914 . . . . 2028 — 2803 Mk.

Januar 1924 . . 2579 — »479
„

ab 28. August 1923 3120 — 4080 „

Dresden „Vorwärts" Januar 1924 . 2400 — 270«
„

1 dazu 1«»/,
ab l. Fnli 1923 3108 — 3810

., / für Verh.

In einigen Landocrtcilungsstellen erfolgt ein Abschlag.

Sera Jauuar 1924 . .
2132 — 200« Mk. höchste Gruppe

ab 1. Sept. 1923 . 3108 — 3504
„ „ „

.

Nürnberg-Zürlh Januar 1924 . . 2210 — 2000
„

1 Stadt-

nb Januar 1923 .
2U64 —3480 . / lagerhaltcr

Januar 1924 . . 1089 — 2340 „ V Lnnd-

nb Januar 1923 . 2070 — 8144
„ / lagcrhalter

ZIttau (Sachsen) 1913 1200— 1800 „

Jnnunr 1924 ..
1920 —2100 „

nb I.Juli 1023 . 2040 — 3108
„

Gehälter für «ontorperssnal pro Jahr:

Berlin 1914 Gruppe 10^ — 2400 M!,

L 120« — 1800 „

„
d 1080 bzw 132« — 130« Mk.

ab 28. August 192S „
IV 300« - 4300 Mk. s .

,. ^ .„^

„
III 2040 - 3300

„

d°zn 60 ll w.

rr icsai _ <,«.-,« s
120 Mk. für

: "010- 20Z j Verheirate

Cöln „Hoffnung" 1914 1248 — 2184 ,.

Anzestellte in leitender und verantwortlicher Stellung bis 2690 Mk.,

weibliche Angestellte 104« — 1560 Mk.

, ab 1. Juli 1923 Gruppe VI 288« — 3972 „

K 111 2400 — 3288 ,

1116^0 — 300« „

I 1404 — 2004 .,

Weibliche Angestellte 19 Proz. wsniger.

Nürnberg 1913 1378 —2184 Mk.

Angestellte In leitender oder verantwortlicher Stellung bis 260« Mk.,

weibliche Angestellte 962 — 1716 Mk.

ab 1. Januar 1923 Gruppe V 3264—3972 „

,
IV 2292 —3084 „

„
111 1584 — 2412

„

II 1080 — 1884 ..

Weibliche Angestellte 10 Proz. weniger. Zulage sür die Frau und

für jedes Kind je 84 Mk.

Die Zahl der Kontorangcstellten ist in den einzelnen Konsum»

gcnossenschnften jetzt im allgemeinen eine größere als in der Vor»

kriegszeit. Es ist auch eine wesentliche Differenzierung in den Ge»

hältern eingetreten.

Spihengehölter für Verkäuferinnen pro Jahr.
I9i« od. Januar Ici,,i,',o,zcschlosle»

Igi4 ,SA nc, KeKm>5tlirif

Berlin Kg ..... . 1360 132« 182« Mk.

Bielefeld Kv 1014 1324 1716 „

Dressen Ko „Vorwärts" . 102« 1242 186« „

Gern KV 983 1218 1812 „

Hamburg Kv „Produktion" 1190 1416 1704 .

Nürnberg-Fürth Kg. . . 1248 13«? 1830 „ Stadtfilialen
1000 — 1409 „ Lnndfiiialen

Stuttgart K u. Spv . . 1080 120« 2016 „

Für erste oder Svezinlvertäuferinnen sind die Gehälter vielfach

höher.
Die vorstehenden Beispiele könnten noch dnrch viele vermehrt

werden; sie zeigen, daß es dcr Arbeit des ZdA. gelungen ist, die

nach der Stabilisierung dcr Währung vereinbarten Gehälter nuch

in ihrem Realwert zu heben. Es ist auch einc ausstcigcnde Linie

gegenüber den Borkriegsgchältern zu beobachten,

Gausachkonferenz In Aschereleben. Am 15, November fand in

Aschersleben eine Gnufachkonfercnz dcr Genossenschaftsangestellten

des Gaues Mitteldeutschland statt. Die Konferenz war von 86 Kol»

leginnen und Kollegen besucht. Kollege Gauleiter Kübler-Halle er»

stattete Bericht über die Verhandlungen mit deni Berbnnd Mittel»

deutscher Konsumuereine wegen Abschluß eines Rnhmentarifs für

die Angestellten. Nach eingehender Aussprache wurde beschlossen,

die Verhandlungen mit dem Verband mitteldeutscher Konsulnvereine

fortzusetzen. Die Konferenz nahn, dann Stellung zum Abschluß

von Gehaltstarifen auf bezirklichcr Grundlage. Gehaltsverhand»

lungen sind mit den Einkaufsvereinigungen oder mit einer be»

grenzten Zahl von Vereinen, deren wirtschaftliche Verhältnisse gleich¬

gelagert sind, anzustreben. Alsdann erstattete Kollege Bozelinonn-

Magdeburg den Bericht über die 2. Reichskonferenz der Genossen¬

schaftsangestellten. In die Gaufachgruppenleitung wurden gewählt

die Kollegen Lagerhalter Bozelmann-Magdeburg, Kontorist Schmidt» ^

Magdeburg, Lagerhalter Pollnow-Halle a. d. S. und die Ver»

tauferin Siebert-Aschersleben.



Nr.' 24 - 1925 Der frele Angestellke Z0Z

Gaufachkonferenz in Berlin. Eine Gausachkonferenz der

Genossenschastsangestellten von Berlin und der Provinz Branden¬

burg tagte am 18. November in Berlin. Anwesend waren von

23 Orten 59 Vertreter und Gäste, von der Reichsfachgruppenleitung

die Kollegen Rvgon und Lähner und die Gauleiter Beil und

Stöckel. Die Konferenz nahm den Bericht des Kollegen Menge-
Kottbus über die 2. Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten
und einen Vortrcig des Kollegen Lähner- Berlin über die Mnnko-

srage unter besonderer Berücksichtigung des Hamburger Systems

entgegen. Ueber die beiden Referate erfolgte eine gemeinsame Aus¬

sprache, die sehr eingebend und anregend war. Kollege Stöckel-

Franksurt a. d. Oder sprach über die Durchführung des mit dem

Verband ostdeutscher Konsumvereine abgeschlossenen Manteltarif-

vertrnges und Dienstvertrags und stellte sest, dah die Kollegen die ihnen
zustehenden Rechte nicht immer in Anspruch nehmen. In die Gau¬

fachgruppenleitung für den Gau Brandenburg-Mecklenburg wurden

die Kollegen Rhinow - Rathenow und Kohl- Brandenburg ge¬

wählt. Die Zuwahl zweier weiterer Vertreter erfolgt von der

Kollegenschast Mecklenburgs. Die Gaufachgruppenleitung für den

Gau Grenzmark - Niederlausitz wird gebildet von der Kollegin
P a t s ch e k - Frankfurt n. d. Oder und den Kollegen Menge-

Kottbus: N a d e b o r - Sorau und S ch ö n - Spremberg. Nach

sechsstündiger ununterbrochener Dauer schloß Kollege Beil die

Konferenz.

Gaufachgruppenksnferenz Südbayern. Gelegentlich des Gau¬

tages fand am 8. November in Kempten unter dem Vorsitz des

Gauleiters Seis ied und unter Anwesenheit des Beiratsmitglicds
Rauscher, eines Vertreters des Berbandsvorstandes und einiger nord¬

bayrischer Kollegen eine Gaufachgruppenkonferenz statt. Kollege
Riedel-München erstattete Bericht über die Magdeburger Reichs¬
konferenz. Dann wurden die Lohn- und Arbeitsverhältnisse im

Gau Südbayern besprochen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Reichsbeamtenbesoldung. Der Haushaltausschuh des

Reichstags behandelte am 25. November die Anträge aus Erhöhung
der Bcamtenbesoldung. Reichskanzler Dr. Luther und Staats¬

sekretär Fischer legten ihre Bedenken gegen eine solche Gehalts¬
erhöhung dar. Sie wiesen darauf hin, dah im Augenblick das

Deckungsproblem noch nicht geklärt sei, und dah die Regierung fich
zurzeit in einein Uebergangsstadium befinde. Man empfahl des¬

wegen, die Erledigung der Angelegenheit zu vertagen. Dieser Ver¬

tagung widersprach mit Entschiedenheit der Abgeordnete Müller-

Franken (Sozialdemokrat). Seine Fraktion, erklärte er, habe an¬

genommen, daß die Regierung selbst eine Erhöhung der Gehälter
anstrebe. Trotz der Regierungskrise müsse eine Verständigung der

Parteien herbeigeführt merden. In der weiteren Diskussion ver¬

langte der Abgeordnete Steinkopf (Sozialdemokrai), daß mindestens
die unteren Besoldungsgruppen noch vor Weihnachten wenigstens
eine Zulage von 19 Proz. erhielt«i. Nach längerer Aussprache
wurde ein sozialdemokrntischer Antrag angenommen, der verlangt,
daß dem Hnushaltnusschuß bis zum 9. Dezember 1923 das ein¬

schlägige Material vorgelegt werde, damit noch vor Weihnachten die

Entscheidung getroffen werden könne.

Der öieq des Tarifvertrages. Das Versicherungsamt Züllichau
hat nm 21. November 1925 auf Grund des tZ 358 RVO. eine Ent¬

scheidung gefällt, in der es gleichfalls den Vorrang des Tarifver¬
trages vor der Dienstordnung anerkannt und die beklagte Orts¬

krankenkasfe zur Zahlung dcs Tarifgehalts verurteilt HÄ. Die An¬

passung der Dienstordnung an den Tarifvertrag war vorher ver¬

geblich versucht worden. Die Aufsichtsbehörden bis zum preußischen
Wohlfahrtsminister hatten die Genehmigung entsprechender Dienst-
ordnungsänderungen abgelehnt

Diese Entscheidung beweist erneut, daß mit der Anerkennung
des Tarifvertrages das Aufsichtsrecht in Fragen dcs Angestcllten-
rcchts iinmcr mehr in den Hintergrund tritt.

Anrechnung des GeHalls eines Kassenangestellten aus seine
Zteichsbeamtenpension. Zn dieser Frage hat die „Arbeiter-Ver¬
sorgung" im Heft 32 vom 11. November 1925 Stellung genommen
und folgeirdes ausgeführt:

„Anscheinend ist Ihre Frage, ob die Mittel der Krankenkassen
der Reichsversicherung unmittelbar oder mittelbar öffentliche Mittel

feien, veranlaßt durch Z 57 Nr. 2 des Reichsbeamtengesetzes in der

Fassung vom 18. Juni 1923 (RGBl. 1923 I S. 387). Nach dieser
Vorschrift ruht das Recht aus den Bezug der Pension, wenn und

solange ein Pensionär aus der Verwendung im Reichs- oder in
einem sonstigen öffentliche» Dienste ein Diensteinkommen bezieht,
insoweit als dcr Betrag dieses neuen Dienstcinkommens unter Hin¬
zurechnung dcr Pension den Betrag des von dem Beamten im

Zeltpunkt dcs Ausscheidens aus dem Dienste bezogenen Dienst¬
einkommens übersteigt. Wie weiter bestimmt wird, gilt als Ber-

wendung ,iM Reichs- oder in einem sonstige» öffentlichen Dienste
jede Tätigkeit, für die eine Vergütung gewährt wird, die ganz oder

zum Teil „unmittelbar aus öffentlichen Mitteln fließt". Als öffent¬
liches Mittel sind alle Mittel öffeMich-rechtlicher Korporationen

oder öffentlicher Anstalten anzusehen. Das folgt u. a. daraus, daß
das Gesetz als Beispiele die Beschäftigung im Kirchendienst und
bei der Reichsbank anführt. Oeffenttich-rechtliche Korporationen
sind aber auch die Träger der Reichsversicherung. Die Begründung
zum Entwurf der 9. Ergänzung des Besoldungsgesetzes nennt als
Beispiele die Krankenkassen und die Berufsgenossenschasten. Ent¬
sprechend hat das Rcichsverforgungsgericht entschieden, daß nuch die
vom Reichsknappfchaftsvereine und von dcn Vezirksknnppschaftsver-
eincn gezahlten Vergütungen öffentliche Mittel im Sinne der er¬

wähnten Bestimmung find. (Urteil des RVGer. vom 4. Juni 1925 —

Aktenzeichen Al 8726/24 — mitgeteilt in der „Juristischen Wochen¬
schrift" 1925 Heft 17 S. 1938.)"

Wieder abgeblitzt! Der winzige Verband deutscher Knapp-
schaftsbeamten ist unseren Kollegen durch die Flüche bekannt, die er

seinerzeit gegen den von uns abgeschlossenen Tarifvertrag gedonnert
hat. Diese Tariffeindschaft vermochte ihn aber nicht an Versuchen
zu hindern, auf Schleichwegen zu einem Tarifvertrag mit dcm
Neichsknappschaftsverein zu kommen. Dasselbe Manöver hat er
mit der Dienstordnung versucht. Hier hat er sich kürzlich eine Abfuhr
beim Reichsknappschaftsvorstand und beim Reichsarbeitsminister
geholt. Nun hat der Vorstand des Reichsknappschaftsvereins in
seiner Sitzung vom 20. und 21. November 1925 auch seinen Antrag
auf Abschluß eines besonderen Neichstarifvertragcs abgelehnt. Nach
der Tradition und der geringfügigen Bedeutung dieses Fnchoer-
bändchens konnte der Reichsknnppschaftsoorstand auch zu keinem
anderen Ergebnis kommen. Vermutlich werden nun auch die
wenigen Anhänger dieses Fachverbandes begreifen, daß man nicht
zugleich Mitglied einer „B e a m t e n"organisation sein und die
Forderung auf Abschluß eines Tarifvertrages erheben kann.

Wozu Oberversicherungsämier Zeit haben. Von einem Ober¬
oersicherungsamt erging an die Versicherungsämter folgende An¬
weisung:

„Laut Ausschreiben im „Bayerischen Staatsanzeiger" (Nr. 177
vom 4. August 1925, Seite 10) sucht cine Mittelsränkische Allgemeine
Ortskrankenkasse zum möglichst sofortigen Eintritt eine Hilfskraft.

Falls es sich hier um eine Kasse des dortigen Bezirks handelt,
wolle geprüft werden, ob die Einstellung zulässig oder ob nach der
Dienstordnung die Genehmigung des Oberoersicherungsamts hierzu
erforderlich ist. Bernnlaßtenfalls wolle vor der Einstellung die
Einholung dieser Genehmigung in die Wege geleitet werden,"

Hat dieses Oberoersicherungsamt nichts Wichtigeres zu tun?
Die vorgesetzte Behörde sollte hier einmal nachforschen, ob nicht bei
diesem Amt auf Grund der Personalabbauverordnung überslüssige
Arbeitskräfte abgebaut werden können.

Aachgruppenlagungen. Am 18. November fand in Güstrow
eine sehr gut besuchte Gaufachgrnppenkonferenz der Sozinlversiche-
rungsangeftellten beider Mecklenburg statt, die sich mit organi¬
satorischen und fachlichen Fragen beschäftigte. Kollege Nordmann-
Gllstrow erstattete Bericht über die 4. Reichskonferenz in Rudol¬
stadt. Ueber die Prüfungsordnung referierte Bezirksleiter Kollege
Hoffmann: vom Verbandsvorstand nahm Kollege Brillke nn der

Tagung, die einen sehr guten Verlauf nahm, teil,
Für Baden wurde am 15. November eine Landeskonferenz

in Baden-Baden abgehalten, die von etwa 90 Kollegen besucht war

und einen prächtigen Verlauf nahm. Kollege K r a i k e r - Mannheim
gab einen ausführliche» Bericht über die Arbeiten der Gaufach-
gruppc, Kollege Reich-Mannheim berichtete über die Rcichskon-
serenz in Rudolstadt. Bom Verbandsvorstand war Kollege Brenke
anwesend. Ferner waren u, a. der Krankenknssenuntcrvcrband und
dcr ADGB. vertreten.

Eine Zusammenkunft der Angestellten dcr Sozialversicherung
im Bezirk Bergisches Land fand am 1. November in Köln

statt. Unsere Kölner Kollegen hatten cs in dankenswerter Weise
Übernommen, die auswärtigen Kollegen durch die Geschäftsräume
der Kölner Ortskrankenkasse zu führen und sie über den Berwcll-

tungsbetrieb zu unterrichten. Im Anschluß nn diese Besichtigung
sand eine Fachgrnppcnversannnlung mit den Kölner Kollegen statt.
Kollege Ottcn erstattete eiuen Bericht über die Reichskonferenz in

Nudotstadt unter voller Zustimmung aller Tcilnchmer. Die ganze
Veranstaltung fand ungeteilten Beifall.

Am 25. Oktober fand in Cbersbach i. Sa. eine Bezirksmit -

gliederversammlung für die Oberlausitz der Kran¬

kenkassenangestellten statt. Kollege Ander gab einen ausführlichen
Bericht von der Reichskonferenz am 11, Oktober in Rudolstadt. Im
Anschluß daran fand eine lebhafte Aussprache über berufliche und

organisatorische Angelegenheiten statt. Der Bezirk Oberlanfitz wurde

einstimmig in zwei Unterbezirke geteilt, wovon Vautzen und Knmenz
zu dem eine», Jittau und Löbau zu dem anderen gehören. Jn den

Bezirksvorstand wurden die Kollegen Ander, Wunderlich, Dittmnnn
und Teubel gewählt. Im Laufe ocs Janunr werden die Unter¬

bezirke getrennt Versammlungen abhalten. Einige Zeit darauf soll
wieder eine gemeinsame Zusninmenkunst stattfinden. Dic Kon¬

ferenz »cchmf eine» harmonischen Verlauf.

Dienftjubiläum. Am 16. Oktober feierte unser Kollcgc Hugo
Rüthrich bci der Sektion l der Nordöstlichen Eisen- und Stnhl-
Berufsgenossenschnst sein 25jähriges Dicnstjubiläum. Wir wünschen
dem Jubilar noch nachträglich alles Gute.
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Sozialpolitisches.
Für die Erwerbslosen. Im Verlauf unserer Aktion für die Er»

roerbslosen haben die Kollegen Giebel und Auf Häuser ge»

me!nsam mit der sozialdemokratifchen Reichstagsfraktion einen

energischen Vorstoß un sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages

gemacht. Der eindringlichen Forderung aus sofortige Hilfe konnten

auch die bürgerlichen Parteien nicht widersprechen. Es wird all»

gemein anerkannt, dnß die gegenwärtigen Unterstützungssätze ganz

unzulänglich sind. Dennoch besitzt die Reichsregierung den MutV die

Angelegenheit zu verschleppen. Sie erklärt sich außerstande, ihrer»

seits Stellung zu nehmen und betrachtet die Neuregelung der Er»

werbslosenfürsorge als eine Angelegenheit des neu zu bildenden

Kabinetts, da nach der Ansicht des Reichskanzlers Luther diese Re»

gierung nur noch die Locnrno-Verträge zu unterzeichnen habe. Der

sozialv'olitlsche Ausschuß des Reichstags hatte seine Beschlußfassung

ausgesetzt, weil die Regierung forderte, daß zuvor dem zuständigen
Ausschuß des Verwaltungsrats des Reichsamts für Arbeitsvermitt»

lung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden soll. Der

Ausschuß war zum 26. November einberufen, um zu den Anträgen,
die dem Reichstage vorliegen, Stellung zu nehmen. Die Beratungen

verliefen ergebnislos. Mit aller Deutlichkeit wurde durch den Ver¬

treter dcs AfA-Buildes, unseren Kollegen Schröder, erklärt, daß
wir dic hier zutage tretende Verschleppung nicht mitmachen und eine

Entscheidung des Reichstags fordern. Nach Z 16 der Verordnung
über Erweroslofensürsorge ist dns Benehmen mit dem Verwaltungs»
rat herzustellen, wenn der Reichsarbeitsminister Anordnungen er»

lassen will. Da diese Absicht nicht besteht, bedeutet das Dazwischen¬
treten des Verwaltungsrats nur eine Verschleppung. Die Methode
der Reichsregierung ist also sehr durchsichtig. Die sozialdemokratische

Reichstagsfraktion wird sich auf solche Manöver nicht einlassen und

ist entschlossen, eine Entscheidung des Reichstages herbeizuführen.
Dem sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages liegen Anträge der

Kollegen Giebel und Aufhäuser und der sozialdemokratischen

Reichstnqsfraktion vor, die eine sofortige wesentliche Erhöhung der

Unterstützungssätze, die Einbeziehung aller Angestellten in die Er¬

werbslosenfürsorge, und die Einführung einer Kurznrbeitcrfürsorge

fordern. Außerdem soll allen Erwerbslosen über 4t) Jahre, die

länger nls ein halbes Jahr ohne Erwerbslosenunterstützung ge¬

blieben sind, eine einmalige Sonderunterstiitzung in Höhe von

160 Mk. ausgezahlt werden. Der vom AfA-Bund ausgearbeitete

Gesetzentwurf zur Unterbringung der erwerbslosen Angestellten ist

ebenfalls als Antrag im sozialpolitischen Ausschuß eingebracht
worden. z

Wetterversicherung der Angestellten in der Invalidenversicherung.
Bon unseren Mitgliedern ist sehr häufig Klage darüber geführt
worden, daß die Kartenausgabestellen für die Invalidenversicherung
es abgelehnt haben, zur Aufrechterhaltung und zur Steigerung der

Ansprüche eine neue Karte auszustellen, wenn bei der Antragstellung
eine für die Angestelltenversicherung in Betracht kommende Be-

schöftillinig vorlag.
Allen Mitgliedern wird deshalb der nachstehende Bescheid des

Reichsarbeitsministers an die Regierungen dcr Länder wertvoll sein.

„Der Neichsarbeitsminister Berlin, den 1. November 1925.

U. 9564.25.

An die Regierung der Länder (Sozialministerien),
Weiterversicherung der Angestellten in der

Invalidenversicherung.
Es ist Beschwerde darüber geführt morden, dnß die Kartcnaus-

gn^ezicllen für die Invalidenversicherung vielfach Schwierigkeiten

machen, wenn Personen, die dcr Angestelltenversicherung unterliegen,
unter Vorlegung ihrer alten Quittungskarte oder Aufrcchnungsbeschei-

nigung die Ausstellung einer neuen Quittungskarte zum Zwecke der

Weiterversicherung beantragen. Vereinzelt soll von den Beamten

sogar die Auffassung vertreten werden, daß die Versicherung eines

Angestellten bel der Invalidenversicherung überhaupt nicht mehr zu¬

lässig sei, da die Doppelversicherung aufgehoben wäre. Andere

Beamte wieder sollen auf den Karten den Vermerk „Selbstversicherer"

anbringen, obgleich es sich um Weiterversicheruug handelt.
Dcn Angestellten, die sich zu den Leistungen der Angestellten-.

Versicherung eine möglichst hohe Zusatzsteigerung nus der Invaliden¬

versicherung sichern wollen, kann die freiwillige Fortsetzung der Ver¬

sicherung in der letzten nicht verwehrt werden. Da in den Kreisen
der Beamten der Kartenausgabefiellen dcr Invalidenversicherung
eine gewisse Unsicherheit in der Handhabung dsr einschlägigen gesetz¬

lichen Vorschriften zu bestehen scheint, wäre ich für cine entsprechende

Anweisung der Kartsnausgabcstellen dankbar.

Im Auftrage: Grieser."

Mitglieder, deren Anträge auf Umschreibung bereits abgelehnt
sind oder die mit falschen Vcrmerkcn versehene Karten erhalten

haben, werden gut tun, diese Anträge sofort zu erneuern oder Be¬

richtigung unter Berufung auf dcn vorstehenden Bescheid beantragen.
Bei erneuter Ablehnung dcr Kartcnnusgabestcllcn muß Be¬

schwerde bei dem zuständigen Versicherungsamt erhoben werden.

Eine gute. Gelegenheit zur Sicherung eincs Zuschusses zu den

Leistungen der reichsgssetzlichen Sozialversicherung bietet die Pen»
sionskasse des ZDA. Kein Mitglied des ZDA. sollte es ver¬

säumen, sich «uch dieser Einrichtung unseres Verbundes anzuschließen.

Der DHV. und die Sonnkagsruhe in Dekmold. Der Magistrat
der Stadt Detmold erließ unterm 15. Juli 192S eine Bekannt»

machung, in der er für alle fünf Sonntage im Monat August einen

Geschäftsverkehr von 8^ bis 9^ Uhr und von 1156 bis 6 Uhr
abends zuließ. Jn ganz einseitiger Weife hatte damit der Magistrat
die Wünsche der Detmolder Einzelhändler erfüllt, ohne zuvor die

zuständigen Berufsorganisationen der Angestellten zu hören. Der

Magistrat hatte hier in unzulässiger Weise von feinen Befugnissen
Gebrauch gemacht, denn § 105 b der Gewerbeordnung schreibt aus»

drücklich vor, daß besondereVerhältnisse vorliegen müssen,
die einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen. Das

war nicht der Fall. Unsere Gauleitung Hannover sorderte gemein»
sam mit dem GdA. sofort die zuständige Landesregierung aus, ein¬

zugreifen. Zunächst erhielt unsere Gauleitung unterm 4. August —

J.-Nr. 4103 — von der Lippischen Regierung, Abteilung des Innern,

folgende Antwort:

„Nach einer Mitteilung des hiesigen Magistrats ist zwischen den

Geschäftsinhabern und den Angestellten wegen des Ossenhaltens der

Läden in der Stadt Detmold an den Sonntagen des lausenden.

Monats eine Vereinbarung zustande gekommen, wodurch der Verlaus
aus bestimmte Waren beschränkt ist. Die Angelegenheit dürste damit

ihre Erledigung gefunden haben.
Wir ersuchen, den Gewerkschaftsbund der Angestellten daselbst,

der die Eingabe an zweiter Stelle mitunterschrieben hat, hiervon in

Kenntnis zu setzen."
Daß Angestellte „vereinbaren", sie seien bereit, freiwillig und

gratis an Sonntagen zu arbeiten, ist nichts Neues. Wir wissen, wie

solche „Vereinbarungen" zustande kommen. Unerhört ist nur, daß die

Lippische Regierung die Angelegenheit damit al^ erledigt betrachtete

und sich so mitschuldig an diesen skandalösen Praktiken machte.
Die Lippische Regierung müßte doch eigentlich wissen, daß nach

H 105 d der GO. die zuständige Behörde zu prüfen hat, ob be»

sondere Verhältnisse vorliegen, und es sticht angeht, daß
der Entscheidung der Bebörde unzulässige Vereinbarungen mit den

Angestellten zugrunde gelegt werden. Vor allen Dingen wäre es

aber notwendig gewesen, die zuständigen Anqestelltenorganisationen

vorher zu hören. Auf diesen Einwand antwortete die Lippischs

Regierung unterm 17. August — J.-Nr. 4219 — folgendes:

„Nach einem weiteren Bericht des hiesigen Magistrats hat sich
der. Deutschnationale Handlungsgehllfenuerbänd init der Regelung
des Sonntagsverkehrs in den Ladengeschäften, wie sie jetzt auf unsere

Anregung vom Magistrat in den Tageszeitungen veröffentlicht ist,

einverstanden erklärt. Die Vertreter des Verbandes haben uns dies

setzt mündlich bestätigt. In der nunmehrigen Regelung können wir

keinen Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen erblicken. Wir

lehnen daher jedes Eingreifen in die Anordnungen des Magi¬

strats ab."

Ein Kommentar dazu ist überflüssig.

Ein tolles Stück. Der größte Teil der Handelsangestellten in

Oschersleben ist im ZdA. organisiert, weil sie missen, daß der ZdA.
eine zuverlässige Interessenvertretung ist. Die Schutzgemeinschaft für

Handel und Gewerbe in Oschersleben (Arbcitgeberorganisntion) hatte

sich deshalb init den Ortsgruppen des Dsutschnationalen Handlungs»

gehilsenverbandes (DHV.) und des Gewcrkschaftsbundes der Ange¬

stellten (GdA.) in Verbindung gesetzt, um mit ihrer Hilfe die Auf¬

hebung der Sonntagsruhe sür die Monate November und Dezember

zu erlangen. Dieser Einheitsfront haben Polizeiverwaltnng in

Oschersleben und Regierungspräsident in Magdeburg nachgegeben.
Die Folge davon ist, daß die Angestellten iin Handelsgewerbe in

Oschersleben an acht hintereinander folgende» Sonntagen vor Weih¬

nachten auf die Sonntagsruhe verzichten sollen. Auf unseren Ein»

spruch erklärt die Polizeivsrmaltung Oschersleben in ihren. Schreiben
vom 11. November, daß ein Anhören der Angestelltenuerbönde nicht

mehr für nötig gehalten wurde, weil sich die Schu.tzgemeinschaft für

Handel und Gewerbe mit den Ortsgruppen des DHV. und GdA.

verständigt hatte. Dieser Vorgang spielte sich in aller Heimlichkeit ab.

Die Polizeiverwnltung gibt zu, daß sie es versäumt hat, den ZdA.

zu hören. Zum Schluß sagt sie in ihrem Schreiben: „Wir bedauern

dies sehr und werden dafür sorgen, daß Sie künftig ebenfalls Ge¬

legenheit zur Aeußerung erhalten".
Der ZdA. denkt natürlich nicht daran, sich damit abzufinden: er

wird vielmehr alles tun, um die unglaubliche Beeinträchtigung der

Sonntagsruhe wieder rückgängig zu machen -

Der DHV. gegen das Betriebs?«regeseh. Die „Kasseler Post"

berichtet in Nr. 276 vom 7. Oktober, daß nach einem Vsrtrag des

Gauvorstehers A u c r b a ch-Frankfurt n, M, in dcr Tagung des

Kreises Niederhessen dcs DHV. eine Entschließung angenommen

wurde, deren erster Satz besagt:

„Das Betriebsrätegeselz erkennen mir als nbbau»

fähige Grundlage zur Lösung der anaedeuteten Spannung

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern an.

Wir haben dein nichts hinzuzufügen. >
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Neuordnung des Suchprüfungsdienstes
der ^eichsflnanzverwaliung.

Der Uebergang der Einkommensteuern auf das Reich hat im

Veranlagungsversahren starke Aenderungen mit sich gebracht. Das

gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern insbesondere auch sür
juristische Personen. Um den besonders in den Zeiten der Ansänge
der Inflation zutage getretenen Mängeln in der Bewertung des

Vermögens (Abschreibungen usw.) von groszen Einzelfirmen und

Gesellschaften zu steuern, richtete seinerzeit der Reichsfinanzminister
Erzberger einen sogenannten Bnchprüsungsdienft ein. Perfekte
Buchhalter und Bücherrevisoren usw. wurden eingestellt mit dem

Äuftrag, die Betriebe, besonders ihre Buchführung, zu revidieren.
Die Revision erstreckt fich sowohl auf die richtige Verbuchung in

steuerlicher Beziehung, richtige Bemessung der Abschreibungen sowie
der inneren Reserven und, sich daraus ergebend, die Veranlagung
zur Einkommensteuer. Wenn anch die Jnflationsjahrs die Be¬

urteilung der Notwendigkeit des Buchprüfungsdienstes erschwerten,
waren sich doch alle Beteiligten darüber klar, daß er sich als durch¬
aus wirksam erwiesen hat. Besonders das Ergebnis der seit der

Stabilisierung der Währung vorgenommenen Prüfungen hat die

Notwerwigkeit der dauernden Beibehaltung des Buchprüsungsdienstes
erwiesen. Zweifellos haften dem Buchprüfungsdienst in der beute

bestehenden Form Mängel an. Als einen der wesentlichsten sehen
wir die Tatsache an, daß den Buchprüfern verschiedentlich Beschrän¬
kungen auferlegt 'wurden und sie dadurch verhindert waren, den

Dingen so auf den Grund zu gehen, wie dies notwendig ist. Im
Reichstag sind auch in diesem Jahre, besonders von dem sozialdemo¬
kratischen Abgeordneten Hertz, eingehend die Mängel des Buch¬
prüfungsdienstes besprochen worden.

Auch das Neichssinanzministekium hat die Notwendigkeit einer
Aenderung der Organisation des Buchprüfungsdienstes eingesehen
und vor einiger Zeit den Präsidenten der Landesfinanzämter Vor¬
schläge für eine andere Organisation unterbreitet. Jn dieser An¬
weisung wird zuerst einmal darauf aufmerksam gemacht, daß nach
dem jetzt geltenden Gesetz die Großbetriebe mindestens alle drei
Jahre einmal einer ordentlichen Buch- und Betriebsprüfung unter¬

worfen werden müssen. Nach der Aussassung des Reichsfinanz-
ministeriums soll der notwendige weitere Ausbau so vorgenominen
werden, daß bei einzelnen Landesfinanzämtern Zentralen für die
Buchprüfung eingerichtet werden, und zwar unter Berücksichtigung
größerer Wirtschastsbczirke und der vorherrschenden Erwerbsgruppen.
Diese Buchvrllfungszentralen, in dem Erlaß Bororte genannt, reichen
also über den Bezirk des einzelnen Landesfincmzamtes hinaus, um

dadurch eine Uebersicht über die Verhältnisse besonderer Wirtschafts¬
gruppen zu haben. Dadurch besteht auch dte Möglichkeit, drnnche-
kundige Prüfer heranzubilden. Welch wichtige Aufgaben die Buch¬
prüfer künftig zu erfüllen haben, geht auch daraus hervor, daß sie
die Zusammenhänge der einzelnen Konzerne dauernd beobachten
und Aenderungen mitteilen sollen. Solche Vororte sollen zuerst bei
den Landesfinanzämtern Brandenburg, Stettin, Hannover, Unter¬
elbe, Düsseldorf, Magdeburg, Leipzig, Würzburg und Stuttgart er¬

richtet werden. Neben diesen Vororten sollen die bisherigen Zentral¬
stellen im Reichsfinanzministerium ausgebaut werden. Sie sollen
zunächst Buchprüfungen in besonders schwierigen Fällen und bei dcn
großen Unternehnuingen des Reichs vornehmen und die Tätigkeit
der Buchprüfer, ständig übermachen. Auf Grund der gesammelten
Erfahrungen soll eine Materialsammlung fertiggestellt und den
Lnndesfinanzäintern zur Kenntnis gebracht merden, damit beab¬
sichtigte Verschleierungsversuche sofort erkannt werden. Auch die
Ausbildung der Buchprüfer ist von der Zentralstelle zu überwachen.
Eine der wichtigsten Aufgaben soll jedoch nach der Auffassung des
Reichsfinnnzministcriums darin bestehen, daß sie auf Grund dcr
vorhandenen Unterlagen Vergleichs- und Kontrollzahlen für die ver¬

schiedenen Erwerbszmeige sowie Richtlinien über dis Bewertung, die
Höhe zulässiger Abschreibungen und dergleichen ausarbeitet. Die
Erforschung neu auftretender Buchführungsmethoden und -systeme
sowie die Aufstellung einer Statistik über die Erfolge des Buch-
Prüfungsdienstes ist ebenfalls Aufgabe der Zentralstelle.

Das Reichsfinanzministerium tut recht daran, den Buchprüfungs-
dieust nunmehr auf feste Grundlagen zu stellen unter Auswertung
aller bisher gesammelten Erfahrungen. Fest steht jedenfalls, daß
durch die Tätigkeit der Buchprüfer dem Reich Riesensummen on
steuern gewonnen worden sind. Das erzieherische Moment ist dabei
mich nicht autZer acht zu lassen.

Bei Berücksichtigung der wichtigen Aufgaben des Buchprüfungs-
dienstcs Ist die Personalfrage ein Punkt von besonderer Bedeutung.
Früher hatte die Reichsfinanzverwaltung fast ausschließlich die Buch¬
prüfer als Angestellte eingestellt. Sie nahm sie aus den Kreisen der
Buchhalter und Bücherrevisoren, di« zweifellos cine besondere Vor¬
bildung sür diesen Beruf mit sich brachten und infolge ihrer bis¬
herigen praktischen Tätigkeit auch über eine besondere Eignung
verfügten. Es ist deshalb verständlich, dnß Jndustrieverbönde die
Buchprüfung illi sorisch zu machen versuchten dadurch, daß das Ver¬
langen gestellt morden ist, mit der Prüfung von dcn Handelskammern
vereidetc Bücherrevisoren zu betrauen. Das ist glücklicherweise ver¬
mieden morden. Die beschäftigten Buchprüfer mußten sich die ver¬

schiedensten Angrisse gesallen lassen. Gerade die Firmen, die cin

Interesse daran hatten, den Buchprüfer nicht zu lange in ihren, Be¬
triebe zu haben, legten ihnen ständig Schmierigkeiten In den Weg,
kamen mit Beschwerden über sie usw., alles, um ihnen die Arbeit
zu verleiden. Daß dabei die übliche Redensart von der Schwer¬
fälligkeit der behördlichen Prüfung nicht fehlte, Ist selbstverständlich.
Leider hat die Reichsfinanzvcrmaltung in der Vergangenheit alles
unterlassen, uin den Buchprüfer in seiner Stellung so zu stärken,
daß er finanzisller Sorgen enthoben war. Die jahrelangen Be¬
mühungen des Zentraloerbandes der Angestellten, einen Tarifver»
trag für die Buchprüfer zustande zu bringen, dcr neben einer ent¬
sprechenden finanziellen Leistung auch wettere Sicherheiten in bezug
auf die soziale Gestaltung dcs Arbeitsvcrhöltnisses bringen sollte,
sind an dem Widerstand'des Rcichsfinanzministeriums gescheitert.
So wichtig der Buchprüfungsdienft angeschen wird, lo wenig ist
man sich nber der Konsequenzen bewußt, die sich aus einer gesicher¬
ten Existenz des Buchprüfers ergeben. Das Reichsfinanzministerium
hat früher mehrfach darüber geklagt, daß gerade die tüchtigsten Buch¬
prüfer von Jndustriekreisen bewogen worden sind, aus dem Reichs-
dieirst auszuscheiden, sicherlich darum, weil die Industrie die Fähig¬
keiten des Einzelnen besser erkannt hatte als das Reich mw ihm
deshalb ein besseres. Einkommsn geben konnte, Jn den vergangenen
Jahren hat man schon eine Anzahl Buchprüfer in das Bcainten-
verhältnis übersührch leider aber mit einer Eingruppierung, die der
Wichtigkeit des Buchprüfungsdicnstes in keincr Weise gerecht wird.
Das Reichssinanzininisterium will künftig die Zahl der Buchprüfer
erheblich vermehren. Es geht dabei nber wieder einen Schritt zu¬
rück, der auf die Ergebnisse des Vuchprüfungsdicnstes unmmstig ein¬
wirken muß und deshalb nicht genug kritine : > ei^cn icir

"

Das
Reichssinanzininisterium sagt, daß cs schon seil Jahren das Ziel ver¬

folgt, „durch die bei den Landcsfinanznmtern stattfindenden Aus-
bildungskurse jeden Steuerbcamten init dem Buchftihrungiwcsen
so weit vertraut zu machen, dnk e- i^ iier L-^ i ^u, G- >^ iyin
vorliegender Bilanzen sufeinanderwlgendcr Jahre zu beurteilen, ob
eine eingehende Buchprüfung notwendig erscheint". Das heißt mit
anderen Worten, aus dem Kreise der vorhandenen Steusrbcamten
soll eine Anzahl herausgenommen und künftig ausschließlich als
Buchprüfer beschäftigt werden. Das Ministerium meint, den Bedarf
der Buchprüfer aus diesen Beamten zum großcn Teile decken zu
können. Die Eingruppierung dieser Beanllen, über die das Reichs¬
finanzministerium allerdings nicht spricht, würde in den Gruppen
von VII an aufwärts zu finden sein.

Mit einer solchen Regelung der Buchprüfung dürfte der Indu¬
strie sehr gedient sein. Jeder einigermaßen tüchtige Buchhalter
weiß, daß man aus einem Vergleich der Bilanzen verschiedener
Jahre nichts ersehen kann. Die Buchführungspraxis ist so weit vor¬

geschritten, daß es sogar schwerfällt, an Hand dcr Unterlagen, die
für die Bilanzaufstellung benutzt worden find, chre Nichtigkeit
prüfen zu können. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Bilanz
rechtlich falsch ist, aber die einzelnen Bcwertungsposten der Bilanz
können ganz willkürlich festgesetzt sein, je nach dem Zweck, der
damit verfolgt ist, und dementsprechend sind natürlich die Bilanz¬
unterlagen. Nur wenn der Buchprüfer selbst ein persekter Buch¬
halter ist, der alle Kniffe der Bilanzaufstellung kennt, wird cs ihn,
möglich sein, die Bilanz und chre Unterlagen so zu durchschauen,
daß er über die Notwendigkeit einer eingehenden Buchprüfung ein
Urteil abgeben kann. Das wird aber niemals trotz aller Aus-
bildungskurfs den Beamten möglich sein, die nie in ihrem Leben
kaufmännische Bücher führten und die Buchführung nur ans theo¬
retischen Kursen kennen. Dem Rcichsfinnnzministerium scheint nicht
bekannt zu sein, dnß die Buchführmig eins Wissenschaft für sich ist,
und daß jeder BuchsnchoerstLndige aus einer Bilanz und ans einem
Hauptbuch das beweisen kann, was er will. Die Heranziehung von

Laien, und das sind die Steucrbenmten trotz der Ausbildungskursc,
wird deshalb bald die Einrichtung des BÜchpriifungsdienstcs illu¬
sorisch machen. Nur sür die Prüfung von schwer übersehbaren
großen Unternehmungen sollen besoiwers tüchtige Kräfte aus der
Privatwirtschaft in den Dienst dcr Steuerverwaltung übernommen
werden. Man will aber, dis die Steuerbeomten so weit ausgebildet
sind, auch jetzt noch Angestellte einstellen, die mit einer sechswöchigen
Kündigungsfrist zur Anstellung kommen sollen. Glalwt das Reichs-
sinanMinisterium wirklich, durch eine solche Personalpolitik einen
wirklich funktionierenden Buchprüfungsdienft heronbWen zu können?

Ein Q'chibringer.
In Schwaben sind die „Sterngucker" von jeher zahlreich gewesen,

Wcildcrstadt brachte den Astronomen Johannes Kepler hervor.
Keple? wurde am L7. Dezember 1571 geboren. Sein Vater,

dcr Sohn des Bürgermeisters von Weilderstadt, scheint ein unsteter
Mann gewesen zu sein, der bald nach dcr Geburt seines Erstgeborenen
als Soldat in die Kreuz und Quere zog. Die Mutter, eine Wirts»
tochtcr nus dem nahen Eltingen, konnte deshalb dcn kleinen Johannes,
dessen Talente sich früh regten, nur mit Hilfe dcr Großeltsrn auf»
ziehen. Bom Großvater zum'Studium der Theologie bestimmt, be»
zog Kepler, nach dem Besuch dcr Lateinschule, die Klosterschulcn zu
Adelbcrg und Mnulbronn. Besonders förderte ihn sein Lehrer der
Mathematik, Professor MSstlin von Göppingen, der dem kovcrnika»
nisch°n System zuneigte, nach dmn die Erde nicht mehr als Mittel»
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Punkt der Welten gelten konnte. Wegen seines Eintretens für dieses

neue System sand der zunge Kepler in Tübingen, wo er seine Studien

fortsetzte, den Widerstand der Theologen, was ihn indes nicht ab»

hielt, auf dem für richtig erkannten Wege weiterzufchreiten. Dank

seinem eifrigen Forschen, ausgehend vom Planeten Mars, erschlossen

sich ihn, bedeutsame astronomische Gesetze; eins davon betraf die

Bahn der Planeten, die sich nicht, wie man bis dahin angenommen

hatte, in Kreisen um die Sone bewegen, sondern ,.in Ellipsen, in

deren einem Brennpunkt die Sonne steht'.

Trotz seiner wissenschaftlichen Erfolge, die ihm früh einen großen

Ruf verschafften, blieb Kepler zeitlebens ein bescheidener Mann. Bei

seinen Studien hatte ei mit unsäglichen äußeren Schwierigkeiten

zu kämpfen, denn er verschmähte es, nach dem Beispiel anderer Astro»

nomen durch astrologische Vorhersagen zu Geld und wohlfeilen Ehren

zu kommen. Von der Astrologie bekannte er einmal: „Sie ist nicht

wert, daß man Zeit auf sie wendet, aber die Leute stehen im Wahn,

sie gehöre für einen Mathematiker." Nach mehijähngem Allsenthalt

in Graz, das er infolge zunehmender Bedrängnis durch konfessionelle

Eiferer verließ, übersiedelte Kepler lm Jahre 1600 nach Prag, wo

er nls Nachfolger Tycho de Brahes arbeitete. „Oft muß ich," schrieb
er damals, „tagelang in der Hofkammer stehen und bin für die

Studien nichts." Goldmacher und Astrologen schröpften die kaiser¬

liche Kaste; der ernste Forscher war auf die übrigbleibenden Silber,

linge angewiesen. Mit wie mangelhaften Mitteln er in Prag

arbeitete, ergibt sich aus seiner Aufzeichnung: „Ich lag nuf dem

Rücken, auf dem nackten Erdboden, mit den Augen am Diopiron

und notierte meine Beobachtungen nuf Papier, das vom Tau feucht

geworden war, beim Schimmer der Kohle." Sein Gehalt ward

immer spärlicher; so mutzte schließlich doch „die Astronomie bei ihrer

trügerischen Tochter Astrologie Unterstützung suchen". Aber Kepler

machte aus der astrologischen Fron eine Tugend, indem er ver¬

ängstigte Gemüter beruhigte und Fürsten und Völkern unter astro¬

logischer Verkleidung heilsame Wahrheiten sagte, dle er offen nicht

hätte sagen dürfen. Schmer drückte es ihn, daß seine Mutter im

Jahre 1620 in einen der damals häufigen Hexenprozesse verwickelt

wurde; nur durch sein Dazwischentreten entging die Greisin dem

Schlimmsten. „Die Verbnftete erscheint leider mit Beistand ihres

Herrn Sohnes, des Mathematikers Johann Kepler," so beginnt eins

der BerhandluNgsprotokolle.
Von Linz aus, wo er jahrelang eine Professur innehatte, trat

Kepler 1622 in die Dienste Wallensteins, um neben Seni, dem Astro-

logen, zu wirken. Seine äußeren Nöte verließen ihn auch in Sagan

nicht, ja er sah sich im Jahr? 1630 gezwungen, nach Regensburg

aus den Reichstag mitzureisen, um seinen Besoldungsrückstand zu

fordern, fand dort aber kein Gehör. Diese Enttäuschung nach den

Mühseligkeiten der Reise trug wohl viel zu der schweren Er¬

krankung bei, der der große Forscher in Regensburg am IS. Novem¬

ber 1630. nicht ganz 59 Jahre alt, erlag.
Die Unrast seiner Zeit, besonders die Wirrnisse des Dreißig¬

jährigen Krieges, hatten ihn, der die Erhabenheit des Weltganzen

fühlte wie kein anderer, nach und nach zermürbt. Sein Grab auf

dem Kirchhof zu St. Peter trögt die von ihm selbst verfaßte Inschrift:

„rvlensus ersin. coelos, nunc: terrss inetior umbrasx

Kiens coelestis erst, cvrporis urnkrs jecet."

„Einstens maß ich die Himmel, jetzt meß ich die Schatten der Erde,

Himmelwärts strebte der Geist; hier liegt der Schatten des Leibs."
C. Trost.

Gau Südbayern
Der südbayerische Gautag des Ienkralverbcmdes der Angestellten

wurde am 7. und 8. November in Kempten abgehalten.
Den Gau bericht erstattete Seisried. Der Gau Bayern, der

früher innerhalb des ZdA. ein Ganzes bildete, ist inzmifchen aus

Zweckmößigkeitsgründen in die Gaue Süd» und Nordbayern geteilt
worden. Im Sinne der Ausführungen des Bortragenden und der

Wünsche und Anregungen der Diskussionsredner pflichtete der Gnu¬

tag einmütig folgenden Entschließungen bei:

„Die Vertreter des südbayerischen Gautages des ZdA. fordern

deshalb das Sozialministerium auf, im Benehmen mit dem Landes¬

amt für Arbeitsvermittlung alle Nachgeordneten Stellen zu veran¬

lassen, Maßnahmen zu einer meitestnehenden Linderung der Lage der

Erwerbslosen zu ergreifen. Innerster Linie müßte die baye¬

rische Regierung als Borbild für die Gemeindeverwaltungen außer¬

ordentliche Summen zur Durchführung von größeren Winterarbeiten

bereitstellen Ferner sollte dcn Bedürftigsten, die bereits über

26 Wochen arbeitslos sind, zu Weihnachten mindestens mit einer

einmaligen größeren Staatsbeihilfe aus rein menschlichen Er¬

wägungen unter die Arme gegriffen werden. Bei dieser Gelegenheit

muß namentlich auf die trostlose Lage der älteren kaufmännischen
und Bureauangestellten aufmerksam gemacht werden." — In der

Frage der Tori fpfl icht des bayerischen Staates für
die in ihrem Bereich tätigen Angestellten protestierte der Gautag auf
das entschiedenste gegen die von der Staatsregierung eingenommene

Haltung, und fordert die Regelung der Arbeitsbedingungen der

Staatsangestellten durch Tarifvertrag. — Zu der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe forderte der Gautag von der

Staatsregierung die Beseitigung d-r bis jetzt bestehenden Ausnahme¬

bestimmungen und ersucht dringend, dle bayerische Verordnung der

reichsgesetzlichen Regelung anzugleichen. Zum mindesten müsse er»

wartet werden, daß die mißbräuchliche Auslegung des § 5 der Ge»,

Werbeordnung, eine noch weitere Verschlechterung der bayerischen
Verordnung herbeizuführen, unterbunden wird. — Jn bezug auf das

kaufmännische Lehrlingswesen stellte die Konserenz
an das Sozialministerium das dringende Ersuchen um baldige gesetz-
mäßige Regelung., Gegen die kaufmännischen Schnellkurse, die soge¬
nannten „Schnellpressen", wird energisch Front gemacht. — Jn einer

Erklärung stellte der Galltag fest, daß grundsätzlich die bis jetzt durch
Schiedssprüche erreichten spärlichen Erhöhungen nicht einmal an¬

nähernd einen Ausgleich für die jetzige allgemeine Teuerung bilden.

Dcr Gautag erhebt deshalb entschieden Einspruch dagegen, daß man

unter dem Hinweis nuf die in Wirklichkeit unfruchtbare Preisabbau¬
aktion jegliche Verbesserung der Gehaltsbezüge unterbindet.

Paul Longe-Berlin hielt ein großzügig angelegtes Referat
über gemeinwirtschastliche Tagesfragen.

In die ehrenamtliche Gauleitung wurden gewählt:
Riedel und Eduard E h e b e r g - München, S t r ö b e l e»Augs¬

burg und R u ck d c s ch c l - Jngolstadt. Die Wahl des Tagungs¬
ortes für den Gautag 1326 wurde der Gauleitung überlassen.

Die Ortsgruppe'Kempten hatte zu Ehren der auswärtigen Teil¬

nehmer einen recht harmonisch verlaufenen Empfangsabend ver¬

anstaltet, wofür ihr herzlich gedankt wurde. ^

Aus dem Bergbau.
Für die Angestellten der Bernskeinwerke Palmnicken wurde ab .

1. November 1925 eine Erhöhung der Gehälter um 9 Proz. verein¬

bart. Die Kinderzulagen wurden von 3 Mk. aus 10 Mk. erhöht.

Für den sächsischen Steinkohlenbergbau wurde ab 1. November

1925 zwischen den Vertragsparteien eine 5prozentige Gehaltser¬

höhung vereinbart. Die neue Gehaltsregelung gilt bis April 1926.

Im rheinisch'westfälifchen Steinkohlenrevier ist die Gehalts¬
tafel für die kaufmännischen Angestellten zum 30. November 1925

gekündigt worden. Beim Zechenverband ist beantragt worden, die

Gehälter ab 1. Dezember um 10 Proz. zu erhöhen.
Die am Tarisoertrag beteiligten AsÄ-Verbände haben beim

Arbeitgeberverband für den Braunkohlenbergbau Zstitteldeutschland

die Erhöhung der Gehälter ab Dezember verlangt. Die Verbände

fordern außerdem eine Abänderung des SvannenoerhältnisseS bei

den einzelnen Gehaltsgruppen.
Der Schiedsspruch für die Angestellten des Harzer Bergbaues

vom 39. Oktober ist von allen Tarifvertragsparteien angenommen

worden.
Der Schiedsspruch vom 28, Oktober 1925 im rheinischen Braun»

kohlenbergbau wurde von den Arbeitgebern abgelehnt, während ihn
die beteiligten Angestelltenorganisationen angenommen haben. Die

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches ist beim Schlichter be¬

antragt worden.

Aus dem Zentralverband.
Dein Kollcacn Seinrich Giebels. Mitglied Nr. 2S4 28«, ist von der Mnnä

Walter Oxvenheimer iil Solingen Prokura erteilt worden. Wir sprechen dem

Kolleaen Giebels hierzu unseren herzlichen Glückwunsch aus.
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Verzeichnis nach Stoffgruppen

/. Zu/' ^/nMl'/kNF.'

Wege zu KsuZmSnnischn vildung von VireKtor MantzKe und

Or.Zocksch.poppe. Z. nuflage . . .
Vd. 1

Weg« zum Sischüfrsnfolg von vipl..handeklehrer Maz?«tfllu Vd.SS

//. /?/?/lv/c/c/««F <7e5 /Vo/ii/e/s.'

Eescklchtt dtt deutschen Handel« von Pros. Dr. Hugo Vietze Sd.S7

veutsclze Ssll° lind Handelspolitik von Prof. Or. W.Gerlosf Sd. SS/SS

Welti0irtschaftskempf der Nationen von Or. Paul ceutwein Vd.SS

Einführung i.d.VolKswirikchafisIehreo.Vr.rer.pol.ph.Seiger
Vd.SS

///. öe/z/ebö/e/i/'e c/e/' öo/i/cen unct /?S/?e«.-

t.snkbetritdzlthre von Prof. l)r, V. Pfeifer Sd.MI

Das deutiche Geldwesen von Or. PH. Seiger Vd.N0

Technik des Wechsel' und Scheckverkehr«. 2. ttufl. von Professor
Or.S. Pfeifer .Sd.SZ

Ver Hansel mit Wertpapieren vo» Or. Sach. 2. Kufl Sd.Z9

VanKbilanzen von Prof. Or Wilhelm ttaloeram

1. Teil: vie Silonzen der Kreditbanken Sd.7>

VieSfseKttnbSrseu.ihreSe!chäftev.pros.Or.5.Schmidt.2.gufl. Sd.70

GescheistiKunde für denllleinhandelsftand v. Syndikus h.ttrüei.
l.Such: Rechnen, RalKulalion, veutsch und tiorrespondenz,
Buchführung. 2. Ruft Sd.19

U.Buch: RechtsKunde für den Kleingewerblichen Mittelstand vd.20

VItReKlamedcsUcinsmanilSv Or.RudolfLeiisserl. Z.kiufl, Sd.ZZ/Z4

itaiifmännische guskunftserteilung von Or Walter Sie,, . Ld.7Z

vttriebsksldulatiou im Warengeschäft v. Or.jur.T, a.Themalt

V.H.H.S
Bd.8Z

Va.SchSUZüZsitt »nd sein Schmuck von albert Walter. 2.gufl. öd.ZS

Vn« Waren- und tiaushLi!« von Syndikus Or. Z Wernicke Sd. o

V« verisnügefchäft von Klbert Walter vs.I0S

V. /3e///-/eö5/c/Zt'e 6?/° /^ab///cll/ike//?e/?m«/?Fc/?.'

Srganisation v LabriKberrieben v. vr. lng.w.Grnll. 2.Kufl.Sd.ll/l2

lsgersermaltung und Einkauf im Erzeugerdelriedo.w.Rahm.
2. Kufl LS.S4

Lriftemotischer Einkauf Im Handel, Industrie und Eroggemerbe
von Vir. 5riiz Wittekopf Vd.4Z

«aufmällnisch« vetkiedssShrung im KadriKunternehmen von

w. Rahm . .
. . vd.S4

Sechnische Hilfsmittel im vürobetrlede von vr. w. GruIl.

1. Teil: Die Registratur. 2. auflag« Sd.22

'

l//. ^e/-/ce///8/e/,/-e.-

Ve« Speditionsgeschäft von vr. 5riedrich Rürb, .... . Vd.7S

gdrifz der Export» und ZmporiKunde von Or. S.Ltrothbaum.
v.h.h.c. z.ttusloge Sd.lv

Die Vrganisation de« bargeldlosen Zahlung«verKehr« In

Deutschland von Or. Schippe!, und S.Lchoele vd.Z2

Der Internatlogale llredlt- und Zahlungsverkehr v. Or. ceist.

2. Kust. ...
Bd.Z>

V//. Lllc/>)ll/irll/?F unci' S//an?>ve5e/!.'

Vie einfache Buchführung von Sderiehrer Cd, Glück. K. Kus-
lag, von St.R. g. Glück . Vd.lZ

Vie doppelte vuchführnng von Gberlehrer ikd. Glück. S. Kus.

loge von St.«.«. Glück Bd. 14

VI« amerikanische vuchfsihrung von 5r. Klein. IS. guflage Ld.2I

Sie Sehsimduchführung von vipl »Lücherrevifor Siudienrät

tvtio Siegler. Z. guflage .
Sd.IS

Vie ZabriKbuchsiihrung v Direktor Johanne, Vberbach,
«öln Z.gufl . . . Sd.IS

Zntereslant« ZSll« au« dn Vuchhaltllngs-Prakl« von vr.paul
Gerjlner. 4. Auflage Sd.tS

Vuchhattung«°gusgc>ben und Ufunge» von y. Vrosiu, und

prosellor gdolf Siegler Vd.SS

Gnmdzgge der VIlanzdunde von Pros. Or. Walter i.e Toutre

I. Teil: vie allgemeinen kehren _
Vd.SI

II. Teil: Die besonderen llehre« . .
vd.82

III. Teil: mit vipl.<Raufm. alten loh Steuerbilanz und Gold»

bilanz So.??.

vie praktische Susmertung von vllanzen von prof.Or. Malter
ceToutr« . . Vd.SI

V///. /?ec/?/?«'?FZ>ve5e'k.'

««mfmSnnIsche« kttchnen von vlr. V. MantzKe. Neubearbeitet

von vipl.-handelslehrer glbert Mich«.
'

> Im Warengeschäft. Z. lluflage » . Vd.4K

li. Zm SandgcfchSft ^ . Sd.«I

Vie Mgedra im vlenfte dt« Kaufmännischen Nechnen» von

Dipl.<handelslehrer glbert Mich« und vlr. Gtto MantzKe Sd.42

Da«AlnsKontoKorrent von virewor I. Wberbach. 2.ttuflage Sd.I7

Svftem. SelbftKsstendekechnung von Marlnebaurat Or.»wg.

S. «lemann .
. . Sd.öS/S7

Rentabilltölkberechnung von Saurat vr. pnil. M ttühnel . vd.S7

?i« Statistik in Kankmännifchev und induftriellen Vttrleden

. von Or. Q Sach. 2. aufläge Vd. ?

/X. Sc/iri/lve/'KeK/'.'
Ver Rerrespondent von Or. w. völkner , . Vd.Sl)

verSchristWechsel Imwarengeschäst vonOr.w.völKner . . Sd.Sl

vankdrielmechfel von Prof. Or. ».Pfeifer vo.S2

Der KaufmSnnifche Schriftverkehr mit dem «««land v. Or.

h. cüdke
Sd.7?

verklanfmann und die deutscheSvrache vonpros.Or.h.Martin Sd.los

Die Schrift im Kaufmännischen Verkehr v E.Stoltefutz. 2.gufi. Sd. Z

X. iVa/e/i/cu/ic/e.'

Einführung in die Warenkunde von vr. pKII. Kd. Schumann

l. Ceil: Uohlen, Mineralöle, Metalle Sd.y?

II. Teil: Gläser, Tonivaren. Zoserstoffe ........ . Sd.9ö

III. Teil: leder, Papier, Nahrungs» und Genußmittel ^ . . Vd.SS

X/. O/'e /^e/5o/?e/i c/es //a/itT'e/ssra/zc/es.'

Vleklngeftelltenbemcgnggl.vtutfchlsnd vonvii. Sritz Mantel Vd.7°i

Die Krau im hsnoelzgeuierde von Clara MleineK. . . vd.ST

Der Nfolgr. Stellenbemerber v. vir.Gust. Lchneider>LachIen Sd.44

ver EefchSftsreifend« von albert Waller. 2.gufl vd.45

Leitfaden durch dit Sozialpolitik von Or. «k. alt mann»

Gottheiner
Sd.9l

Die mlrtfchafilichtN Zniereffenoertretungen von Dr. gpelt. Vd.107

.X//. 5/cue//e/ire.-

praktische Steuertechnik in Kaufmännische» vetrieben von

Prof. Or. pnil. F. Zindeifen . . . ^..
Vd.SS

Lteuerbilanz «nd t7,»Idd,Ianz von Vr. Walter le Toutr» u.

Richard Kltenloh . ,
Vd.SS

Die direkten «elchsfteuekn von Prof. vr. Nheinstrom und

Krch..»>>i vr. Laockner Ld.75

X///. i^e/s/c/iemnLZU'ese/!.'

vl« vrivatverflchttung im vienste de, Nausmann« von Pros.

Z. «oburger
Sd.7S

kogIK für «ausleut« von vr. Paul 5eld,,elle'k vd.S4

vermaltungskunde von Or. K. Zockfch.poppe Vd. 9

Vie llunft im leben des Hausmanns von Or. iiurt viebrach

und ReichsKimstmart vr. Redsiob Sd.IHS

Der Uaiifmani, und die deutsche Sprache v.prof. Or.Martln Sd.lVS

vom werden der deutschen ««„Imannssvrach« von Or.

a. Lchirmer ...

vd.I09

SussKhrltches Verzeichnis sul verlangen Koftenlos.

»ercinrniortlicher Schriltieiter: Josef «man. — Verwg: Zennalverb-nd der AngeiuHlen ,O. Uriin»,, — Veraniwortiich für den Anzeigenleii: Paul Lange. Tempel««,.

Druck: BorrocirtS Buchdmclcrei. — Scilnllich i„ Berlin.


