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Der ZenKalverlMg!"--v« ist der

Führer der Handlungsgehilfen und Bureauangestellten, Kein

anderer Angestelltenverband Kommt ihm an Klarheit deS

i^eleS gleich: er überragt alle anderen an Energie bei der

.Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen.

Diese Stellung nimmt der ZdA. nicht nur heute ein, er

hak st« immer innegehabt, und zwar schon zn jenen Zeiten,
bevor er eine stch über daS ganze Reich erstreckende zentrale
Organisation war. sondern noch in zahlreiche örtliche Vereine

gerftel. DaS war um das Jahr 1899. Damals gab es noch
Keinen Deutschnationalen Hanolungsgehilfen-Verband lDHV.),
VlS dle mühseligste gewerkschaftliche Aufklärungsarbeit unter

den Angestellten zu leisten war — eine Ausklärungsarbeit, der

ber damalige Verband deutscher Handlungsgehilfen und der

Verein für HandlungsKommis von 1858 heftigen Widerstand
entgegensetzten. Unserer damaligen Werbearbeit ist es zu
bannen, daß in den Zahren 1892 bis 1894 von Reichs wegen

amtliche Ermittelungen über die Arbeitsverhältnisse
lin Ladengeschäften stattfanden. Der DHV., der im

Jahre 1393 gegründet worden war, ist an diesen Erhebungen
Nicht beteiligt gewesen, wohl aber diejenigen Vereine in

Merlin, Leipzig, Fürth und Hamburg, die sich im Jahre 1897 zum
Zentralverband der Handlungsgehilfen zusammengeschlossen
haben. Der Erfolg dieser Bewegung war, dasz ein amtlicher
Vorschlag für die Künftig« Regelung der Arbeitsoerhältnisse
Kl den Ladengeschäften erschien, nach dem offene Verkaufs»
stellen nach 8 Uhr abends geschlossen sein sollten. Die Laden-

Inhaber wehrten stch dagegen, und sie fanden die Hilfe des

DHV., der gemeinsam mit den Kleinhändlern den amtlichen
Vorschlag bekämpfte. Das muß der DHV. selbst noch in

seiner .Deutschen Handelsmacht' vom 9. Dezember 1925 zu»

geben. Um diesen Verrat zu beschönigen, machte er seinerzelt
den Vorschlag es solle nicht der Achtuhrladenschluß
eingeführt, sondern dle Beschäftigung von Angestellten
nach 8 Uhr verboten werden. Das war natürlich nur auf
Irreführung der Angestellten berechnet. Denn der Achtuhr-
ladenschluß, der von Amts wegen vorgeschlagen war, hatte
Aussicht auf seine Durchführung, wenn er von der Se»

samthelt der Angesteliten unterstützt worden wäre — das Ab-

lenkungsmanöver des DHV. aber war aussichtslos. Der

DHV. hat im Jahre 189ö/97 den Achtuhrladenschluß zu Fall
gebracht, und erst im Jahre 1990 Kam dann der reichsgesetzliche
Aeunuhrladenschlufz.

Dieser Art ist die Tätigkeit des DHV. geblieben biS

auf den heutigen Tag. Darin liegen ja gerade die Schmierig»
netten, die wir zu überwinden hoben, nicht nur über den

Widerstand der Arbeitgeber hinwegzuschreiten, fondern auch den

DHV. und andere Angestelltenoerbände zu nötigen, uns aus
unserem Wege zu folgen. Als im Zahre 1903 von Reichs
wegen amtliche Erhebungen über die ArbeitSv erhält»
Nisse in Kontoren stattfanden, war unser ZdA. der

einzige, der di« achtstündige Arbeitszeit forderte: der

DHV. verlangte neun Stunden und lediglich bei ungeteilter
Arbeitszeit acht Stunden. Der DHV. tat also nicht daS Not»
wendige, um die Interessen der Angestellten wahrzunehmen, er

erging stch aber in Schmähungen gegen andere. DaS ekelte den

amtlichen Beirat für Arbeiterstatistik an. in dem der sächsisch«

GeHelme Rat Dr. Fischer auf die Tonart hinwies, in der die

.Deutsche Handelswacht", das Organ des Deutschnationaien
Handlungsgehilfen-Verbandes, gehalten sei. und bemerkt«

man finde in dieser Zeitschrift überall, in einer jeden Nummer,
dle Bekämpfung der Andersdenkenden und das Herabsetze»
anderer Kaufmännischer Vereine. Verdächtigungen aufzu»
bringen, scheine das Prinzip und der Ton dieser Zeilschrift
Z« sein.'

Das, was von jener Seite über den DHV. gesagt wurde,
gilt noch heute. Gebessert hat sich der DHV. auf diesem Ge»
biete nicht. Zm Gegenteil. Er ist arglistiger geworden, ver»

steht seine Giftpfeile noch besser zu spitzen und versteht e<

noch besser als früher, sich in den Hinterhalt zu schleichen, um
von dort aus möglichst ungesehen seine Gegner zu besudeln.

Wie sehr der DHV. Nachahmer ist und wie er trotz allen

Widerstrebens durch die Arbeit des ZdA. doch genötigt ist.
diesem langsam zu folgen, ergibt sich auch aus der Tarif»
bewegung. Als in der Vorkriegszeit der ZdA. aus di«

Notwendigkeit verwies, daß auch die Angestellten gewerK»
fchaftliche Kämpfe führen, versuchten ihn die DHV.»
Leute auszulachen. Dummheit lochte. Alles mögliche haben
damals dle deutschnationalen Handlungsgehilfensührer hervor»
zukehren versucht, um zu beweisen, daß die Angestellten Kein«
TarifKSmpfe führen Können. Die TarifKSmpfe, die der ZdA.
tn der Vorkriegszeit führte, suchten sie zu verunglimpfen, als

bedeutungslos hinzustellen. Der DHV. mußte schließlich aber

doch einsehen, daß Tarifkämpfe notwendig sind, und er mußte
solche mitmachen — wobei er freilich oft dem ZdA. in den
Rücken gefallen ist! Aeußeriich zeigte sich der Nachcchmungs»
trieb des DHV. darin, daß er, der sich bis in die Krlegszeik
hinein offiziell als .Berufsaenossenschaft' bezeichnet hatte, sich
im Zahre 1919 erst den Titel einer „Gewerkschaft' beilegte.
Am Kopfe seiner Zeitschrift, der .Deulschen Handelsmacht',
fügte er seinem Namen die Bezeichnung „Gewerkschaft Kauf»
männischer Angestellten" das erstemal am 19. Juli 1919 bei.

Als im Jahre 1922 die Unternehmer ihre große Aktion

gegen die durch die Revolution eingeführte achtstündige
Arbeitszeit einleiteten, war es wieder der DHV.. der

den Unternehmern zu Hilfe Kam. Er verdächtigte die Haltung
der freien Gewerkschaften und wendete sich sowohl gegen den

^cheinatischen" Acht stundentag wie auch gegen den von Herrn
Stinnes geforderten .schemalischen" Z e h n stundentag. Di«

Unternehmer verstanden den Wink. Sie durften sicher sein,
daß der DHV. für die Verlcin ?rung der achtstündigen Ar»

beitszelt auf die neunstündige zu haben war. Nachdem so der

DHV. die Front der Angestellten zerbrochen hatte. Kam dann

die Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923, durch die

der gesetzliche Achtstundenarbeitstag abgeschafft wurde.

Woher Kommt der wesentliche Unterschied zwischen ZdA.
und dem DHV.? Einfach daher, daß der ZdA., soweit die

wirtschaftlichen Interessen der Angestellten ln Betracht
Kommen, eine in sich geschlossene Weltanschau»
ung hat. Beim DHV. ist diese Geschlossenheit nicht vor»

Handen: er versucht zwar manchmal sie damit zu beweisen, daß
seine Führer in den verschiedensten politischen Parteien tätig
sind, aber die SozialdemoKralie bekämpfen. Dle DHV.-ssührer
sind sich also nur im negativen Sinne einig, indem sie aerob«

diejenige Richtung bekämpfen, in der die großen Massen
der Arbeiter und AngeltellKn vertreten sind. ?m übrigen lst
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der Umstand, dasz die DHV. »Führer in allen möglichen
Parteien (mit Ausnahme der Sozialdemokratie und der Kom»

munistischen Partei) vertreten sind, natürlich Kein Zeichen der

Einigkeit, sondern der Zersplitterung. Die bisherige

Haltung des DHV., der sich als radikaler Verfechter der An-

gestelireninteressen gebärdet, in Wirklichkeit aber

den Angestellten bei vielen Gelegenheiten in den Rücken fällt,

ergibt sich zwangsläufig aus seiner engen geistigen Ver-

roandtschaftmit dem Arbeitgebertum. Seine

Führer Otto Thiel und Walter Lambach sitzen z. B. in

denselben ReichstugsfraKlionen, wie die Führer der Ver»

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Der DHV. leistet

lehr ost der Vereinigung der Arbeitgeberverbände seine

Dienste. Die Arbeitgebervereinigung revanchiert sich dergestalt,
dasz sie den sozialpolitischen Wünschen der Angestellten ent»

zegentrilt, im übrigen aber den DHV. noch Möglichkeit schont,
ich bei ihrer Brutalität mehr gegen den ZdA. und die übrigen
reigcwcrkschafllichcn Verbände richtet.

Dieser Widerstand deS Unternehmertums gegen die

Sozialpolitik und seine Brutalität gegen die Angestellten
machen manchmal selbst die Lämmer mild, die sich als Mit»

glieder im DHV. zusammengefunden haben. Wenn sie ihren

Leithammeln nicht mehr folgen wollen, dann sehen sich diese

genötigt, wie brüllende Löwen einherzugehen, als wollten sie
die Unternehmer verschlingen. So sieht sich die „Deutsche
Handelswacht" vom 25. November 1925 veranlaßt, einmal

darauf einzugchen, in welcher Weise das Unternehmertum die

Sozialpolitik bekämpft, indem es große Mittel zur Korruption
verwendet. Die .Deutsche Handelswacht' sogt dazu:

„Herr Borsig dringt an der Spitze der Arbeitgeberzeitung
eine Erklärung) in dcr er diese Handhabung der Geschäfte der Ver»

zinigung, als im Auftrage der Industrie geschehen, vollkommen deckt

und den Geschäftsführern das uneingeschränkte Vertrauen der Arbeit»

geber zum Ausdruck bringt. Man sollte das nichtfür mög»
sich halten! Also die Arbeitgeberschaft deckt nach Herrn
von Borsigs Meinung diese Praktiken, sie deckt den grundsätzlichen
Kampf gegen die Geroerkschafte», gegen die Tarife, gegen alle

Sozialpolitik, kurz eine Politik, die die Volksgemeinschaft im Munde

führt und die Volksverhetzung betreibt.

Verhetzung nennen mir die Rundschreiben der „Vereinigung"
an die Arbeitgeberverbände, denn in ihnen ift niemals von sozialen

Pflichten, niemals von Entgegenkommen, niemals von irgendeiner
Zustimmung zu einem sozialen Fortschritt die Rede, sondern immer

unö immer nur von Methoden, Wie man den Kampf gegen die

Gewerkschaften am besten und wirkungsvollsten führen kann; wie

man Tarisoerhandlungen sabotieren, wie man das Gesetz umgehen
und wirkungslos machen kann, daß man unter keinen Umständen
Lohnerhöhungen zulassen soll usw."

Es muß sehr stark im DHV. gären, daß man solche Töne

findet! Aber die Arbeitgeber lächeln. Sie wissen schon, daß,
wenn wieder Kirchhofsruhe im DHV. eingetreten ist, die

scheinbaren Löwen das Fell abwerfen. Zn diesem Zusammen»
hange muß man auch beobachten, wie zu gleicher Zeit der

DHV. gegen den ZdA. mit unsauberen Mitteln arbeitet. D a»

Mit will er sich nicht nur den Unternehmern

gegenüber entschuldigen, gegen die er einige laute

Töne gefunden hat, sondern er will zugleich auch verhindern,
daß die Kaufmännischen Angestellten die einzig richtige Lehre

ziehen: der freien Gewerkschaft, dem Zentralverband der An»

gestellten, beizutreten. DaS Krampfhafte Bemühen des DHV.
zeigt, wie sehr er es notwendig hat, sich vor seinen eigenen

Mitgliedern zu rechtfertigen. Er hat dabei immer die Taktik

verfolgt, deren Augenmerk vom eigenen Verband auf andere

abzulenken. Daß er dabei eine Phantasie zu entwickeln im»

stände ist, die alle orientalischen Märchenerzähler übertrifft, ist
auch nichts Neues. Zm Märchenerzählen ist er unüber-

trefflich. Aber auch wenn er noch so viele Märchen erzählt,
so Kann er damit die harten Tatsachen nicht aus der Welt

schaffen. Talsache ist. daß viele seiner Mitglieder mit

ihm unzufrieden sind, daß er sie zum großen Teile nur durch
EalzungSbestimmungen hallen Kann, die einen Austritt aus dem

DHV. außerordentlich erschweren. Wer solche satzungsgemäßen
Austrittserschwerungen notwendig hat, der muß wohl selbst
fühlen, wie sehr er auf tönernen Füßen sieht. D e r Z d A. hin»
gegen hat nicht solche Salzungsbeslimmungen: er baut auf
die Treue und die Einsicht seiner Mikalieder. Das ist eine

Grundlage, die niemand erschüttern Kann. Darum ist der

ZdA. einFels nndderDHV. nurein Sumpf.

Paul Lange.

!Ium ArbeitsloMproblenlder Angestellten.
Es ist das unbestreitbare VeMen^der"ini^MMnÄneit

freien Angestelltenbund <AfÄ-Bund) zusainmengeschlossenen
freigewerkschaftlichen Angestelltenoerbände. rechtzeitig auf dis

drohenden Gefahren der bereits zu Beginn des Jahres 1923

einsetzenden Arbeitslosigkeit der Angestellten hingewiesen und

Abhilfemaßnahmen in Vorschlag gebracht zu haben. Erinnert

sei an die Ansang 1923 der Reichsarbeitsvermaltung unter»

breiteten Vorschläge für einen erweiterten Kündigungsschutz,
für Abfindungen im Falle der Kündigung durch den Arbeit»

geber und für Anwendung des Z 49 des Arbeitsnachmeis»

gejetzes. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die recht»

zeitige Befolgung dieser Vorschläge die später einsetzende Not

der älteren Angestellten nicht in dem Umfange hätte auf»
kommen lassen. Leider blieb es bei dem Dank des Präsidenter.
der Reichsarbeitsverwaltung für das von uns zur Verfügung

gestellte Material. Wir haben dann durch den Vertreter des

AfA-Bundes im Verwaltungsrat des Reichsamts für Arbeits»

Vermittlung bei allen sich bietenden Gelegenheiten immer

wieder versucht, durchzusetzen, daß vom Z 49 des Arbeits»

nachweisgesstzes Gebrauch gemacht wird. Durch die hier vor«

gesehene Anmeldepflicht der offenen Stellen sollten die öfsent»

lichen Arbeitsnachweise in die Lage versetzt werden, soziale Ec«

sichtspunkte bei der Arbeitsvermittlung in Anwendung bringen

zu können. Diese Forderungen stießen nicht nur auf den

Widerstand der Arbeitgeber, sie wurden ebenso leidenschaftlich

bekämpft von den gegnerischen Angestelltenvertretern, insoe»

sondere von Herrn Diller vom Deutschnationalen Handlungs»

gehilsenverband (DHB.). Und doch wird heute immer ficht«

barer, daß die wichtigste Hilfeleistung für die Erwerbslosen in

Form der Arbeitsvermittlung in einem sozial zweckvollen Aus»

bau der öffentlichen Angestelltenverinittlung, ausgerüstet mit!

einem Melde» und Benutznngszmang. besteht. Wir habe«

diese Forderungen bekanntlich bereits 1922 bei Verabschiedung

des Arbeitsnachweisgesetzes geltend gemacht. Wenn sie nicht

verwirklicht wurden, s« deshalb, weil die gegnerischen An»

gestelltenverbände in ihrem kurzsichtigen Orgamsationsegois«
mus die große soziale Bedeutung einer zweckvollen Arbeits»

Marktorganisation übersahen und nicht bereit waren, dis

eigenen Verbandseinrichtungen aufzugeben. Heute wächst fich

diese Kurzsichtigkeit zu einem tragisch Verhängnis für di«

erwerbslosen Angestellten aus. Aber selbst die Gegenwart mit

ihrer furchtbaren Steigerung der sozialen Not unter den An»

gestellten hat keineswegs vermocht, den erforderlichen Gesin«

nungswandel bei den gegnerischen Angestelltenverbänden zu

erzeugen. Die Wucht der Ereignisse ist ja nicht ganz ohne Ein»

fluß auf ihre Haltung geblieben. Während sie noch auf der

Arbeitsnachweistagung im Mai dieses Jahres in Düsseldorf

die 'Forderungen des AfA-Bundes bekämpften und jeden

Zwang bei der Arbeitsvermittlung ablehnten, erklärt nunmehr!

der Gewerkschaftsbund der Angestellten (EtdA.) in seiner Zeit»

schrift vom 16. Juni 1925, daß der heilsame Zwang des Ge»

setzes nicht entbehrt werden kann. Auch der DHV. hat sich

ähnlich unseren Auffassungen genähert. Leider sind aber in

beiden Fällen nicht die vollen Konsequenzen aus der nunmehr

neu gewonnenen Einsicht gezogen. Wäre das der Fall, dann

müßten fich alle Angestelltenorganisationen dem vom AfA»

Bund gemachten Gesetzesvorschlag in der Richtung emes all«

gemeinen Anmelde- und Benutzungszmanges zu eigen machen.

Nur durch Ersassung aller offenen Stelleu kann wirksame Hilfe

geleistet werden.

Neben der hier dargestellten Avbeitsmarktorganisation,
die allein Arbeitsvernrittlung nach sozialen Gesichtspunkten zu

treiben vermag, ist es dringend erforderlich, die immer wieder

vom AfA-Bund angestrebte Aenderung der Erwerbslosenfür»

sorge durchzusetzen. Gerade in einer Zeit wachsender Arbeits»

losigkeit kann nicht bis zur Verabschiedung des Arbeitslosen»

oersicherungsgesetzes gewartet merden. Wir haben gleich nach

Erscheinen der Verordnung über Ermerbslosenfürsorge vom

16. Februar 1924 die Einbeziehung aller Angestellten und
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den sofortigen Unterstützungsanspruch in Verhandlungen mit

dem Reichsarbeitsmlnisterium gefordert. Wir haben auch Vor»

schlüge gemacht, wie das zu verwirklichen ist. Die Regelung
«wurde immer wieder verschleppt, weil das Reichsarbeitsmini»

sterium noch in einem Schreiben vom 2. Dezember 1924 sich

damit herausreden konnte, daß die gegnerischen Angestellten»
verbände die Einbeziehung gegenwärtig nicht für zweckmäßig

Halten. Dem sozialen Ausschuß des Reichstages liegen nun»

»nehr Anträge von uns vor, die eine Erhöhung der Unter»

stützungssätze um mindestens S9 Proz. und Einführung einer

obligatorischen Kurzarbeiterunterstützung, die Ausdehnung der

Ermerbslosenfürsorge auf alle Angestellten bei sofortigem Unter»

stützungsanspnich und unter Aufhebung jeder Begrenzung der

Wezugsdauer fordern. Cs wird weiter notwendig sein, daß der

Reichstag unverzüglich jene Bestimmungen streicht, wonach

der Unterftützungsanspruch abhängig gemacht wird vom Vor»

liegen einer Bedürftigkeit. Bekanntlich hat der AfA-Bund

jschon vor langer Zeit die Bereitstellung von 30 Millionen zum

Zwecke einer einmaligen Beihilfe für die erwerbslosen An»

gestellten gefordert. Aehnliche Anträge liegen auch dem sozialen

Ausschuß des Reichstags vor. Nach Zeitungsmeldungen hat

sich der vom Reichswirtschaftsrat eingesetzte Unterausschuß in

ieinem einstimmig angenommenen Antrage des Vertreters des

AfA-Bundes, Kollegen Ucko. für eine solche einmalige Beihilfe

iin Höhe von mindestens 10« Mk. für ausgesteuerte ode.

Nicht unter die Erwerbslosenfürsorge fallende Angestellte aus»

gesprochen.

Inzwischen ift auch der DHV. erwacht und versucht, di«

Angestellten mit viel Geschrei über seine hilflose Stellungnahme

IhinwsgWtäuschen. Die in seiner kürzlich erschienenen Broschüre

»Die Stellenlostgkeit der Kaufmannsgehilfen" gemachten

Vorschläge sind nichts anderes als ein groß angelegter Tau»

jschungsversuch, der praktisch darauf hinausläuft, das zu ver»

hindern, worauf es jetzt entscheidend ankommt. Es ist zunächst

jfehr bezeichnend, daß nur der DHV. für die Kaufmanns»

gehilfen in Erscheinung tritt und der Gesamtverband deutscher

Angestelltengewerkschasten (Gedag) anscheinend immer noch

den Schlaf des Gerechten schläft. Für die Gemeinschaftsarbeit im

Gesamtverband ist das insofern ein bezeichnender Vorgang,

Weil das Arbeitslosenproblem der Angestellten ja nicht nur ein

solches der Kaufmannsgehilfen, vielmehr ein Problem aller

Angestellten, nicht zuletzt der BureauangesteUten, Techniker und

Werkmeister ist. Jn einer solchen Situation kommt der eine

Bundesgenosse aus dem christlichen Lager, in diesem Falle der

DHV. bei und macht Vorschläge, die sich auf die Kaufmanns»

gehilfen beschränken. Aber auch die Vorschläge für die Kauf»

mannsgehilfen sind danach. Um den Eindruck einer ungeheuren

Rührigkeit zu erwecken, hat der DHV. diese Vorschläge seinen

Beisitzern bei den Kausmannsgerichten zugehen lassen mit der

Aufforderung, den Gutachterausschuß anzurufen. Ausgerechnet

jetzt, wo der Reichswirtschaftsrat sich seit Wochen mit diesem

Fragenkomplex beschäftigt und die wichtigsten Entscheidungen
dank unserer Initiative im Reichstage bevorstehen. Und wie

verhalten sich die DHV.-Vertreter im Reichstag? Bekanntlich

hat der DHV. prominente Führer seiner Organisation bei den

Völkischen, Deutschnationalen. VolZsparteilern und dem Zen>
itrum. Wenn das wahr wäre, was der DHV. feinen Mitgliedern
iiber den Einfluß seiner Abgeordneten in den bürgerlichen

Parteien erzählt, wäre es eine Kleinigkeit, den erwerbslosen

Angestellten durchgreisende Hilse zu bringen. Statt Einfluß
aber auch hier das Bild vollendeter Hilflosigkeit. Der Antrag
Unserer Kollegen Aufhäuser und Giebel und der sozialdemo»
kratischen Reichstagsfraktion auf Erhöhung der Erwerbslosen»

Unterstützung um S0 Proz. wurde mit Hilfe der bürgerlichen
Rechtsparteien zu Fall gebracht. Ans dieser Sozialfeindlichkeit
ist es auch zu erklären, daß die Vorschläge des DHV. rmr leere

Gesten sind. Die Parteien des DHV. sollen nichi in die unan»

genehme Lage versetzt werden. Farbe bekennen zu müssen. Des»

hcrlb geht der DHV. lieber auf die entscheidenden Hilfeleistungen

für die Erwerbslosen gor nicht ein. Er fordert einen Ein»

stellungszroang für Angestellte über 40 Jahre, und zwar auf

je ö Angestellte einen Angestellten. Was dazu zu sagen ist, haben
wir bereits einleitend dargestellt. Der DHV. fordert weiter

einen besonderen Kündigungsschutz für alle über 40 Jahre
alten Angestellten. Es ist nicht einzusehen, warum nurdies«
Angestellten geschützt werden müssen. Jn besonderen Vor»

schlügen zur Aenderung des Handelsgesetzbuches werden dem

Prinzipal je nach Dauer der Zugehörigkeit des Angestellten zu
dem Betriebe, der Unternehmung oder Unternehmungsgruppe,
längere Kündigungsfristen auferlegt, die beispielsweise nach
15 Jahren 7 Monate zum Schluß des Kalcndervierteljohres,
nach 30 Jahren 12 Monate betragen sollen. Auch die Ein»

führung von Abfindungen wird vorgesehen. Die letzteren Vor»

schlüge sind insofern nicht unbedenklich, als sie in der Bemessung
wesentlich schlechter sind als die Bestimmungen im Z 87 des

Betriebsrätegesetzes. Ferner werden Vorschläge über die Zahl
der zu haltenden Lehrlinge gemacht. Weitere Vorschläge be»

ziehen sich auf die Fortbildung der erwerbslosen Kaufmanns»
gehilfen. die Prüfung erwerbsloser Kaufmannsgehilfcn und

ihre etwaige Umschulung. Kein Wort ist in den Vorschlägen
enthalten über die Notwendigkeit der von uns geforderten
Einbeziehung aller Angestellten in die Er»

werbslosenfürsorge und auf ausreichende Un»

ter stützung aller erwerbslosen Angestellten.
Die hier vom DHV. gemachten Vorschläge sind von den deutsch«
nationalen Handlungsgehilfenführern Thiel und Gerig in ihrer
Eigenschaft als Reichslagsabgeordnete im Reichstage^ ein«

gebracht morden. Die Parteien der Herren Thiel und Gerig
(Deutsche Volkspartei und Zentrum) haben gnädig die Ein«

bringung gestattet, damit die Angestellten glauben sollen, daß
die Angestelltenführer in diesen Parteien etwas für die An«

gestellten tun dürsen. .
Ein Blick in die Reichsiagsdrucksachen

ergibt jedoch, daß die Fraktionen der Herren Thiel und Gerig
nicht hinter diesen Anträgen stehen, und es sich also mehr um

ein Privatvergnügen dieser beiden Angestelltenführer handelt.
Einen pikanten Beigeschmack erhalten diese Anträge auch da»

durch, daß Herr Thiel, der Vorfitzende des Gesamtverbandes

deutscher Angestelltengewerkschaften, nur Vorschläge für di«

Handlungsgehilfen macht. Für die Bureau»

angestellten, Techniker und Werkmeister, dis

ebenfalls dem Gedag angehören, hat er im Reichstage keine

Vorschläge zu machen. Der deutschnationale Handlungsgehilfen»

sichrer Lambach hat dagegen seine Fraktion für seinen Antrag
gewonnen. Dieser Antrag ist aber auch danach. Er ersucht die

Reichsregierung um beschleunigte Vorlage eines Gesetzen!»

Wurfes, der Maßnahmen enthält, die den älteren Stellenlosen

zur baldigen und gesicherten Wiederaufnahme beruflicher Tätig»
keit helfen und die langjährig im Dienste einer Unternehmung

stehenden Angestellten vor unmittelbarer Not als Folge kurz»

fristiger Kündigung schützen. Mit solchem parlamentarischen

Theaterdonner sollen also die Angestellten darüber hinweg»

getäuscht werden, daß man im Grunde genommen nichts für si«

übrig bat. Erhöhte Aktivität und Stärkung der freigewerk»

schaftlichen Organisation muß die Antwort darauf sein, weil

nur so die Voraussetzungen zur Verwirllichrmg unserer 5?or«

derungen geschossen werden können. Fritz Schröder.

Die Sonntagsruhe im Einzelhandel.
Die Fachzeitschriften der Arbeitncbcrverbände boten schon imnier

eine Anfklärungsmöglicbkeit. mit sie deutlicher und eindringlicher
nicht zu wünschen is! Diesmal ist es „Die T e x t i l w o ch e", di«

besser als jedes Flugblatt zur Aufklärung der Einzelhandels»

angestellten beitragen kann. In Nr. 49 vom 4, Dezember werden

in dcn „Amtlichen Mitteilungen" des „Reichsbundes des ?crkil»

einzelhnndels e. V," zwei Eingaben abgedruckt. Die cine betrifft di«

Sonntagsruhe im Einzelhandel und isi von der „.haumncmeiiischaft
des Deutschen Einzelhandels" an dcn Reiehsorbeitsiuinister und an

den Rcichsmiitschllftsminister gedichtet. Die andere Eingabe betrifft
die Arbeitszeit der koufmämnsckien Angestellten und wurde vom

„Reichsbund de? Tertileinzeibnndels e. V." an das Rcichsarbe'is»

Ministerium gerichtet. Der Inhalt beider Eingaben ist fiir die An»

gestellten so oufschluftrcich. dasz sich der Abdruck ocrwbnen würde.

Wir begnügen uns mit dcm Abdruck der wesentlichsten Stellen. Dsr

ersten Eingabe entnehmen mir:
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„. . . Da in den letzten Jahren die Einköuse weiter Kreise der

Bevölkerung stark zurückgegangen sind, ist es zur Erhaltung der

Existenz dcr Betriebe des Einzelhandels wie der sie beliefernden

Gewerbezmeige einschliehlich ihrer Arbeitnehiner erforderlich,

tn den Zeitabschnitten, in denen erfahrungsgemäß eine Zunahme des

Einkaufs durch besondere Bedürfnisse der Berbrnucher herbeigeführt

wird, von den geroerberechtlich zugelassenen Aus»

nah in e Möglichkeiten einen entgegenkommenden

Gebrauch zu machen. Dies bedeutet, dasz in den Hauptgeschäfts»

zelten ein Verkauf an Sonntagen nicht entbehrt merden kann... Als

Hauptgeschäftszeiten merden in dcn meisten Gegenden die

Wochen vor den drei großen christlichen Feste», außerdem die

Wochen vor dem Hnupteinkauf zur Sommer- und Wintersaison in

Betracht kommen. Hierzu kommen in den einzelnen Gegenden noch

besondere Feiertage mit dem Charakter einer örtlichen Messe, an

denen die Bevölkerung zu kaufen gewohnt ist Im Hinblick auf

die bevorstehende Weihnachtszeit ist es uns besonders dring»

lich und wichtig, daß in Bezirken, in denen der zuständige Einzel»

Haiidclsocrbaiid diesen Wunsch aussprichi, bis zu drei Sonn»

tagen vor dem Fest zum Verkauf sreigegeben wer»

den möchten Besonders schwierig gestaltet sich der Verknus

an diesen Sonntagen dadurch, daß nach der Verordnung vom 5. Fe»

bruar 191g (RGBl. S. 176) der Verkauf auf die Zeit bis 6 Uhr

abends beschränkt ift. Hieraus ergibt sich, daß die Angestellten mäh»

reird der Zeit von 4—6 Uhr überanstrengt werden müssen..." "Wir

«Wilden daher, daß diese Bestimmung im Interesse der Betriebe

wie dsr Käufer und der Arbeitnehmer in der bevorstehenden Neu»

rec.elu'ig der Arbeitszeit beseitigt und die Verkaufszeit an Sonn»

tagen mindestens bis 7 Uhr abends freigegeben werden sollte"

Was also wollen die Einzelhändler mit dieser Eingabe? Sie

wollen nicht nur Vorarbeit leisten sür das zu erwartende Arbeite,'

zeiigeseiz, Sie woll»n vor allem die restlose Ausnutzung der !n

ö 1DS!> GO. vorgesehenen Ausnahmen von der Sonniagsruhe.

Praktisch bedeutet dies, daß die Angestellten verpslichiet sein sollen,

an 10 Sonntagen im Jnhr Arbeit zu leisten, an lti «onntiqen

also dcr verdienten Sonntagsruhe v?'l"stig zu gehen. Daß

dies bisher noch nicht geschieht, ist lediglich das Verdienst des ZdA.,

der den grundsätzlichen Standpunkt veitritt, in der Offenhaliunq der

Handelsbetriebe an dcn Sonntagen lediglich ein unsoziales Rudi»

ment einer vergangenen Wirtschnstscpoche zu erblicken, das schärfste

Bekämpfung verdient. Warum diese überflüssige Beschränkung der

Sonntcgsruhe gerade der Einzelhnndeisangestellten, die ohnedies

unter der denkbar ungünstigsten Arbeitszeit leiden?

Von besonderem Interesse aber ist die Eingabe des „Reichs»

blindes de? Tertil-Einzelhandels e. V." Sie betrifft olle die Fälle,

M denen eine tarifnertragliche Regelung der Arbeitszeit nicht be»

steht und lediglich die Bestimmungen der Arbeitszeit-Verordnung

vom 21. Dezember 1923 Geltung haben. Unter Bezugnahme auf H 2

der Arbeitszeit-Verordnung, der eine Mehrarbeit in den Bällen jiir

»ulässig erklärt, in denen „in erheblichem Umfang Arbeits»

b»reitschoft vorliegt", bittet der Reichsbund das Reichsarbeits»

Ministerium, „...
die Nachgeordneten Instanzen anzuweisen, dah sie

diesbezügliche Anträge unserer örtlichen Organisationen einer wohl»

Vollenden Prüfung unterziehen. Im übrigen gestatten mir uns,

auf die mit Ihrem Herrn Referenten gepflogene Besvrechnung Be»

xug zu nehmen."

Diese Besprechung nun Icheint für die Einzelhändler ja äußerst

ergebnisreich verlaufen zu sein. Denn wir lesen Im Text der

Eingabe:

„. . .
Wie von Herrn Ministerialrat Dr. Neitzel anerkannt

worden ist. besteht die Tätigkeit der Angestellten in offenen Laden-

geichgften zu einem großen Teil in Arbeitsbereitschafl. so daß die

Arbeitgeber im Ter,tilein,zelhandel bei einer Arbeitszeit von lediglich

S Stunden täglich nicht in der Lage sind, die Arbeitskraft der An»

«»stellten wirtschaftlich auszunutzen, Im Interesse einer Steigerung

der Rentabilität der Betriebe, die sich auch auf das Preisniveau

günstig auswirken würde, erscheint es daher aus allgemeinen volks-

rotnschaftlichen Erwägungen heraus notwendig, bei der Bemessung

dir Arbeitszeit der Angestellten im Tertileinzelhandel der Tät»

fache des Vorliegens von A r b e i t s b e r e I t s ch a f t

größeren Umfanges in irgendeiner Form gene»

rell Rechnung zu tragen. Herr Ministerialrat Dr, Neitzcl

hat uns auf die Bedenken aufmerksam gemacht, die dortseits be¬

züglich einer generellen Anordnung des Herrn Reichsarbeitsministers

auf Grund ß 2 der Arbeitszeit-Verordnung bestehen. Wenn mir

diese auch nicht zu teilen vermögen, da die Haltung des Reichs-

arbeitsministeriums lediglich in taktischen Erwägungen ihre Ursache

Hot, so haben wir . . ."

Wir sind in der letzten Zeit seitens des Reichsarbeitsministe-
riums ja an allerhand gewöhnt worden. Daß nun aber ein lehr

maßgeblicher Referent des Arbeitsmin'st'riums sogar offiziell den

Standpunkt vertritt, daß bei den Ladenanaestelllen in erheblichem

Umfange Aibeitsbereitschaft un,li>'ge, dürfte die acsnmte

E!nzelh7ndclsangcstelltensch^ft lebhaft inle-essieren. Denn sollte für

den 7ertil!n»del dies? Ansicht wirklich einmal Geltung erlangen,

so dürste es nach Ansicht der Einzelhändler »nd des Reichsarbeits,

Ministeriums wohl bald keinen Einzelhnndeisangestellten mehr

geben, dessen wesentlichste Beschäftigung nicht in „Arbeitsbereit»

schaft" bestände!

Und nun eine Frage an den Herrn Reichsarbeitsminister: Sind

es wirklich nur „taktische Erwägungen", die gegen eine generelle

Verfügung in diesem Falle sprechen? Die Einzelhandels-Ange»

stellten erwarten eine bündige Antwort.

Die aufklärende Wirkung dieser Eingabe des Reichsbundes liegt

aber nicht nur in ihrem Gegenstand und in der demagogischen und

sachlich unzulänglichen, ja falschen Begründung. Diese Eingabe

sollte den heute noch unorganisierten Angestellten zeigen, wohin

Indifferenz und Zaghastigkeit führen-, die Eingabe bezieht sich näm»

lich lediglich auf die Wirtschaftsgebiete, In denen eine tarlsvenrag»

kicke Regelung für den Einzelhandel nicht besteht, die Angestellten

also des wesentlichsten Schutzes beraubt sind. Gegen derartige Ver»

schlechterungen gibt es heute nur ein Mittel: Starke freigewerk»

schaftliche Organisation und ein durch Tarifvertrag gesichertes Ar»

beitsverhältnis

Die grundsätzliche Behandlung der Frage dcr „Arbeitsbereit»

schcift" der Einzelhandels-Angestellten sei einer späteren Erörterung

vorbehalten. Gertrud Ellert.

Der Einzelhandel in Hannover.
Eine tariflose Zelt haben die Angestellten des stadthannoverschen

Einzelhandels in den letzten drei Jahren in ihrer ganzen Schwere

auskosten müssen, nachdem der alte Mcmteltarifoertrag Im Jahre
1922 abgelaufen war und ein leuer nicht abgeschlossen wurde. Jn

der Zeit der Inflation haben die kaufmännischen Angestellten dieser

Gruppe ohne kollektive Vereinbarung über Urlaub, Arbeitszeit usw.

gearbeitet. Dabei hat sich gezeigt, daß selbst ein besserungsbedürf»

tiger Tarif noch das kleinere Uebel Ist gegenüber der tariflosen Zeit,

in der sich Willkür und unsoziale Einstellung vieler Arbeitgeber frei
entfalten können.

Der DHV. und VwA. hatten sich aus den Verhandlungen über

die Gehälter, die mit der Tarifkommission des stndthannoverschen

Einzelhandels in den letzten Jahren stattfanden, hinausmanöveriert.
Der Vertreter des Arbeitgeberverbandes hatte sie im Verdacht, sich
der Urkundenfälschung schuldig gemacht zu haben und wollte mit

den Vertretern dieser Verbände nicht mehr verhandeln; er behciup»

tete, daß sie Mitglieder des Arbeitgeberverbandes getäuscht haben.

Jedenfalls nahmen Vertreter dieser beiden Organisationen nicht mehr

an den Gehaltsoerhandlungen teil und überließen es dem ZdA. und

GdA,, die Interessen der Einzelhandelsangestellten wahrzunehmen.

DHV. und VwA. gefielen sich eine Zeitlang In der bequemen Rolle

der Opposition und rissen >eden von uns getätigten Abschluß her»
unter durch die Behauptung, daß sie Konjunkturen besser benutzt

hätten, um durch Kamps höhere Gehälter zu erzwingen, wenn —,

sa „wenn sie an den Verhandlungen beteiligt wären".

Inzwischen gab der Arbeitgeberverband für seine Mitglieder

einen „Musterunstellungsoertrag" heraus, der nach unserer Auf»

fassung nicht nur unsoziale Bestimmungen enthielt, sondern auch

einseitig gesetzliche Vorschriften zum Nachteil der Angestellten

verschärfte. Dieser Vertrag sollte nur Neueintretenden vor»

gelegt werden, auch sollte kein Zwang auf die Angestellten

ausgeübt merden. Der Arbeitgeberverband behauptet, daß der

einzelne Arbeitgeber völlig freie Hand habe in der Verbesse»

lung der einzelnen Bestimmungen, Insonderheit, soweit die

Regelung des Z 63, Absatz 1, In Frage komme. Der vom Arbeit»

geberverbond herausgegebene Anstellungsvertrag enthielt so

rigorose Bestimmungen, die dringend der Abänderung bedurften. Wir

wandten uns deshalb an die Tarifkommission des stadchannoverschen

Einzelhandels und ersuchten um Verhandlungen zwecks Beseitigung

dieser unhaltbaren Paragraphen. Am 1. August 1923 unterbreiteten

mir schriftlich unsere Forderungen zur Abänderung dieses „Musters"'

und haben auch om 26. August mit den Arbeitgebern darüber ver»

handelt. Leider waren sie nicht zu veranlassen, den Vertrag selbst

zu ändern, erklärten sich aber bereit, in noch herauszugebenden

Erläuterungen unsere Forderungen zu berücksichtigen. DHV. und

VwA. haben dagegen in zwei Firmen, die ihren Angestellten den

Vertrag zur Unterschrift vorlegten, „gestreikt". Der Streik bestand

darin, . . ach, wollen mir diesen Vorgang mit dein Mantel der

Liebe zudecken. Jedenfalls bestand der Kampf dieser Verbände aus

ungerechtfertigten Angriffen gegen den ZdA. und GdA., denen an»

geblich die Hände gebunden seien und die keinen Mut hätten, ebenso

wie sie. durch „Streik" den Anstellungsvertrng abzuwehren. DHV.

und VwA. haben geschimpft, während wir Verbesserungen erreichten.

Am 16. September 1925 haben mir dann nochmals mit der

Tarifkommission verhandelt und nun auch den Manteltarif ab»

geschlossen, über den schon seit Mai verhandelt morden ist. Die

Arbeitgeber verstanden sich zu einigen kleinen Verbesserungen, die

in Form protokollarischer Erklärungen vereinbart wurden, und

haben einer tariflichen Regelung der Mittngsladenschlußstunde zu»

gestimmt. Selbstverständlich beantragten wir gemeinsam mit der

„Tariskommission" die Allgemeinverbindlichkeitscrklärung bei der

Ncichsarbeitsuerwciltnnfl und hoffien. bald die tariflichen Bestim»

mnngen für alle Angestellte des Einzelhnndels durchzusetzen. Als
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erster Gegner unseres Antrages traten DHV. und VwA. auf lind

«hoben Einspruch, weil ihnen angeblich der Inhalt des Tarifs

unbekannt sei. Daneben fanden sich noch einige besonders unsoziale

Arbeitgeber und beauftragten den Vorsitzenden des Schllchtungsaus»

schusfes mit der Abfassung eines Protestes. Wir sahen also die

beiden „Angestelltcnorganisationen" Arm in Arm mit den tarif»

feindlichen Arbeitgebern im Kampf gegen den Manteltarif. Unter

dem 2. Oktober 192S haben DHV. und VwA. ihren Einspruch noch

ergänzt durch die Behauptung, dah dieser Manteltarif, den sie m,„

kennen gelernt hätten, den Interessen der Angestellten zuwiderläuft.

Trotz dieser Maßnahmen sind unter der Hand von beiden Ver»

bänden Versuche gemacht, um Vertragskontrahent zu werden. Alle

Verbindungen zu Arbeitgebern wurden von ihnen benutzt, um an

diesen Vertrag heranzukommen, obwohl er von ihnen in der

Oessentlichkeit als „Machwerk" bezeichnet wurde. Sie, die jeden

beschimpften, der nach ihrer Meinung nicht den geraden und rich»

tigen Weg geht, verschmähten es nicht, recht krumme Wege zu

benutzen. So erschienen eines Tages vor dem Schlichtungsausschuß.
den wir zur Regelung der Gehaltsstreitigkeit angerufen hatten, auch
die Bertreter des DHV. und VwA. Im Anschluß an diese Sitzung,
die ergebnislos verlief, fand eine Besprechung der Organisations»
Vertreter statt und hier versuchten Herr Jvers vom DHV. und

Fräulein Jacob vom VwA. uns klar zu machen, wie notwendig

tchr Kampf um die Verbesserung des Tarifs sei. Die Vertretung des

VwA. ließ hier schon erkennen, daß sie gern den Vertrag unter»

schreiben würde. Der DHV. besohl aber noch seiner Kartellschwesicr,

nicht ohne ihn zu unterzeichnen. Ein Schreiben an die Arbeitgeber
war das Ergebnis der Aussprache. Am 13. Oktober fanden erneut

Verhandlungen mit den Slrbeitgebern statt, für dle Vorschläge für
dte Verbesserung des Manteltarifs durch uns begründet wurden und

nochmals der Versuch gemacht wurde, den Gehaltsstreit in Güte zu

regeln. Der DHV., der vorher den Mund so voll genommen hatte,

ließ aber wiederum die Begründung seiner Forderungen durch uns

vornehmen. Schließlich wurde aber der ganze strittige Fragen»
komplex einem Unterausschuh überwiesen und beide Verbände unter«

schrieben denselben Manteltarif, gegen dessen Verbindlichkeits»
erklärung sie wenige Tage vorher Einspruch eingelegt hatten. Ja,

sie erklärten nicht nur, ihren Widerspruch zurückzuziehen, sondern
auch jetzt den Antrag bei der Reichsarbeitsverwaltung mit zu stellen.
Bei der wankelmütigen Haltung der Reichsarbeitsverwaltung ist es

nicht ausgeschlossen, daß die Verbindlichkeitserklärung durch die

Eingabe der beiden Verbände nicht nur verzögert, sondern auch
vielleicht verhindert worden ist. Beide Verbände konnten längst an

den Verhandlungen beteiligt sein, wenn sie gleich so vernünftig
waren, wie am Schluß.

Durch ihr Verhalten ist die Tarifbewegunq im Einzelhandel
vom Trauerfall zur Komödie herabgewürdigt. Hoffentlich hat das

Reichsarbeitsministerium in diesem Fall den Willen, die unsicheren
Zustände durch Verbindlichkeitserklärung des Manteltarifs zu be»

enden. Es ist dringend ersorderlich, daß schnell gehandelt wird.

Die Angestellten des Einzelhandels sollten aber erkennen, daß
in der Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen der ZdA. ln erster

Linie steht. Die Arbeitgeber sind zu 99 Proz. Mitglied ihres Ver»

bandes, um ihre wirtschaftlichen Belange zu wahren. Angestellte,
lernt daraus! Schließt euch so wie die Einzelhandelsarbeitgeber in

eurer Organisation, dem Zentralverband der Angestellten, zusammen.
Dann werden für alle Zukunft weder Arbeitgebertum noch die Quer»

treibereien solcher Verbände, wie es sich im Kampfe um den

Manteltarifvertrag gezeigt hat, den Erfolg im Kampf um die Ver»

besserung der Lebenslage hindern. Wenn auch diesmal ein Tarif zu»

stände gebracht werden konnte und eine Gehaltserhöhung ob 1. Sev>

tember um S Proz. erreicht wurde, so ist es vornehmlich der ernsten
und energischen Arbeit unseres Verbandes zu danken. Bedenkt

aber auch, daß Erfolge nur gehalten und ausgebaut werden können,

wenn dle Organisation stark genug ist, wenn die Angestellten hinter
ihren Verbänden stehen. H. Kühne.

Aus der chemischen Industrie.
Zwischen dem DHV. und den Arbeitgeberverbänden bestand

immer schon eine innige Fühlung. Manche Fachgruppentagungen
des DHV. wurden deshalb auch von den Arbeitgeberoerbändcn
besucht und der DHV. legte Wert darauf, die Arbeitgeber offiziell

einzuladen. Es ist deshalb nuch nicht verwunderlich, daß der DHV.
in der Frage der angeblichen „Leistungsgehälter", wie sie die Arbeit»

geber auffassen, weitestgehendes Verständnis für diesen Wunsch der

Arbeitgeber hat. Der DHV. mill nur nicht gar so schnell wie die

Arbeitgeber an den Abbau des Mindesttarifes Herangehen, sondern
> erst einen gewissen Uebergang schassen, aus dem die Leistung-,»
gehölter sich dann mit der Zeit entwickeln sollen. Diesen Stand»

Punkt haben die DHV.-Vertreter auch wiederholt in den Verband»

lungen mit dem Arbeitgeberverband der chemischen
Industrie, Sektion VK. als ihre Auffassung zum Vortrng
gebracht und um Verständnis auf Arbeitgeberseite geworben.

Da auf dem Verhandlungswege mit dem Arbeitgeberverband der

Sektion Vd eine Einigung nicht zu erzielen war, wurde am

A. Juli 1926 ein Schiedsspruch durch das Reichsarbeitsministerium

gefällt, welcher dem Verlangen der Arbeitgeber Rechnung trug,
d. h. also für jede Gruppe der Angestellten ein Grundgehalt festsetzte
und darüber und darunter eine „Leistungsbezahlung" zuließ. Dieses
Grundgehalt wurde mit einem bestimmten Lebensalter erreicht.
Unserem Versuch, diesen Schiedsspruch abzuändern, verhielten sich
die Arbeitgeber der Sektion Vb gegenüber ablehnend. Sie erklärten

offen, sie seien viel zu sroh, diesen Schiedsspruch zu haben, als daß
sie auf den Gedanken kämen, ihn nunmehr abzuändern. Der

Schiedsspruch wurde von der Angestelltenseite abgelehnt. Di«

Arbeitgeberseite nahm den Schiedsspruch an. Wir erreichten, daß
das Reichsarbeitsministerium den Arbeitgeberverband veranlaßte,
erneut in Verhandlungen mit uns einzutreten. Solche Vorhand»
lungen fanden am 8. Oktober in Halle statt. Auch bei diesen Ver»

Handlungen erklärten die Arbeitgeber, daß sie nicht bereit wären, von

ihrem Grundsatz, „ein Grundgehalt sowie darüber und darunter

Leistungsbezahlung", abzugeben: wc hl seien fie bereit, zur Erledigung
des Tarifstreits materielles Entgegenkommen zu zeigen.

Im Verlaufe der Verhandlungen trug der Vertreter des DHV.
einzelne Sätze eines ihm in die Hände gefallenen, streng ver«

traulich und persönlich gehaltenen Schreibens
Prof. Dr. Curschmanns an die einzelnen Werkdirektoren vor.

Der Inhalt dieses Rundschreibens ist wert, festgehalten zu werden.

Prof. Dr. Curschmann beschwert sich bei den Werkdirektoren bitter

darüber, daß nach seinen Beobachtungen vielfach nur Tarif»
gehölter bezahlt, also keine Leistungszulngen gegeben merden.

Aus diesem Grunde sei es notwendig, Richtlinien herauszugeben,
nach welchen der Tarif angewendet merden soll. Diese Richtlinien
waren nichts anderes als eine greße Gehaltssraffel, welche bis zum
49. Lebensjahre vorsah, welches Gehalt in den einzelnen Lebens»

altern bezahlt merden sollte. Die Richtlinien mit einer bis zum
49. Lebensjahre reichenden Gehaltsstaffel sind zwar das Gegenteil
von Leistungsgehnltern und das Gegenteil von dem, was die Arbeit»

geber den Angestelltenorganisationcn und der Oessentlichkeit stets
und stündig über „Leistungsgehälter", wie sie sie auffassen, vortragen.
Dies ift für uns als freie Gewerkschaft nicht verwunderlich. Im

Zusammenhang hiermit muß aus eine weitere Ausführung der

Arbeitgeber hingewiesen werden, nämlich der „einzige, der ein Urteil
darüber abgeben könne, was der Angestellte leiste, sei der Arbeit«

geber und kein weiterer". Wir lehnen dies ab und fordern, daß di«

Angestellten bei dieser Frage durch ihre Vertretung ebenfalls mit»

zusprechen haben. Wie ein Arbeitgeber bei einer Zahl von 100 Ange»
stellten und mehr ln einem Betriebe über die Leistung des einzelnen

sich ein Urteil bilden soll, darüber wollen mir kein Wort verlieren.
Die Tatsache, daß in den Großbetrieben fast ausschließlich das Urteil
der Bureauchefs maßgebend ist, triit zu deutlich zutage. Bureau»

chefs sind jedoch auch Angestellte.
Wie der „Leistungsgedanke", wie die Arbeitgeber ihn auffassen

durchgeführt merden soll, kann man mit der Tatsache, daß Prof.
Dr. Curschmann für die Sektion Vb gezwungen ist. Richtlinien
für bis zum 49. Lebensjahre gestaffelte Gehälter herauszugeben,
richtig würdigen. Daß ein derartiges Rundschreiben gerade dem

DHV.'Vertreter in die Hände fallen muß, ist eine Ironie des

Schicksals. — Verdient hat der DHV. diese Ohrfeige. — Sie wird

nicht die letzte sein, denn es hat schon in der Vergangenheit de«

öfteren kräftiger Ohrfeigen bedurft, um den DHV. von seiner
Harmonieduselei tn Tariffragen und Fragen des Rechts der Ange«
stellten zu bekehre».

Die Verhandlungen endeten damit, daß in einigen Gruppen der

Angestellten noch Altersstoffeln eingelegt und mit Mindestgehältern
versehen wurden: außerdem wurden die Gesnmtgehälter um 7 Proz.
erhöht. Damit hat der Tarifstreit in der Sektion Vb vorläufig sein
Ende erreicht.

Aus dem Buchhandel.
Goethes „Zaust". Goethe ist an schöpferischer Kraft wie an

maßvoller Weite des Gesichtskreises und auch an Umfang des

Schönens unbestritten die bedeutendste dichterische Erscheinung der

bürgerlichen Welt in Deutschland. Sein „Faust" ist Objekt der

Weltliteratur: und derjenige, der weiß, daß nach Goethe«

eigenem Zeugnis in seinem letzten Brief aus dem Jahre 18?2 die

Arbeit am „Faust" sich stoßweise über eine Zeitspanne von 60 Jahren

erstreckt, wird ohne weiteres begreifen, daß in diesem Werk mehr

gegeben ist als in einer Dichtung, die mehr oder weniger nur ein«

Episode im Leben des Dichters gestallet. Es kommt hinzu, daß der

„Stoff" des „Faust" in ganz besonderer Weise seit Jahrhunderten die

Volksphantasie beschästigte und im Volksbuch, sowie — von

England beeinflußt — im Spiel auf der Volksbühne in vielfach
variierter Fassung zur Darstellung kommt: übrigens auch zahlreiche
andere Dichter (z. B. Lessing, Lena», Grnbbe) zur Gestaltung ge»

trieben hat. Cs ist nicht zuviel gesagt mit der Behauptung, dnh

sich In der alten Faustsage und allem, was damit zusammenhangt,
ein gut Teil der Geistesrichtung des mittelalte'lich westeuropäischen
Kulturkreises im ganzen und des deutschen im besonderen ausprägt.
Und iedensnlls ist gewiß, daß dcr Goethe der Mannecjohre und der

alte Goethe mit vollem Bewußtsein in der Verson und im Erleben

Fnusts ein Sinnbild misstzllen mill: dos heim, das rein äußerliche,
mit den Sinnen wohrnchr'bare Geschehen soll auf ein Höheres hin»
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weisen: der Faust soll mehr sein als ein Einzel»

l ch! ck s a l.

Für den jungen Goethe war das Problem noch ein anderes.

Llus der Entstehungsgeschichte des »Faust" ist das gut bekannt. Ge»

druckt zwar erschien erst 1790 ein „Fragment": dcr ganze erste Teil

in den „Werken" 1806 bis 1808; Teile des zweiten in der „Aus»

gäbe letzter Hand" seit 1827, und die Gesamtdichtung kurz nach

Goethes Tod 1832 als. erster Band der „Nachgelassenen Werke .

Aber es ist noch ein „Urfaust"-Maiillskript aus den siebziger Jahren

gefunden worden, und aus ihm wie aus der Beschuldigung Goethes,

daß der Dichter Wngucr (1747—79) in seiner Tragödie „Die Kindes»

Mörderin" widerrechtlich die Katastrophe aus dem Faust benutzt

habe, geht hervor, daß hier nock, für Goethe die bloße bürgerliche

Tragödie des von einem genialen „Ueber"menschen verführten

Mädchens das Wesentliche war. Die Dichtung wurde dann ständig
erweitert und vertieft. Die ununterbrochen sich steigernde Welt» und

Geisteskenntnis Goethes, sein immer mehr Gebiete der Wissenschaft
und Kunst und auch des praktisch tätigen Lebens umfassendes
Streben, seine zu einzigartige Höhe sich erhebende Beherrschung der

Sprache und schöpferische Sprachkraft so gut, wie das Natur- und

Lebensgesühl seiner Umwelt, ihr Hoffen und ihre Begrenztheit
werden in dieses Werk oerwoben: auch litercnische Fehden, meta»

physische Betrachtungen und hunderterlei anderes werden „hinein»

geheimnist". Dadurch ist der Stil nicht einheitlich, die Form nicht
immer straff, das Verständnis im einzelnen erschwert, die Dar«

stellung auf dem Theater begrenzt. Aber das Ganze bleibt doch
line der gewaltigsten Dichtungen. Als Goethe tm Jahre 1797 daran

ging, nach dem Vorbild des Buches Hiob den „Prolog im Himmel"

schreiben, da wird Faust aus dem Einzelmenschen zum Typus
des zwischen Gut und Böse bis an die Grenze von Tod und Leben

aufgewühlten irrenden und strebenden Menschen überhaupt: und die

Gestalt des Mephisto gewinnt jene dämonische Tiefe, die den Teufel
des alten Pupvcnstils vergleichsweise überragt wie die Teufels»
iymbolie der großen Religionen den Fetisch primitivster Urvölker.

Der erste Teil des Faust ist in seinen Grundzügcn im allgemeinen
bekannt. Im zweiten Teil will Goethe Faust „aus der bisherigen
kummervollen Sphäre mißverstandener Wissenschaft, bürgerlicher

Beschränktheit, sittlicher Verwirrung durchaus erheben und In höheren

Regionen, durch würdigere Verhältnisse durchführen". Mit anderen

Worten, alle bisher irgendwie begrenzten Anschauungen Goethes:
lein Naturgefühl wie seine Philosophie, sein Verhältnis zur Wissen»

lchaft wie zum Lebe» werden auf höherer Stuse, werden in der

neigenden Weite eines immer umfassenden Geistes wiedergegeben.
Antike und Romantik, Gotik und Klassik einen sich in der höchsten
Form der Im Dienst an der Menschheit tätige» Persönlich»
seit. Jn der „Hclcna"-Episode ruht Goethes rastloses Suchen nach
der erlösenden Macht künstlerischer Schönheit. Jn der „Homun»
kulus"fobel wird die Bedeutung der einst fast karikierten trockenen

Wissenschaft tiefsinnig erkannt. Jn der „klassischen Walpurgisnacht",
m der die antiken Schatten Ihre „ausgegeistetcn Körperlichkeiten"
von den augenblicklichen Besitzern zurückfordern, verkündet er ahnend
die große Idee der Entwicklung alles Lebendigen, des Aufgehens
Ver Millionen „Bildungsfolgen" Ineinander, das mächtige „psm»

rkei" (alles fließt) alles "Geschehens.

Faust verfällt nicht dem Teufel. Wohl hat!« er sich ihm einst

verschrieben: „Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du

bist so schön: dann magst du mich in Fesseln schlagen, denn will ich

gern zugrunde gehn." Aber dieser Augenblick sinket ihn nicht,

ödersättigt von Sinnengenuh, sondern, gereift durch alles Leid der

Welt, als Kolonisator im Wirken für „ein freies Volk auf freiem
Vrund" mit dem Ausblick auf eine in die Endlosigkeit sich entwickelnde

Zukunft.
Als künstlerische Offenbarung einer ganz großen deutschen und

bumcmiiär internationalen Persönlichkeit kann der „Faust" nicht

tief genug gedeutet werden. Er enthält geistig tatsächlich den Kern

der ganzen Epoche und drückt, als ein Werk der revolutionären

grühzeit der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland, das idealistisch
gestimmte, auf Freiheit und Menschheit gerichtete Streben einer im

Ausstieg begriffenen Gesellschaftsschicht aus. Und es drückt —

indirekt — noch mehr aus, als Goethe selbst wollte und sehen konnte:
es zeigt auch die Tragödie der Entwicklung dieser bürgerlichen Gesell»
schuft in Deutschland, deren politischem Wachstum mehrfach das

Rückgrat gebrochen wurde und deren stärkste geistige Persönlichkelten
ouf diese Weise abgedrängt wurden aus den Möglichkeiten einer

machtvoll sich gestaltenden Volksg'meinschnft in ein Reich idealistischen
Scheins, das nur einzelnen erhobenen Geistern sich erschloß.

Wir wollen das hier Im einzelnen nicht ausführen, aber mir

müssen betonen, daß hier die Grenzen von Goethes Schaffen liegen.
Für den Angehörigen der kapitalistischen Gesellschast, >ür den. der

in ihren Bahnen nur denken kann und ihren Ablauf als geschichtliche
Epoche nicht sehen kann und will, ist freilich Goethe der niemals

zu überbietende Gipfel. Aus diesen Reihe» wird immer wieder

einmal der Aufschrei kommen: „Zurück zu Goethe!" Wer aber In

der auf die Ablösung der kapitalistischen Gesellschaft hinzielenden
Welt dcr ausgebeuteten Massen 'lenkend und praktisch tötig heimisch
geworden ist. wird sehr gut dil absolute Zeitbedingtkeit auch der

Goetheschen Kunst erkennen. Cr wird zu unterscheiden wissen

zwischen der bleibenden und von jedem Großen jed« Epoche aus»

strömenden Kraft der Persönlichkeit und der Zeitbedingtheit des von

ihr geformten Stoffes und Gefühls. So deutlich, wie für den, de«

sehen mill, schon an der Entstehungsgeschichte des Faust der Zeit»
wandet erkennbar wird, so deutlich sind auch alle Probleme im Faust
inhaltlich und formal aus dem Geist der Epoche um 1800 herum
«faßt und erfühlt.

Goethe lebte am Anfang der großbürgerlichen
Epoche in Deutschland. Cr konnte nicht wissen,
was jenseits Ihrer sein würde, konnte es also auch
nicht fühlen und gestalten. Er sah nicht einmal ihr wirk»

liches Ende und würde sich im Grabe umdrehen, sähe er statt des

„Uebermenschen" Faust den kapitalistisch daraus gewordenen „Ueber»

menschen" — Typus der Stinnes, Rockefeller und Compagnie. Für
die neu aufsteigende Klasse wird der Ruf: „Zurück zu Goethe!", sinnlos.
Der Mehrzahl von ihnen ist sowieso jede Möglichkeit genommen,

sich in die Gelstesmelt der Vergangenheit hineinzuarbeiten. Aus

Ihren eigenen Reihen aber werden, in dem Grade wie sie im Kampfe
um die Macht zum Bau einer neuen Gesellschaft Hirn und Herz
öffnen, auch neue Goethes erstehen, die ihren Gefühlen in ihre»
Sprache Ausdruck geben.

Die Sarmer Ersahkasse.
Die Barmer Crsatzkasse in Barmen, deren Mitglieder kauf»

männische, technische und sonstige Angestellte sind, ist in Schwierig»

leiten geraten, die zur Folge gehabt haben, daß das bisherige Vor»

standsmitglied Ernst Vesper und Herr Bergmann fristlos
von ihren Aemtern zurücktreten mußten.

Im einzelnen handelt es sich um folgendes: Die Barm««

Crsatzkasse hatte dos Bad Hermannsborn bei Driburg
erworben und ausgebaut. Die anfänglich dafür vorgesehene Höchst»
summe von erst 600 000 Mk.. dann 1^ Millionen Mark, stle«

lawinenmäßig bis weit über 6 Millionen Mark. Damit hatte die

Banner Ersatzkasse nicht nur Ihre flüssigen Mittel völlig ersckiöpft,

sondern mußte auch dazu übergehen, Darlehen auf die verschiedenste
Weise aufzunehmen, u. a. durch Wechsel, die noch lausen. Sie kam

nicht nur in Zahlungsschwierigkeiten, sondern verschuldete auch. Bad

Hermannsborn kann sich, nachdem bisher schon mehr als S Mil»

lionen Mark hineingesteckt worden und zur völligen Inbetriebnahme

noch mehr Mittel erforderlich sind, nicht rentieren, d. h. mit anderen

Worten, ein beträchtlicher Teil dieser Summe ist für die Barmer

Ersatzkafse > erloreu, demgemäß vermindert sich Ihr Reservefonds.
Das Reichsaufsichtsamt für Privatoersicherung hat eingegrijseil

und eine Sitzung mit dem Auffichtsrat der Kcsse abgehalten. Nach»
dem sich herausgestellt hatte in welch fahrlässiger Weise der Kassen»

vorstand geroirtfchaftet und dabei dem Aussichtsrat niemals reinen

Wein über die tatsächliche Lage eingeschenkt hat, hat das Reichs»

aufsichtsamt die fristlose Lösung des Vertragsverhältnisses zwischen
der Knsse und den Herren Vesper und Bergmann durchgesetzt. Da»

mit ist freilich dcr schwere Schlag der der Barmer Kasse von

Ihrem Vorstand zugefügt worden ist, nicht wieder mettgemacht. Es

Ist bekannt, daß die Barmer Crsatzkasse sehr hohe Beiträge erhebt,

die sie. wie sich numnehr herausgestellt hat, nicht ausschließlich sür

Ihre Mitglieder, sondern für ein» durchaus verfehlte finanziell«

Transaktion verwendet hat. Die hohen Beiträge werden auch in

der nächsten Zeit welter erhoben merden müssen. Den Mitgliedern
des Zcntrcilverbanides der Angestellten, die bisher der Barmer Er»

satzknsse angehört haben und weiter einer Crsatzkasse angehören

wollen, muß daher dringend empfohlen merden, dort auszutreten

und der gewissenhaft verwalteten Krankenkasse des Zentraloerbandetl
der Angestellten, Sitz Berlin, beizutreten.

Herr Vesper hat vor einiger Zeit die Barmen ia, Ncr»

sicherungsbank sür Mittelstand und Beamte. Ver»

slcherungsvereln auf Gegenseitigkeit zu Barmen

gegründet, deren Leiter er ist — eine Eigenschaft, die er dazu

benutzt hat, der Barmer Ersatzkasse Geld zu leihen. Das Reichs»

aufsichtsamt für Privatoersicherung verlangt, daß Herr Vesper auch

aus der Barmenia ausscheidet. Das Reichsnufstchtsamt findet hie«
aber Widerstand, und es scheint, daß Herr Vesper, der sür eins ge«

wissenhafte Geschäftsführung keine Gewähr mehr bietet, unter allen

Umständen gehalten merden soll. Man droht sogar, wenn das

Reichsaussichtsamt aus seinem Verlangen bestehe, ihm Parlament«»

rische und sonstige Schwierigkeiten zu machen, weil es bei de«

Barmer Ersatzkasse nicht srllher eingegriffen habe. Uns scheint dieser

Vorwurf gegen das Reichsaussichtsamt unberechtigt zu sein. Jeden»

falls erwarten wir, daß stch das Rcichsaufsichtsamt im Interesse der

Versicherten durch diese versuchte Nötigung und Drohungen nicht

abhalten lassen wird, dos zu tun, was seine Pflicht ist. Es scheint

uns jetzt auch zweckmäßig zu sein, daß das Reichsaufsichtsnmt übe«

die Bcirmer Kasse der Oeffentlichkeit genauen Aufschluß gibt, damit

die Versicherte», zu deren Schulz das Rcichsaufsichtsamt da ist. omt»

lich erfahren, was geschehen ist.
^

. > ...
»> ,

An unsere Leser!
Mit der vorilegenden Nr. 2S schließt der Jahrgang 1SZ5 unsres

Zeitschrist.
Die nächste Ausgabe datiert vom 6. Januar 19ZS.
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Aus dem bersicherungsgewerbe.
Das Relchsarveiteministerium für die Unternehmer. Der

Arbeitgeberverband deutscher Verfichcrungsunternehmungen sagte in

seinem Einspruch vom 2S. Oktober gegen die Verbindlichkeitserklä»
rung des Schiedsspruches vom 23. Oktober d. I. nn das Reichs»
arbeitsministerium (RAM.), nachdem er versuchte, zu beweisen, daß
die Voraussetzungen des z 6 Abs. 1 der Schlichtungsverordnung sür
eine Verbindlichkeitserklärung nicht vorlögen, wörtlich folgendes:

Darüber hinaus fehlen ober auch die vom Herrn Reichsarbeits»
minister in seinem Rundschreiben an die Schlichter vom 30. Ja»

nuar 1924 ausgestellten Voraussetzungen insofern, als bei einer

Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung keine Gefahren für die

Allgemeinheit infolge Aufeinanderprallen!; der

Gegensätze bestehen. ...

Wir glauben daher, der Erwartung Ausdruck

geben zu dürfen, daß der Antrag auf Verbind»

lichkettserklarung ablehnend beschieden wird.

Der Herr Reichsarbeitsminister hat die Erwartungen des Unter»

nehmertums erfüllt, die der notleidenden Angestellten aber enttäuscht.
Wir wissen nicht, welche Gründe das RAM. veranlaßt haben, unseren
Antrag auf Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches abzulehnen.
Gründe, die sich aus der wirtschaftlichen Lage des Versicherungs»
gewerbes ergeben, können es sicherlich nicht gewesen sein. Denn

nochmals: der Schiedsspruch mit seinen S Proz, bringt eine solche
minimale Gesamtbelastung für das deutsche Verstcherungsgeroerb«
mit sich, nämlich für mehr als 20 000 Angestellte nur etwas mehr
als 130000 Mk. pro Monat, daß man nur von einer Bagatelle
sprechen kann. Die Erfüllung des Spruches bedeutet für eine einzelne
Gesellschaft mit 1S0 Angestellten im Höchstfalle eine Gesamtbelastung
pro Monat von 1200 bis 1500 Mk. Daß die Vsrsicherungsgesell»
schasten diese minimale Summe sür ihre Angestellten nicht aufzu»
bringen vermögen, werden sie doch etwa in der Oessentlichkeit nicht
behaupten wollen.

Vielleicht ist der obenerwähnte Satz aus dem Einspruch de«

Arbeitgeberverbandes an das Reichsarbeitsministerium für die Ent»

scheidung des Herrn Ministers maßgebend gewesen; denn man mag

die Begründung dcr Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung lesen
wie man will, stichhaltige Gründe für die Ablehnung findet man

nicht heraus. Der ablehnende Bescheid lautet:

>

lll C «312. Berlin, den 3«. November 1925.

Jn der Streitigkeit
zwischen

dem Arbeitgeberverband deutscher Versichcrungsunternehmungen,
dem Allgemeinen Verband der Versicherungsangestellten,
dem Gewerkschaftsbund der Angestellten,
dem Zentralverband der Angestellten,
dem Deutschnationalen Handlungsgehilsenverband,
sowie dem Verband der weiblichen Handsls» und Bureauange»

stellten
wird die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches vom

23. Oktober 192S. der von dem Neichsschlichtungsausschuß für da«

Aersicherungsgemerde gefällt worden ist, gemäß Art. l H 6 der

Schltchtungsordnung vom 30. Oktober 1923 abgelehnt.
Der Schiedsspruch sieht eine Erhöhung der Gehälter der Ver»

sicherungsangestellten sür die Zeit vom 1. Oktober bis zum Ende

dcs Jahres um S Proz. vor, während die Jugendlichen einc Er»

höhung ihrer Bezüge um 8 Proz. erhalten sollen.
Es muß anerkannt werden, daß "ine Aufbesserung der Bezüge

der Angestellten wünschenswert ist. Gleichwohl mußte von der

Anwendung staatlichen Zwanges zu der Festsetzung der Gehälter
im vorliegenden Falle abgesehen werden, da nicht zweifelsfrei fest»
gestellt merden konnte, daß die vorgeschlagene Regelung für all«

Zweige des Versicherungsgewerbes tragbar ist. Durch die Ver»

bindlichkeitserklärung wäre außerdem eine Regelung nur bis

zum Ende des Jahres erreicht worden. Ein Interesse der All»

gemeinheit, für einen solch kurzen Zeltraum durch staatlichen
Zwnngseingriss die Geholtsbezüge zu regeln, konnte unter dcn

gegebenen Verhältnissen nicht anerkannt werden.

Den Parteien wird empfohlen, bei den bevorstehenden Ver»

Handlungen über den Abschluß eines ncucn Manteltarifoertrages
auch über die schwebende Gehaltsstreitigkeii eine Verständigung
zu versuchen.

I. A.: Dr. Sitzler.

Diesen Bescheid versucht das RAM. dadurch schmackhaft zu

machen, daß es im letzten Absatz dcn Parteien empfiehlt, bei den

bevorstehenden Verhandlungen über den Abschluß eines neuen

Manteltarifoertrages auch über dic schwebende Gehalisstreitigkeit
cine Verständigung zu versuchen. Ist cs dem Reichsarbeitsministe»
rium nicht bekannt, daß derartige Empfehlung den Arbeitgebern«?,
band deutscher Versicherungsiintcrnchmungcn nicht im geringsten zur

Einkehr- bringen? Dann dürste dcm RAM. neuerdings durch den

Arbeitgeberverband die notwendige Antwort auf solche Empfchlun»
gen gegeben sein. Die drei c > Tarifvertrag betciliglen Gewerk»

schasten hatten nämlich an den Arbeitgeberverband das Ersuchen
gerichtet, beschleunigt In Verhandlungen bezüglich des Abschlusses

des Reichstarifes für 1926 einzutreten. Darauf antwortete der

Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmungen wt«

folgt:
Berlin, den 3. Dezember 1925.

An den Zentralverband dcr Angestellten, Bcrlin SO 26.

Wir erhielten Ihr gemeinsames Schreiben, mit welchem Si»
uns um die beschleunigte Aufnahme von Verhandlungen über den

Abschluß eines RTV. für das Jahr 1926 ersuchen. Wenn Si,

gleichzeitig der Erwartung Ausdruck geben, daß es uns möglich
sein werde, diese Verhandlungen im Laufe der nächsten Woche
zu beginnen, so müssen wir dazu folgendes bemerken:

Wir würden an sich in der Lage sein, vor Weihnachten bzm.
Jahresschluß die Herren Mitglieder unserer Verhandlungskom»
Mission noch einmal nach Berlin zusammenzuberufen, und zwar
mit Rücksicht auf eine Fachverbandssitzung auf Freitag, de«
11. d. und wir sind hierzu auch grundsätzlich bereit. Nachdem
uns inzwischen die schriftliche Begründung der Entscheidung des

Reichsarbeitsministers zugegangen ist. mit welcher die Verbind»

lichkeitserklärung des Schiedsspruchs vom 23. Oktober 1923 ab»

gelehnt wird, müssen wir ober zum Ausdruck bringen, daß ««

für uns ein Versuch, in Verbindung mit Verhandlungen über den

Abschluß eines ncucn Manteltarifoertrages „auch über die schrve»
vende Gehaltsstreitigkeit eine Verständigung" herbeizuführen, nach
Lage der Verhältnisse nicht in Frage kommen kann. Wir müssen
vielmehr ausdrücklich feststellen, daß der Abschtuß eines neuen

Manteltarifvertrages aus den gleichen Gründen, mit denen rotr
die Verbindlichkeitserklärung des Oktoberschiedsspruchs bekämpft
haben, wenn überhaupt, so nur auf der Grundlage der bisherigen
Tarifsätze möglich ist.

Der letzterwähnte Umstand in Verbindung mit der Tatjach«,
daß Ihnen unsere Forderungen zum Manteltarifvertrage bereit»
mit unserem Schreiben vom 12. Oktober 1923 übersandt worden

sind, sowie endlich die Erfahrungen, die wir gelegentlich o«

Gehaltsstreites im Oktober bezüglich der Bildung des Reichs»
schlichtungsausschusses machen mußten, lassen es uns außerordertt»
lich zweifelhaft erscheinen, ob wir den auswärtigen Mitgliedern
unserer Tarifverhandlungskommission aus Anlaß der von Ihnen
jetzt angeregten Parteiverhandlungen ein Zusammentreten in
Berlin noch im laufenden Monat zumuten sollen. Jedenfall,
müßten wir Ihnen schon jetzt erklären, daß eine weitere Berufung
der zuständigen Organe unseres Verbandes für den Fall nicht tn

Frage kommen könnte, daß Ihrerseits beabsichtigt werden sollte,
wie bisher regelmäßig, die Entscheidung einer Schlichtungsinstanz
herbeizuführen. Sollte dies der Fall sein, so könnten wir nur

empfehlen, die hierzu erforderlichen Schritte unverzüglich zu unter»

nehmen, damit das etwaige Schlichtungsverfahren zu dem oben

genannten Zeitpunkt, d. h. am Freitag, den 11. d. M., stattfinden
kann. Aus Zweckmaßigkeitsgründen dürfte es des weiteren rat»

fam sein, ebenfalls im Hinblick auf die bei dem Gehaltsstreit im
Oktober gemachten Erfahrungen, von einer Inanspruchnahme de,

bisherigen tariflichen Reichsschlichtungsausschusses abzusehen und
statt dessen das Reichsarbeitsministerium um die Bestellung ein«
besonderen Schlichters gemäß Z 2 der Schlichiungsordnung vom
30, Oktober 1923 zu ersuchen.

Dieses Schreiben dokumentiert am allerbesten die Würdigung
der Empfehlung des Herrn Reichsarbeitsministers durch den Arbeit»
geberverband. Einmal macht der Arbeitgeberverband durch dieses
Schreiben die Aufnahme von Verhandlungen über den Mantelver»
trag von der Bedingung abhängig, dnß mir ans eine Revision der
Gehölter nuch über den 1 Januar 1926 hinaus vergilbten sollen.
Im übrigen aber spricht aus diesem Schreiben dsr scharfmacherische
Geist des Arbeitgeberverbandes. Denn im Grunde genommen lehnt
der Arbeitgeberverband jede Parleive-Handluna iii,er den W^mel»
tarif und über die Gehaltssätze ab. Dieses Schreiben des Arbeit»
gederverbandes vom 3. Dezember 1925 beantworteten der ZdA.,
der Gedag und der GdA. wie folgt-

Wir bestätigen dcn Empfang Ihres Schreibcns vom

3. dieses Monats. Die Unterstellung, als ob mir jederzeit di«

Absicht gehabt hätten, es auf die Entscheidung der Schlichtungs»
instanz ankommen zu lassen und eine Verständigung in freier Ver»

Handlung zu hintertreiben, müssen wir auf das schärfste zurück»
weisen. Im Gegenteil müssen wir sür uns in Anspruch nehmen,
zu sachlicher Verhandlung und Verständigung stets bereit-gewesen
zu sein. Freie Verhandlungen können nbcr immer nur bei

beiderseitigem Willen zur Verständigung von Erfolg bealeitet

sein; sie sind zum Scheitern verurteilt, wenn von der Gcgcnscit«
eine Forderung von vornherein grundsätzlich abgelehnt wird, wie
es bei den letzten Gehaltsverhandlnngen durch Sie geschehen ist.
Beweis: Ihr schreiben uvm 20. Oktober 1925 an Herrn Ober»

regierungsrat Brnhn als Vorsitzenden des Reichsschlichtuiigsous»
schlisses. Der Vergleichsvoisching des Reichsarbcirsministsriuins
vom 9. November 1925, der nicht nur einc Vcrwässerung dcs

Gehnltsansvruchcs, sandern nuch cine Abänderung des Mantel»

Vertrages zuungunsten der Angestellten vorsah, ist von Ihnen
abgelehnt, von uns nbcr angenommen worden! Und auch jetzt
wieder machen Sie die Aufnahme freier Verhandlungcn über

den Mantelvcrtrag von Leoingungcn abhängig!
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Da Sie also freie Verhandlungen ablehnen und wir Sie zu

Ireien Verhandlungen nicht zwingen können, haben wir Ihrem

Vorschlag entsprechend den Herrn Reichsarbeitsminister um Be»

rufung eines Schlichters zum 11. Dezember d. I. ersucht.

Unsere Forderungen fügen mir bei.

Die Ablehnung von Parteioerhandlungen durch den Arbeitgeber»

»«band nötigte uns, nunmehr beim Re chsarbeitsminister die Ein»

jwxung einer Schlichtungsinstanz zu beantragen. Das geschah am

A. Dezember. Das RAM. hat unserem Vorschlage entsprechend die

>Schlichtungsverhandlungen zum 11. Dezember 1025 unter Vorsitz des

Herrn Dr. Königsberger als Unparteiischen anberaumt.

Die Forderungen, die wir für den neuen Reichstarif zu stellen

Koben, sind unserer Kollegenschast bekannt. Wir sind uns darüber

vor, dah wir uns hinsichtlich der Schafsung eines neuen Reichstarises

erst im Anfangsstadium des Kampfes befinden. Denn mit der

KSllung eines Schiedsspruches allein ist der Tarifstreit noch nicht

beendet, oder besser gesagt, ist ein neuer Tarif noch nicht zustande

««komme». W. wisse», dah der Arbeitgeberverband deutscher Ver»

pcherungsunternehmungen sich bei den Schlichtungsverhandlungen so

«inzustellen hat, wie es die Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände

von den ihr angeschlossenen Arbeitgeberverbönden verlangt. Las

Verlangen dieser Vereinigung geht bekanntlich dahin, dah Tarifoer»

träge abgebaut werden müssen. Inwieweit wir bei der Verhinderung

dieses Abbaues die Hilfe des Schlichters für uns in Anspruch nehmen

können, kann zur Stunde nicht beurteilt werden. Wir könne» uns

auch auf diese Hilfe nicht allein verlassen. Die Angestelltenschast im

Versicherungsgcwerbe wird und kann sich nur selbst helfen, indem sie

wieder mehr Aktivität bei der Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen

an den Tag legt. Es muh auch einmal wieder die Stunde schlagen,

wo dem Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmungen

zum Bewußtsein kommt, dah durchaus die Möglichkeit des „Auf-

«inanoerprallens der Gegensätze" innerhalb der Betriebe eintreten

kann, wenn die scharfmacherische und unsoziale Einstellung des

Arbeitgeberverbandes und der Druck nuf die Angestellten durch die

Arbeitgeber so bleibt, wie er augenblicklich ist. Die Angestellten im

Versicherungsgewerbe werden dazu gezwungen werden, eines schönen

Tages die Konsequenz z» ziehen.
Die Schlichtungsverhandlungen über den gesamten Tarisstreit

am 11. Dezember wurden auf den 17. Dezember vertagt.

Die Niederlagen des AVV. Es war vorauszusehen, dah Herr

Beume vom Allgemeinen Verband der Versicherungsangestellten

gemeinsam mit dem Ueberläufer v. Tein die Werbetrommel rühren

würde, um seine schwachen Mitgliederreihen aufzufüllen. Ein zug¬

kräftiges Werbemittel fehlte dem Fachverband bisher. Das glaubte

«r nun mit dem Aushängeschild v Tein bekommen zu haben. Aber

auch hier ist er vom Regen in die Traufe gekommen. Der neu-

«ngagierte Herr v. Tein muhte gemeinsam mit den Herren Schädel»

Frankfurt und Kallweit-Köln das Rheinland und Westfalen ab»

«rase». Sie haben wohl selbst nicht geglaubt, dah es ihnen ge»

lingen werde, die im ZdA. organisierten Kollegen aus dem Ver»

sicherungsgewerbe herüberzuziehen. Diese Hoffnungslosigkeit war

durchaus berechtigt. Das, was notwendig zu sage» war, ist ihnen in

Köln, Düsseldorf, Elberfeld und Dortmund in ungeschminkter Forin

von unseren Kollegen gesagt worden. Was war die Antwort der

leitenden Fachverbündler darauf? Nun, sie sagten z. B,: Wenn die

Düsseldorfer Versicherungsangestellten eben nicht zum Fachverband
kommen wollen, dann verzichten wir darauf. Dieser Ausspruch

charakterisiert so richtig die Einstellung dieser angeblichen Gewerk-

lchastsfllhrer. Rein geschäftsmäßig fassen sie ihre Arbeit auf. Weil

der Fachverband mit Herrn v. Tein überall, wo er bisher aufgetreten

ist, diese Niederlagen erlitten hat, schäumt er vor Wut und greift nun

zu dem Mittel der Verunglimpfung des ZdA, Es gibt Leute, die,

wenn sie sehen, daß ihnen die Felle wegschwimmen, Behauptungen

aufstellen, die nie von ihnen zu beweisen sind. Man weiß, wie die

Behauptungen des AVV. über seinen Mitgliederbestand und seinen

Mitgliederzuwachs zu bewerten sind. Der AVV. arbeitet »ach der

Parole: Wenn du nur Zoblen in die Welt setzt, von einigen Ver»

sicherungsangestellten werden sie vielleicht doch geglaubt. Ein

denkender Versicherungsangestellter fällt auf dieses Zahlen-Jongleur¬

stückchen des Herrn Beume nicht herein.

Selbst das neuengagierte Vorstandsmitglied des AVV,, v. Tein,

glaubt nicht an diese Zahlen. Denn in einer Eingabe an das Reichs¬

wirtschaftsministerium, deren Veranlasse! er war, sagte er, daß es

ausgeschlossen sei, dem AVV. mehr n!s einige tausend Mitglieder

zuzusprechen. Und in einer Aufstellung, die v. Tein dann ange¬

fertigt hat, rechnet er für den AVV. rund 2000 Mitglieder heraus.
Viel mehr Versicherungsangcstellte werden im Fachverband tatsäch¬

lich nicht organisiert sein.

In Köln tagte am 29. November 1S2ö eine gut besuchte Gau-

f a ch g ru p p e n ko n f e r en z der V e r s i ch e r u n g s a n g e »

stellten für Rheinland-West'alen. Kollege Briltte.

Berlin referierte über: „Die soziale Lage der Versichcrungsangs»

stellten"; Zwei Kollegen gaben dcn Bericht über die 5. Reichskon¬

ferenz, Daneben befaßte sich die Konferenz mit organisatorischen
Fragen. Es wurde festgestellt, daß die Versicherungsangestellten in

Rheinland-Westfalen in alter Treue zu ihrem ZdA. stehen.
Jn Versammlungen der Versicherungsangestellten in Elberseid,

Düsseldorf, Köln und Dortmund referierte Kollege Brillke.Berli«

ebenfalls über „Die soziale Lage der Versicherungsangestellten". In
allen Versammlungen erklärten sich die Kollegen nach wie vor al»

treue Anhänger des ZdA.

Zn Berlin fand am 8. Dezember eine Fachgruppenoersammlung
statt, die zunächst einen instruktiven Bericht des Kollegen Brillke
über den gegenwärtigen Stand der Tarifbewegung entgegennahm.

Jn den Reichsfachausschuß wurden Kollege Vierath ol«

Vertreter und Kollege Riedel als Stellvertreter gewählt.

Aus den Genossenschaften.
Vensionsfands und Vensionszuschußkasfen. Die Angestellten in

den .Konsumvereinen einschließlich der Vorstandsmitglieder sind gegen
Alter und Invalidität und für die Witwen- und Waisenversorgung
in der Angestelltenversicherung versichcrungspslichtig, so»
weit dns Jahreseinkommen den Betrag von 6000 Goldmark nicht
übersteigt. Bei Ueberschreiten dieser Verdienstgrenze kann die Ver»

sicherung freiwillig fortgesetzt werden. Außerdem sind für die oben»

genannten Fälle die Angestellten zumeist in der Pensionskass,
des Zentraloerbandes deutscher Konsumverein«
versichert. Einige Konsumvereine haben noch Pensionsfonds, oder

Pensionszufchußkassen geschaffen, damit durch Zuschüsse zu den

Renten aus den vorgenannten Versicherungen ein bestimmter

Prozentsatz des Lohnes erreicht wird.

Pcnsionssonds oder Personalunterstützungssonds bestehen
u. a. in den Konsumvereinen Ehemnitz, „Vorwärts"»
Dresden, Franksurt a. M.. Gera und bei derGrohein»
kaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine. Diese
genossenschaftlichen Unternehmungen finanzieren die Fonds aus

eigenen Mitteln.

Der Allgemeine Konsumverein für Ehemnitz gewährt
Pensionszuschüsse an diejenigen Beschäftigten, die seit Vollendung

ihres 2S. Lebensjahres eine mindestens zehnjährige, ununterbrochene

Dienstzeit in einer Genossenschaft vollendet haben und infolge eines

Unfalls, einer Krankheit oder vorgeschrittenen Alters dauernd er»

werbsunfcihig werden und Renten oder Ruhegelder oder Unter»

stützungen beziehen auf Grund der staatlichen Versicherungen, der

Mililürversorgungsgesetze, von der Pensionskasse des Zentralver»
bandes deutscher Konsumvereine, Der Pensionszuschuß soll so be»

messen sei», daß die Empfänger nach einer bei einer Genossenschaft
^erbrachten zehnjährigen Dienstzeit bei eintretender Invalidität zu»

sammen mit dcn vorgenannten Renten 30 Proz. ihres zuletzt ver»

dienten Einkommens beziehen. Mit jedem weiteren vollendeten

Dienstjahr steigt der Pensionszuschuh um so viel, daß sich die ge»

samten Bezüge um weitere 2 Proz. bis zu 60 Proz., sodann um

1 Proz. bis zum Höchstsatze von 7S Proz. des zuletzt verdienten

Einkommens erhöhe». Wenn anderweitige Rentenbezüge nicht in

Frage kommen, so kann an Stelle dss Pensionszuschusses eine Voll»

rente nach Maßgabe der Dienstalterspensionlerungsfätze gewährt
werde». Die Witwenunterstützung beträgt die Hälfte der Rente, auf
die der Verstorbene Anspruch gehabt haben würde.

Der Konsumverein Frankfurt a. M. gemährt ebenfalls Zu»

schlisse zu den staatlichen Renten und der Pensionskasse des Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine. Die Bezugsberechtigung bs»

ginnt nach fünfjähriger ununterbrochener Dienstzeit, jedoch nicht
vor Vollendung des 26. Lebensjahres. Angestellten, welche au»

anderen Genossenschaften oder ähnlichen Instituten übernommen

werden, kann die zurückgelegte Dienstzeit ganz oder teilweise ange»

rechnet werden. Die Gesamtbezüge der Renten einschließlich des

Geschästszuschusses sollen nach ununterbrochener fünfjähriger Dienst»

zeit 30 Proz des zuletzt bezogenen Gehalts betragen und für jedes

folgende Dienstjahr um 2. Proz. steigen, so daß nach zehnjähriger

Dienstzeit 40 Proz., nach fünfzehnjähriger Dienstzeit 50 Proz., nach

zwanzigjähriger Dienstzeit 60 Proz., noch fünfundzmanzigjähriger

Dienstzeit 70 Proz, und nach dreißig» und mehrjähriger Dienstzelt
80 Proz. des zuletzt bezogenen Gehalts erreicht werden. Die Be»

züge können gewährt merden: ».) bei Anerkennung der Invalidität

seitens der Landesversicherungsanstalt oder wenn es im Interesse

des Vereins notwendig ist: K) wenn In Krankheitsfällen nach sechs
Mannten die Dienstunfähigkeit weiter besteht: c) nach Erreichung
des 60 Lebensjahres. Das Witwengeld beträgt 20 Proz. des von

dem Arbeitnehiner zuletzt bezogenen Gehalts, auch wenn der Ver»

storbene zur Zeit seines Todes bereits In Pension stand. Jede«

Kind bekommt bis zum Ablauf des 16. Lebensjahres, wenn und

solange die Mutter lebt, zwei Zehntel, nach dem Tode der Mutter

drei Zehntel des Witwengeldes als Waisengeld. Witwen- und

Waisengeld dürsen zusammen nicht mehr als 80 Proz. der Pension
des Verstorbenen betragen.

Im Konsumverein „Vorwärts" In Dresden beginnt di«

Bezugsberechtigung bei dauernder Unterstützung mit dem vollendeten

26. Lebensjahr. Die Beihilfen sollen so bemessen werden, daß sie

zusammen mit den Bezügen aus den reichsgesetzlichen Versicherungen
uird der Pensionskas.se des ZdK. 40 bis 60 Proz. des zuletzt bezogenen

Lohnes ausmachen. Die Staffelung beginnt bei einer ununter»

brochcnen Dienstzeit von über füns Jahren mit A P.oz, und endet
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bei einer Dienstzeit von über dreißig Jahren mit 6« Proz.' Das

Witwengeld kann die Hülste, die Waisenunterstützung sür jedes
Kind, für welches der Verstorbene unterhaltungspflichtig war, ein

Zwölftel — für Vollwaisen ein Sechstel — der Beihilfe des Ver»

storbenen betragen. Der Höchstbetrag einer unterstützungbeziehenden
Familie ist auf drei Viertel der Beihilfe des Verstorbenen festgesetzt.

Die Pensionszuschüsse des Konsumvereins Gera betragen nach
einer Dienstzeit von zehn Jahren bei eintretender Invalidität zu»

sammen mit den anderen Renten SV Proz. der zuletzt gehabten Be»

züge. Die Gesamtpension erhöht sich mit jedem weiter vollendeten

Dienstjahr um ein weiteres Prozent bis zu 7S Proz. des zuletzt ge»

habten Bezüge. Witwen erhalten die Hälfte, Halbwaisen ein

Zwölftel und Vollwaisen ein Sechstel der Gescnntvension des Ver»

storbenen. Die Waisenunterstützung wird bis zum 1. April des»

jenigen Jahres gezahlt, in dem die Waise das 18. Lebensjahr vollendet

hat. Witwen- und Waisenunterstützung dürfen die Gesamtpension,
die für den Verstorbenen in Betracht kam, nicht übersteigen. Im

übrigen wird noch folgendes bestimmt: „Wenn infolge veränderter

wirtschaftlicher Verhältnisse die durchschnittlichen Gesamtbezüge der

Gehalts- oder Lohngruppe, zu der der in Frage kommende Ange-
stellte oder Arbeiter gehört, eine Erhöhung oder Verminderung er¬

fährt, dann soll auch der Pensionszuschuh und vorkommendenfalls

der Witwen- und Waisengeldzuschuß erhöht oder vermindert werden.

Der Prozentsatz des Unterschiedes zwischen den bisherigen und den

neuen Durschnittsbezügen wird ermittelt. Entsprechend dem so er¬

mittelten Prozentsatz erhöht oder vermindert sich der Pensionszuschuh
oder die Witwen- und Waisenunterstützung. Die Neufestsetzung des

Zuschusses tritt mit dem ersten des auf die Veränderung der Durch»
schnittsbezüge der betreffenden Gruppe folgenden Monats in Kraft."

Die Satzungen der Konsumvereine „Vorwärts", Dresden

und Frankfurt a. Main regeln auch die Unterstützungen für
Arbeitnehmer, die der Pensionskasse des ZdK. nicht angehören,
die Unterstützungen sind entsprechend vermindert.

Die „Produktion", Hamburg und die Verlags¬
gesellschaft deutscher Konsumvereine gewähren zu
den Renten der Pensionskasse des Zentraloerbandes deutscher Konsum»
vereine Unterstützungen, über die die Vorstände dieser Unter»

nehmungen von Fall zu Fall entscheiden,
Pensionszuschuhkassen bestehen in den Konsum¬

vereinen Aschersleben und Zmickau (Sa.) und eine

Unter st ützungsvereinigung im Konsumverein Leipzig-
VlagmItz.

In Aschersleben gelten alle männlichen Personen über

LI Jahre und alle weiblichen Personen über 23 Jahre als zur Zu»
schußkasse gehörig. Aus der Erübriqung des Vereins erhält die

Kasse möglichst jährlich eine Zuwendung, die angeschlossenen Personen
zahlen ein Prozent des Lohnes als Beitrag, Jn Zwickau sind
alle männlichen Beschäftigten und die weiblichen, die das 25. Lebens¬

jahr vollendet haben, verpflichtet, der Pensionszufchuhkasse als Mit¬

glied beizutreten, sie leisten drei Prozent des Lohnes als Beitrag.
Der Zuschuß des Vereins bewegt sich in gleicher Höhe. Der Unter¬

stützungsvereinigung des Konsumvereines Leipzig-Plagwitz
gehören alle Angestellten und Arbeiter an, die Zuschußkasse wird

finanziert durch einen Lohnabzug von ein Prozent und durch den

gleichen Zuschuß des Konsumvereins. Im übrigen bestimmt der Z 3-

der Satzungen: „Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte, welche
») mangels eines genügenden Gesundheitsstandes, d) infolge einer

erlittenen Kriegsbeschädigung, c) wegen bereits zurückgelegten
k>0. Lebensjahres nicht in die Pensionskasse des ZdK. aufgenommen
werden, haben den jeweilig für ihre Lohnsätze gültigen Ver»

sichcrungsbeirrag der Pensionskasse des ZdK. an die Zuschußknsse
Lcipzig-Piagmitz abzusühren. Dieselbe Verpflichtung übernimmt der

Verein. Die HZ 32 bis 65 und 68 bis 75 der Satzungen der

Pensionskafse des ZdK. (Beiträge und Leistungen) finden auf diese
Personen und Hinterbliebenen die gleiche Anwendung.

Jn den Satzungen der Pensionszuschußkassen und der Unter-

stützungsuereinigung, die ungefähr gleiche Leistungen , vorsehen wie

die Bestimmungen über die Pensionsfonds, ist selbstverständlich vor¬

gesehen, daß aus dem Arbeitsverhältnis bei den betreffenden Konsum¬
vereinen Ausscheidende Anspruch auf Rückzahlung der persönlich ge¬

leisteten Beiträge haben. Jn Zmickau können schuldlos Aus¬

scheidende den Anspruch an die Kasse durch Zahlung der vollen

Beiträge aufrechterhalten. Die Kontrolle der Kasse hat der Betriebs¬

rat. In Aschersleben und Leipzig geschieht die Ver¬

waltung der Pensionskassen durch Vertreter der Genossenschaften und

der Belegschaften. M. L,

Angestellte der Sozialversicherung.
Vom Verband deutscher Knappschastsbeamlen — vielmehr

„Knappschastsbediensteten" — hatte man lange nichts vernommen.

Da erfuhr eines Tages die erstaunte Mitwelt, daß er in Eisleben

eine „Hauptversammlung unter großer Beteiligung aus allen Teilen

des Reiches" abgehalten hatte. Zu dc» Gästen gehörte auch Herr
Troje vom Verbaruv, der inzwischen zum Range eines Ge¬

schäftsführers sämtlicher Zwergfachvi'rbände der Beamten der

Sozialversicherung aufgestiegen ist und der unseren Lesern wegen

seiner gewerkschaftlichen Schelmenstreiche nicht unbekannt ist. Herr
Troje hielt, wie der Berichterstatter weiß, einen »längeren Vortrag".
Wahrscheinlich führte er der anspruchslosen Versammlung sein
Paradereferat: „Wie werde i ch Beamter? vor. Sicherlich aber

sollte er den Fachverband vom Untergange retten.

Im Lause der Tagung hatte man sich auch gefragt, ob der
Verband eigentlich lebensfähig sei. Und 'es müssen der Verscnnm»
lung starke Zweifel gekommen sein. Loch zulegt beschloß man,
den Beweis der Lebensfähigkeit dadurch zu erbringen, daß man

eine neue Zeitschrift gründete, benannt: „Der Knappschaftsbeamte",
Jn ihrem Bsgrüßungsartikel wird auch getreulich berichtet:

„Ein Beweis dafür, daß wir noch (Wie lange noch? Die Schrijt»
leitung.) lebensfähig sind, ist die Herausgabe dieser Zeitschrift."

Da es aber heute keine Knnppschaftsbeamlen gibt, weiß man

nicht, für welchen Planeten das Blatt geschrieben wird.

Die Zeitschrist ist aber nun einmal da — und als ihr verant»

wortlicher Schriftleiter zeichnet Herr Troje vom Verbaruv.
Man weiß, daß Herr Troje eine gute Erziehung hat — nur

darf man ihm keine Feder in die Hand geben. Dann spuckt er Gift
und Galle gegen den Zentralverband der Angestellten. So hat er

denn schon den ersten Nummern dieses „Knappschaftsbeamten"
die unvergänglichen Spuren seiner schriftstellerischen Wirksamkeit
aufgedrückt.

Schon in der zweiten Nummer widmet er unserem Verbands
einen Leit- und Fluchartikel, der fast die Hälfte der Zeitschrift füllt.
Maßvoll, wie Herr Troje nun einmal ist, überschreibt er ihn »Be»
trug". Jn dem Artikel ist viel von „Lügen", „Entstellungen" und

„glattem Verrat" die Rede.
Wir wollen in folgenden drei Punkten die Kernstücke des Artikels

herausgreifen, um dem Leser zu zeigen, wo der „Betrug" liegt.
Merken Sie auf, Herr Troje!
Erstens: „Der Knappschaftsbeamte" schreibt:
„Die Bestrebungen des Zentralverbandes, die Unkündbarkeit des

Dienstverhältnisses zu beseitigen, haben den Arbeitgeberverband
Deutscher Berufsgenosscuschaften veranlaßt, ihn, (!) dazu hilfreiche
Hand zu bieten."

Gemeint ist hier der Verlust der Bestimmungen über die lebens»

längliche Anstellung bei Abschluß des letzten Reichstarifvertrages sür
die Berufsgenossenschaftsangestellten. Allgemein ist bekannt, dah diese
Sicherung unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse während
der Zeit der Inflation aufgegeben werden muhte. Herr Troje selbst,
der an den Tarifverhandlungen beteiligt war, hat sich dem Zwange
der Notwendigkeit ohne Murren gefügt. Es ist auch bekannt, daß
der ZdA. mit dem Arbeitgeberrerband deutscher Berufsgenossen»
schasten eine Dienstordnung vereinbart hatte, deren Sinn es u. a.

war, den berufsgenossenschaftlichen Angestellten gerade die lebens»

längliche Anstellung in allen Betrieben zu sichern. An dieser Ver»

einbarung hatte sich der Verbaruv aus gewerkschaftlicher Kurzsichtig»
keit nicht beteiligt. (Vgl. „Volkstümliche Zeitschrift" 1924, Seite 75).
Obwohl diese Dienstordnung allen Kollegen die lebenslängliche An»

stellung gebracht und gewährleistet hätte, gab der Verbaruv die

Parole heraus:
„Unseren Mitgliedern empsehlen wir dagegen, diesen Entwurf

. . rundweg abzulehnen, da er in keiner Weise den sich aus den

heutigen Zeitoerhältnissen ergebenden Ansprüchen genügt."
Dem Verbaruv ist es dann auch in der Tat gelungen, das Zu»

standekommen dieser Dienstordnung zuschanden zu machen. Wer
anders hat also dem Arbeitgeberverband „hilfreiche Hand" geboten
als dcr Verbaruv. — Das war die erste Lüge!

Und dies ist die zweite: „Der Knappschaftsbsamte" behauptet,
dah 17 000 Angestellte und Beamte der Sozialversicherung In den

Zwergverbänden organisiert wären, deren Geschäftsführer Herr
Troje ist.

Alle diese Verbände gehören dem Deutschen Beamtenbund an.

Nach dem letzten amtlichen Geschäftsbericht dieses Bundes hat der

Verband der Landesversicherungsbeamten . . . 238V Mitglieder
der Bund der Beamten und Angestellten der

Reichssozialversicherung, dem also die Angestellten
aller übrigen Sozialversickierungsträger angeschlossen
sein müssen 5500

zusgrnmen 8080 Mitglieder
Wenn mn» diese amtlichen Angaben — die gewiß nicht zu

niedrig gegriffen sind — mit den für Agitationszwecke zurecht»
gemachten im „Knaupschaftsbenmtcn" vergleicht, ergibt sich, daß Herr
Troje die Oeffentlichkeit um 9000 Mitglieder (!), also um mehr als

100 Proz,, belügen will. Und das ist wahrhaftig nicht wenig!
Und nun Lüge Nr. 3: „Dcr Knappschaftsbeninte" weiß z» er«

zählen:
„Jn Breslau sind vor einiger Zeit dle sämtlichen Angestellten

der Landkrankenkasse aus dem Zentralverbande ausgeschieden. Sie

haben erkannt, wohin die Reise geht. Der Zentralverband entwickelt

daher eine rege Werbetätigkeit unter den Angestellten der Ver»

sicherungsträger. Er erklärt sich sogar bereit zum „kostenlosen Besuch"
der Angestellten, dle ander xn Verbänden angehören . . ."

Die Kollegen der Land^rnnkenknsse Breslau haben sich mit dieser
Behauptung beschäftigt und folgende Entschließung einstimmig
gefaßt:

«Die Angestellten und Hilfenrbeiter der Landkrankenkasse sowie.
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der AOKK. des Landkreises Breslau weisen dte in der Zeitschrist
,,Der Knappschaftsbeamte liegende beabsichtigte Verunglimpfung
der Belegschaft ganz entschieden zurück.

Bei der Landkrankenkasse ist nur der erste Geschäftsführer und

ein Angestellter, bei der AOKK. des Landkreises kein einziger Ange»
stellter seit Jahren aus dem Zentralverband der Angestellten aus»

geschieden. Von obigen zwei Kollegen gehört keiner dem gelben
„Bund der deutschen Krankenkassenbeamten und Angestellten" an.

Sämtliche übrigen Angestellten und Hilfsarbeiter beider Kranken»

lassen erfüllen nach wie vor ihre Pflichten im Zentralverband der

Angestellten, mit dessen Zielen sie durchaus einverstanden sind."
Das war die dritte Unwahrheit!
So sehr man diese Phantasieleistungen des Retters Troje be»

wundern mag, den Verfall der Fachverbände kann er damit nicht
aufhalten. Wer wollte auch von Verbänden etwas erwarten, deren

einzige Tugend es ist, eine kleine Gruppe Irregeleiteter mit einem

Uebermaß von Torheiten und Unwahrheiten über die Hoffnungs»
losigkeit Ihres Zustandes hinwegzutäuschen!

Die neue Prüfungsordnung für dle Angestellten der Kranken»

kassen in Bayern. Das bayerische Staatsministerium für soziale
Fürsorge hatte die beteiligten Kasten nnd Angeftelltenorgani»
sationen zu einer Besprechung über den Entwurf einer Prüfung?»
ordnung für die Angestellten der Krankenkassen nach München ein»

geladen. Für unseren ZdA. nahmen Kollege Brenke vom Ver»

bandsoorstand und die Gaufachgruppenleitung teil. Wir wollten

insbesondere die Gelegenheit wahrnehmen, die Forderungen unserer
Denkschrift über die Besoldungsverhältnisse dcr Kassenangestellten
vom Juli 1924 zur Verhandlung zu bringen. Die Besprechung dieser

Denkschrift, die eine Verbesserung der Besoldungsoerhältnisse der

Kastenangestellten zum Ziele hat, erschien uns sogar weit vordring»
licher, als die Frage der Prüfungsordnung.

Bei Beginn der Aussprache mußten wir jedoch feststellen, daß
das Ministerium die Besprechung lediglich aus die Frage der Prü»
fungsordnung beschränken, die in unserer Denkschrift niedergelegten
Anträge auf Verbesserung der Besoldungsverhältnisse aber über»

Haupt nicht behandeln wollte. In dem Bestreben, diese berechtigten

Forderungen dcr Angestellten außer Acht zu lassen, wurden die

Regierungsvertreter tatkräftig unterstützt durch den Wortführer des

Landesverbandes bayerischer Krankenkassenbeamten und Ange»
stellten, Ebert-Starnberg. Dieser eigentümliche Vertreter eines

kleinen Teiles bayerischer Kassenangestellter unternahm sogar den

Versuch, durch einen Geschäftsordmmgsantrcig die von uns herbei»
geführte Diskusston über die Verbesserung der Besoldungsverhält»
nisse der bayerischen Kassenangestellten zu unterbinden. Trotzdem
ist es uns gelungen, unsere Forderungen zu begründen und darüber

hinaus von den Vertretern der Regierung die Erklärung zu erhalten,

daß sie bereit sei, die Aussprache über die von uns gestellten An»

träge im Anschluß an die Besprechung über die Prüfungsordnung

fortzusetzen.
Jn der Besprechung über die Prüfungsordnung nahm Kolleg«

Brenke-Berlin zunächst grundsätzlich zur Prüfungsfrage Stellung.

Der ZdA. vertritt nach wie vor die Meinung, daß die Ablcgung
einer Prüfung lein zuverlässiger Gradmesser für die Befähigung
eines Kassenangestellten ist. Die Erfahrung hat vielmehr gezeigt,

daß im Krankenkassendienst tüchtiges geleistet werden kann, ohne

daß eine Prüfung notwendig ist. Der Z 352 RVO, gibt überdies

der Regierung und den Aufsichtsbehörden kein Recht, die Einreihung
in eine höhere Gruppe der Bsamtenbesoldungsordnung von dcr er»

folgreichen Ablegung einer Prüfung abhängig zu machen. Diese

Forderung stellt vielmehr einen bedenklichen Eingriff in das Selbst»

verwaltungsrecht der Krankenkassen dar und muß auch aus diesem
Grunde auf das entschiedenste bekämpft werden. Der Entwurf der

Regierung trägt den Bedürfnissen des Krankenversicherungsdienstes
nicht in genügendem Maße Rechnung und läßt begründete Förde»
rungen des ZdA. vollständig unberücksichtigt. So ist beispielsweise
aus dem Entwurf nicht zu ersehen, von welcher Gruppe ab die

Ablegung der Prüfung gefordert wird. Der ZdA. muß verlangen,
daß feinem Entwürfe in weitgehendstem Maße Rechnung getragen
wird,

Jn stundenlangen Beratungen wurde dann zu dcn einzelnen
Bestimmungen der Prüfungsordnung Stellung genommen. Immer

wieder waren es die Vertreter des ZdA., die für die Interessen der

Angestellten eintraten. Dis Vertreter des Landesverbandes bayerischer
Krankenkassenbeamten und -angestellten hielten es dagegen für ihre
Aufgabe, den Regierungrentmurf noch zu verschärfen. So trat bei»

spielsweise Herr Ebert dafür ein, daß das Prüftmgsgebiet noch weiter

ausgedehnt wird, als cs dic Regierung vorsieht Als wir die selbst,
verständliche Forderung erhoben, dnsz die über 35 Inhre alten Kassen»
angestelllen, die durch jahrelange praktische Tätigkeit den Nachweis
der fachlichen Befähigung zweifellos erbrach! haben, von der Ab»

legung der Prüfung befreit merden, da war es wieder dieser Ver»

treter des Krankenkassenbcamtcnverbandes, der sich in schärfster Weise
gegen diese selbstverständliche Forderung wendete.

Unter diesen Verhältnissen wurden die Verhandlungen zu Ende

geführt, ohne daß cs möglich war, positive Zugeständnisse der Re»

gierung zu erhalten. Die Regierungsvcrtretcr haben allen Anlaß,
sich für di« tatkräftige Unterstützung, die ihnen durch dcn Ang / 'Iten-

Vertreter Ebert zuteil wurde, zu bedanken. Dabei muh auch erwähnt
werden, daß auch der bayerische Landesverband des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen vollständig versagte, indem er es nicht für
nötig hielt, den Standpunkt seiner Zentrale in der Prüfungsfrage zu
vertreten.

Der inzwischen erschienene Prüfungsordnung erhellt mit aller

Deutlichkeit, daß den berechtigten Forderungen der Angestellten in
keiner Weise Rechnung getragen wurde.

Der Verlauf der Verhandlungen trägt hoffentlich dazu bei, bei
den KrankenknffenangesteUten Bayerns die Erkenntnis wachzurufen,
daß es unerläßlich ist, den unheilvollen Einfluß des Landesverbandes

bayerischer Krankenkasfenbecimten und -angestellten zu brechen, wenn

es gelingen soll, die Besoldungsoerhältnisse der Kassenangestellten
der dringend notwendigen Verbesserung zuzuführen.

Tagung des knappschastlichen Oberschiedsgerichts. Das Ober»

schiedsgericht für Knappschaftsangestellte trat am 23. November in
Berlin zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es entschied eine Reihe
grundsätzlicher Rechtsfragen, die stch aus der Eingruppierung aus
Grund der Vezirkstarifoerträge ergaben.

Ein Angestellter, der eine Bezahlung nach Gruppe VI (An»
gestellte in übergeordneter oder aufsichtsführender Stellung) fordette,
wurde mit der Begründung abgewiesen, daß die Angestellten, di«
ein abgeschlossenes Arbeitsgebiet selbständig und verantwortlich be»

arbeiten, nach dem Tarifvertrag nur dann In Gruppe VI einzu»
reihen sind, wenn sie sich In übergeordneter oder aussichtssührender
Stellung befinden. Wer, wie der Kläger, ein abgeschlossenes Arbeits»

gebiet selbständig und verantwortlich bearbeitet, ohne In über»

geordneter oder aufsichtsführender Stellung zu sein, hat lediglich
Anspruch auf Gruppe V.

Ein anderer Angestellter hatte Bezahlung nach Gruppe V

(Obersekretüre) gefordert, da er über ein Jahr Tätigkeiten ver»

richtet hat. die den im Tarifvertrag vorgesehenen Begriffsmerkmalen
dieser Gruppe entsprechen. Das Oberschiedsgericht hob die ungünstige
Entscheidung der ersten Instanz auf und entsprach dem Antrage de»

Klägers mit folgender Begründung:
„Es kann dem Schiedsgericht darin nicht beigetreten

werden, daß aus dem öffentlich.rechtlichen Cha»
rakterdes Beklagten folge, dah die Ange st eilten
des Beklagten in t a r i s r e ch t l i ch e r Hinsicht irgend»
mie anders z^l behandeln seien, als die Ange»
stellten einer rein privaten Organisation.

Es trifft allerdings zu, daß der Beklagte in Zeiten wesentlicher
Arbeitsanschmellung berechtigt sein muß, Angestellte, die in der

Regel niedrigere Arbeiten ausführen, init Arbeiten höherer Art zu

betrauen. Die Frage ist nur ob aus dieser Betrauung mit höheren
Arbeiten der Anspruch auf eine höhere Besoldung folgt. Dies hängt
in Gruppe V auf Grund der dort ausdrücklich hervorgehobenen
Dauer, aber auch in den anderen Gruppen davon ab, ob die höhere
Tätigkeit von dem Angestellten dauernd ausgeübt wird. Im

vorliegenden Falle ist nur zwischen den Parteien unstreitig, daß der

Kläger länger als ein Jahr im wesentlichen Umfange Ober»

sekretärarbeiten tatsächlich ausgeführt hat. Dies ist als eine Dauer»

tötigkeit anzusprechen.
Was das Tatbestandsmerkmal der Heranbildung

anderer Angestellter in Gruppe V angeht, so kann nach
Ansicht des Oberschiedsgerichts diesem Merkmal gerade für di«

Unterabteilung, in der der Kläger beschäftigt ist, nämlich dl«

Gruppe: Krankenhauspslegekosten, deshalb kein wesentliches Gewicht

beigemessen merden. weil in dieser Unterabteilung eine Heran»
bildung von Angestellten, dem Wesen und der Aufgabe dieser Unter«

abteilung entsprechend, so gut wie gar nicht in Betracht kommt,

übrigens unstreitig auch eine ganze Anzahl von Obersekretären in

dieser Abteilung mit dcr Heranbildung von Angestellten tatsächlich

überhaupt nicht betraut sind."
Ein Streitfall der niederschlesischen Knappschaft wurde gleich»

falls zugunsten des Angestellten entschieden. Diese Knappschaft wollt«

dem Kläger die tarifmäßige Bezahlung mit der Begründung ver»

sagen, daß sie ihr Etat nicht zulasse. Das Oberschiedsgcricht
gab seiner Entscheidung folgende Begründung:

„Dem Schiedsgericht ist darin bcizritrcten, daß es nach dem

Tarifvertrag nicht darauf ankommt, ob etats»

mäßige Stellen vorhanden sind, daß vielmehr
lediglich zu prüfen ist, welche Tätigkeit der ein»

zelne Angestellte ausübt."

Von hohem Interesse ist sci'liefzlich eine, Streitigkeit, in dcr es

sich nm dcn Anspruch dcr Krankenbesucher in Bochum
handelte, nnch Gruvve III des Tarifs (Angestellte mit einfacheren
Bureau«,beiten) entlohnt zu werden. Das Bochumer Schiedsgericht
hatte d.'n Ansin'iich dieser Kollegen aus solgenden Gründen für
berechtigt angesehen:

„Die Anircigstellcr, überwiegend frühere Knappschaftsälteste,
habeii als Angestellte im Außendienst die tranken Knavvjchaft'init-

gliedcr z>: kontrollieren und darüber zu wachen, daß diese den nrzt»
lichen Anordnungen nachkommen, keine Wirtshäuser oder Lustbar»
keilen besuchen, keine ErweibLgrbcitsn verrichten, die die Genesung
verzögern: sie hnben ferner die Kontrolle der Renlenempfünger.
Dic Antragsteller haben somit cine außerordentliche Vertrauens»

stellung. Ihre Tätigkeit bedingt auch cine allgemeine Kenntnis der
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knappschaftlichen Versicherung, die die Antragsteller durchweg in

hinreichendem Maße als Aelteste erworben haben. Diese Tätigkeit
allein kann aber nicht bewirken, die Antragsteller als Angestellte mit

einfacheren Bureauarbeiten anzusprechen.
Die Antragsteller werden aber auch in gewissem Umfange mit

schriftlichen Arbeiten befaßt. Zwar handelt es sich in der Mehrzahl
der Fälle um Arbeiten einfachster Art, bei denen die Antragsteller
lediglich Ansragen der Verwaltung zu beantworten haben, nachdem
sie die erforderlichen Feststellungen getroffen haben. Hierzu gehören
Feststellungen der Anzahl der Familienangehörigen bei Ansprüchen
von Zahlung von Hausgeld, der Familien» und Vermögcnsverhält»
nisse säumiger Schuldner und sonstige zahlreiche kleine Anfragen.
Es gehört dahin ferner ein einfacher schriftlicher Verkehr mit Knapp»
schaftsältesten, Aerzten, Grubenvermaltungen und Behörden.
Schwieriger und wichtiger ist die Tätigkeit der Antragsteller bei

Unfällen, bei Rnufhöndeln u. cr.; sie haben in diesen Fällen den

Tatbestand festzustellen, die teugen zu ermitteln und zu vernehmen,

Tatbestand festzustellen, die Zeugen zu ermitteln und zu vernehmen.
Anzugeben ist nun, daß die Tätigkeit als Krankenbesucher die Haupt»
tätigreit der Antragsteller ist, während sie durch die schriftlichen
Arbeiten in viel geringerem Maße in Anspruch genommen werden.

Immerhin handelt es sich bei den schriftlichen Arbeiten um ein»

suche Bureauarbeiten, die die Antragsteller zu erledigen
Kaben und nach dem Ermessen des Schiedsgerichts auch durchweg
sachgemäß erledigt haben.

"Die Antragsteller sind deshalb als Angestellte mit ein»

fächeren Bureauarbeiten anzusehen, sie gehören deshalb

zur Gruppe lll des Bezirkstarifvertrages vom 26. August 1924."

Das Oberschiedsgericht schloß sich dieser Auffassung an. Die

Vochumer Krankenbesucher haben mit dieser Entscheidung einen

vollen Sieg erfochten.

Umzugskosten sür Knappschaftsangestellte. Auf Grund des

ffeichstarifvertrags für Knappschaftsangestellte lH 12 d) hat der Vor»

stand des Reichsknappschaftsvereins beschlossen, daß den nach
Elausthal versetzten Angestellten der früheren Knnppschaftsoereine
und Krankenkassen die Ümzugskvsten in dsr tatsächlichen Höhe bis

zm Betrage der den Reichsbeamten der gleichen Besoldungsgruppe
zustehenden Umzugskosten zu erstatten sind.

Zum Weilburger Knappschaftstarif. Für die Weilburger Ange»
stellten bestand ein Bezirkstarifvertrag, der von unserem Verbände

und dem GdA. abgeschlossen worden war. Hinter unserem Rücken

hat der GdA. einen ncucn Tarifvertrag abgeschlossen und diesen dem

Neichsknappschaftsuorstande zur Genehmigung vorgelegt. Der Reichs»
knappschaftsvorstand hat die Genehmigung dieses Tarifvertrages
«instimmig abgelehnt. Dcr GdA. mag daraus seine Lehren ziehen.

Eine Mitgliederversammlung der Verussgenosssnschaftsange»
stellten in Berlin fand am 3. Dezember 192S statt, Kollege Schön»
lein gab einen Bericht über die Reichsfachausschußsitzung und die

Neichskonferenz dcr Sozialversicherungsangestcllten in Rudolstadt. Er

legte insbesondere die Stellung dar, die die Rcichskonfercnz zur

Neuregelung des Dienstrechts eingenommen hat. Sie hat in der von

ihr angenommenen Entschließung mit aller Deutlichkeit erklärt, daß
der ZdA. sich für die Wahrung der besonderen rechtlichen Sichc-
rungen der Sozialversicherungsangestellten einsetzen wird. Dcr Leiter

her Reichskonferenz, Verbandsvorsitzender Giebel, hat dazu ausdrück¬

lich erklärt, daß unter den besonderen rechtlichen
Sicherungen auch die lebenslängliche Anstellung
sür die berufsgenossenschaftlichen Angestellten
zu verstehen sei. Dem Bericht des Kollegen Schönlein folgte
eine eingehende Aussprache über die grundsätzliche und die taktische
Haltung des Verbandes. Der Standpunkt des Verbandsvorftandes
und des Reichsfachcmsschusses wurde einstimmig gutgeheißen. So»

dann folgte die Neuwahl der Sektionsleitung und de? in den Reichs¬

sachausschuß zu entsendenden Mitglieder. Als Vertreter im Reichsfack)»
ausschuß wurde Kollcgc Schönlcin. als Stcllvcrtrcter Kollege Kreke

wiedergewählt.

Versammlung der Verufsgenosfenschaftsangestellten in Mainz.
Ln der Versammlung der Fachgruppe Verufsgcnossenschaftsangestellte
gab Kollege Koch einen Bericht von der Rcichskonfercnz und von der

Reichsfachrusschußsitzung in Rudolstadt. Die Fachgruppe ist, wie

bisher, vollständig init den Zwecken und Zielen des Verbandes be¬

züglich der Neuregelung des Dienstrechts einverstanden. Sie billigte
insbesondere dic Ablehnung dcr Verbenintung und die automatische
Anwendung der Reichsbesoldungsordnung. Sie begrüßt es auch,
daß der Verbandsvorstand sich unzweideutig z» dcr Forderung der

lebenslänglichen Anstellung der Bcrussgenossenschnftsnngcstcllten be»

konnt hat. Die Versammlung war gut besucht und nahm einen an¬

regenden Verlauf.

Gaufachkcmserenz für Schleswlg-Holstein. Die Gaufachkonfcrenz
tagte am 21. und 22, November in Brenicn. Es waren Delegierte
erschienen aus dem Gau Schleswig-Holstein, dem Gau Nordmest-
deutschland und dcn Freistaaten Hamburg, Lübeck und Oldenburg.
Die Delegierten aus Oldenburg nahmen zum erstenmal nach dem

Anschluß ihrcr Kassen an dcn Landesverband Norden des Hnupt-
verbnndes deutscher Krankenkassen, an dieser Konferenz teil. Als
Vertreter dcs Landesverbandes war dessen Geschäftsführer, Wilhelm

Boll-Hamburg, vertreten. Gauleiter Möller-Hamburg und Kollege
Heinrich Hilken-Hamburg berichteten über die Tätigkeil, die die

Durchführung des Tarifvertrags, der Dienstordnungen und der Be»

rufsangelegenheiten in den einzelnen Kassen der Bezirke mit sich
brachten. Kollege Fritz Soangcnberg-Hamburg berichtete über die

Verhandlungen zwischen dem ^auptoerband deutscher Krankenkassen
und dem Zentralverband der Angestellten wegen Abschlusses eine«
neuen Tarifvertrags.

Besonderes Interesse erweckte der Vortrag des Kollegen Hilken»
Hamburg-über „Fachliche Ausbildung dcr KrankenknsfenangesteUtcn."

Ueber die Reichskonserenz am 11, Oktober in Rudolstadt be>

richtete der Kollege Spangenberg-Hamburg.
Die Konferenz nahm einen anregenden Verlauf.

Konferenzen. Am 6. Dezember toc.te in Neustadt (Haardt) ein«

Bezirkskonferenz der pfälzischen Krankenkassenangestellten, die von

über SÜ Kollegen besucht war. Es war u. ci. vertreten das Ober«

Versicherungsami Speyer durch seinen Vorsitzenden und der pfalzische
Krnnkenkassenvcrband. Kollege Brenke vom Verbandsvorstand sprach
über „Das Dienstrecht der Krankenkafienangestellten", Oberarzt
Dr. Schmidt über „Die Tuberkulose, ihre Verhütung und Be»

kämpfung" und Kollege Lied-Kaiserslautern über „Der Ausbau der

Familienversichcrung — Volksoersicherung". Ueber die Bewegung
in Bayern berichtete Kollege Lcmglotz-Speyer. Die Versammlung
billigte einstimmig die Beschlüsse der Reichskonferenz in Rudolstadt.

Angestellte bei Behörden.
Die Vesoldungssrage hat tn den letzten Wochen ziemlich viel

Staub aufgewirbelt. Nach der Besprechung der Epigcnorganisationen
mit dem Reichsfinanzminister o. Schlicken am 1. Oktober ist sie nicht
zur Ruhe getommen. Der Reichstag war in der Zwischenzeit ver»

tagt, so daß eine Besprechung dort nicht möglich war. Immerhin
haben wir in zahlreichen Orten gemeinsam mit dem freigewerk»
schaftlichen Allgemeinen Deutschen Beamtenbund eine Anzahl Ver«

snmmlungen veranstaltet und Aufklärung über den gegenwärtigen
Stand der Besoldungsfrage gegeben. Die Versammlungen, die zum
Teil stürmisch verliefen, nahmen Entschließungen an, in denen ein«

sofortige Erhöhung der Besoldung verlangt wurde. Sofort nach
Zusammentritt des Reichstages ist dessen 5. Ausschuß am

21. November eine gemeinsame Eingabe der Spitzenverbände der

Beamten und Angestellten überreicht worden, die ebenfalls eine

sofortige Neuregelung der Vcamtenbezüge verlangte. Der Ausschuß
des Reichstages hat sich damit bereits beschäftigt. Bemerkenswert

ist, daß die sozialdemokratische Fraktion des Reichstages einen Antrag
gestellt hat, der u. a. die folgende Neuregelung vorsieht:

„Die Zuschläge zu den Grundgehältern sind vom 1, Oktober 192Z

ab für die Besoldungsgruppen I bis VI von 1254 aus 39 Proz., für
die Besoldungsgruppen VII bis IX von 1» auf 29 Proz. zu

erhöhen."
Einen fast gleichen Antrag hat auch die kommunistische Reichs»

tagssraktion gestellt, während die übrigen Reichstagsfraktionen sich
entweder vollständig ausschwiegcn oder aber nur allgemein ge»

Haltens Anträge stellten. Es hat dann innerhalb des S. Ausschusses
des Reichstages bereits eine lebhafte Debatte stattgefunden. Da«

Reichsfinnnzministerium stellte sich genau wie in der Besprechung
vom 1. Oktober auf den Standpunkt, daß zwar eine Erhöhung der

Gebälter eintreten müsse, daß im Moment nber sür die Erhöhung
Gelder nicht zur Verfügung stehen. Die Reichsregierung wolle,
sobald die genügenden Mittel vorhanden sind, selbst an den Reichs»
tag herantreten. Mit diesem Ergebnis haben sich die Reichstags»
frnktionen nicht einverstanden erklärt. Besonders der Abgeordnete
Müller-Franken (Sozialdemokrat) trat in einer ausgezeichneten Rede

für die sofortige Aufbesscrung der Gehälter der Angestellten und

Beamten ein, wobei er besonders auf die große Not der Angehörigen
dcr unteren Besoldungsgruppen aufmerksam machte. Es wurde

dann ein Antrag angenommen, der die Reichsregierung ausfordert,
in der nächsten am 9, Dezember stattfindenden Sitzung des Aus»

schusfes konkrete Unterlagen zu bringen.
Jn dieser Sitzung hat die Regierung wiederum erklärt, daß sie

nicht in der Lage sei, Gehaltserhöhungen zu bewilligen. Unsere
Ortsgruppen merden, da bci Redaktionsschluß ein Ergebnis noch
nicht vorliegt, durch Rundschreiben unterrichtet.

Der Arbeikküschmeis der Stadt Berlin nimmt unter den deut»

scheu Arbeitsnachweisen sicherlich einc Sonderstellung ein. Die poli»
tische Gemeinde Berlin zerfällt in 29 Bezirke, die außer den 6 im

Bezirk dcr früheren Stadt Bcrlin aus einer oder mehreren der

früheren Vorortgcmeindsn bestehen. In jedem dieser Bezirke ist
ein Bezirksarbeitsnachmeis eingerichtet, in dcm lediglich die Ver»

mittliing ungelernter Arbeiter erfolgt. Die Fncharbeitervermiitlung
und auch die Vermittlung dcr kaufmännischen Angestellten erfolgt
durch das Landesarbeitsamt Berlin, dessen Bereich sich auf di«

heutige politische Gemeindc Berlin erstreckt Das Landesarbeitsamt

ist in mehrere Abteilungen eingeteilt, d!^ vorwiegend allgemeine
Frage,, berücksichtigen, ferner bestehen etwa !9 Fachabteilungen zur

Vermittlung dcr Facharbeiter. Jede Fnchabi'.ilung hat einen eigenen
Fachausschuß gemäß g 33 ANG. Die größeren Fachnbteilungen,
z, B. Metallindustrie, sind wieder in besondere Unterabteilungen ein»
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geteilt; s« auch die Fachabteilung für Kaufleute in je eine Abteilung

kür weibliche und männliche Angestellte. Entsprechend dem Um-

sang des Arbeitsnachmeises ist die Zahl der Beschäftigten ziemlich

erheblich. Es werden zurzeit beschäftigt im Landesarbeitsamt 100

Personen, davon 7S Beamte und 25 Angestellte. Das Landes»

arbeitsamt selbst beschäftigt außerdem in den Fachabteilungen etwa

250 Angestellte, mährend in den Bezirksarbeitsnachweisen »och 270

Angestellte beschäftigt werden, davon 170 Beamte, die bei Schaffung

des Arbeitsnachweisgesetzes in den Bezirksarbeitsnachweisen bereits

vorhanden waren. In der Ermerbslosenfürsorge sind insgesamt!

S«0 Angestellte, davon 16« Beamte, beschäftigt. Im ganzen Landes»

arbeitsamt sind demnach zusammen 1015 Personen tötig. Die Ein»

gruppierung ist ziemlich unterschiedlich. Die sogenannten Festange»

stellten werden hauptsächlich nach der Gruppe Vl, teilweise aber

auch noch Gruppe VI l besoldet und einige wenige nach der

Gruppe V. Die übrigen Angestellten, soweit sie sich nicht im Be»

amtenverhältnis befinden, werden nach dem Tarifvertrag für die

städtischen nichtständigen Angestellten entlehnt und befinden sich in

den gleichen Gruppen.

hauptbetriebsrat beim Preußischen Ministerium für Wissen»

fchast, Kunst und Volksbildung. Der neugebildete Hauptbe»

triebsrat trat am 2S. November 192S zu seiner ersten Sitzung

tn Berlin zu>ammen. Der Hauptbetriebsrat besteht aus 7 Mit»

gliedern. Zum 1. Vorsitzenden wurde der Kollege Hermann Fischer

vom Staatslheater Berlin, zum 2. Vorsitzenden unser Kollege

Staotz gewählt. Zunächst wurde die Geschäftsordnung be»

raten. Dann wurde der Hauptbetriebsrat vom Minister und auch

vom Staatssekretär persönlich empfangen.
Die zur Verhandlung stehende Tagesordnung war um»

fangreich. Der Vertreter des ZdA. ergänzte die Ausführungen der

einzelnen Redner. Der Vertreter des Ministeriums erklärte sich be»

xelt, den vorgebrachten Beschwerden nachzugehen und sich für ihre

Beseitigung einzusetzen. Die Durchführung des Tarifvertrages für

das Personal nahm einen breiten Raum In den Verhandlungen ein.

Es zeigte sich, daß In einzelnen Orten ganz verschieden vorgegangen

wird und viele Mißstände bestehen Wegen der Gemährung von

Unterstützungen, Notstandsbeihilfen und Gehaltsvorschüssen an Ange»

stellte und Arbeiter bei vorliegender Notlage sagte der Vertreter de«

Ministeriums Entgegenkommen zu.

Die Bildung der örtlichen Betriebsvertretungen soll überall im

Rahmen oer Verordnung durchgeführt werden. Ueber Fragen der

Geschäftsführung und des Zusammenarbeitens des Ministeriums mit

dem Geschästsfllhrenden Ausschuß des Hauptbetriebsrates, der seinen

Sitz im Ministerium selbst hat und mit diesem ständig in Verbindung

steht, wurde noch verhandelt Die Sitzung nahm zwei volle Tage

in Anspruch und erbrachte den Beweis, daß diese Jnteressenver-

tretung den Arbeitnehmern bei den Universitäten, Universitätskliniken
und -Instituten, staatlichen Bildungsanstalten, technischen Hochschulen,

Provinzialschulkollegien usw. von großem Nutzen sein wird. Die

nur freigewerkschaftliche Zusammensetzung des Hauptbe¬

triebsrat» ist für die Kollegen von besonderem Borteil.

Das Wahlergebnis hat gezeigt, daß nur die freien Ge»

werkschaften auch hier als führende Organisationen in Frage

kommen. Es wird notwendig fein, daß die Kolleginnen und Kollegen,

soweit e« stch um Bureauangestellte handelt, die Folgerung hieraus

ziehen und sich unserem Verbände als Mitglieder

anschließen. Nur dann ist ihnen Gewähr gegeben, daß ihre

Interessen auch beim Ministerium sachgemäß vertreten werden.

Versorgungsanstalt der Deutschen Reichsvosi. Der Verwal¬

tungsrat der Deutschen Reichspost hat sich in der Zwischenzeit wieder

mit der Satzung der zu bildenden Versorgungsanstalt beschäftigt.

Sachlich ist zu ermähnen, daß die tZI 1 und 2 der Satzung Annahme

fanden, allerdings init der Maßgabe, daß die Versorgungsanstalt

vorläufig nur für die Deutsche Reichspost errichtet wird. Jn einem

besonderen Paragraphen soll für die übrigen Reichsverwaltungen

die Möglichkeit zum Anschluß offengehalten werden. Es steht heute

aber noch nicht fest, ob die Reichsregierung den Anschluß an die

Versorgungsanstalt der Deutschen Reichspost herbeiführen wird, oder

aber ob sie eine eigene Veisorgungsanstalt gründet. Soweit mir

Unterrichtet sind, will die Reichsregierung jedenfalls nach wie vor

eine ähnliche Regelung auch für ihre Angestellten und Arbeiter

treffen.
Die Verhandlungen innerhalb des Verwaltungsrats der Deut¬

schen Reichspost haben merkwürdige Argumente zutage gefördert.

Interessant ist, daß einige Vertreter des Reichstags, in erster Linie

der Postinspektor Moralh von der Deutschen Volkspartei, die

schwersten Bedenken gegen die Schaffung einer Versorgungsanstalt

vorgebracht haben. Aber nicht genug damit, selbst die Vertreter der

Beamtenschaft sind Gegner der Schaffung einer solchen Anstalt. Sie

wären zwar damit einverstanden, wenn sie für die Telegraphen-

arbeiter errichNt wird, wenden sich aber ganz entschieden dagegen,

daß die Angestellten der Reichspost der Versorgunasanstalt unterstellt

werden. Sie gehen in erster Linie davon aus, daß durch die Grün¬

dung der Anstalt ein Instrument geschaffen wird, um dns Bcrufs-

beamtentnm b>i dcr Reichspost zu beseitigen. Also wieder einmal

das alte Lied, uud noch dazu schlecht vorgetragen! Die Endberntnng

soll nunmehr entweder im Dezember oder in den ersten Tagen des

Januar vorgenommen werden. Jedenfalls ist durch diese Bestre¬

bungen der Beamten das Inkrafttreten der Anstalt zum 1. Januar

nicht möglich. Sie soll vielmehr jetzt am 1. April in Wirksamkeit
treten.

Landessachgrupperiversammlung der VehSrdenangestellten l«

Heidelberg. Am 6. Dezember fand eine Landesfachgrupvenversamm»
lung für Baden statt. Kollege Haußherr, Berlin, sprach über di«

soziale Lage der Behördenangestellten. Führende ehrenamtliche

Kollegen gaben kurze Berichte und Anregungen. Es sprachen Kol»

lege John, Karlsruhe, für die Finanzangestellten, Kollege Kreisch»

mar, Heidelberg, für die Angestellten bei den Bersorgungsämtern,

Kollege Schaufler, Karlsruhe, für solche beim badischen Staat,

Wichmann, Heidelberg, für die städtischen und kommunalen An»

gestellten, während Meier, Karlsruhe, für die Angestellten bei den

Arbeitsnachmeisömtern sprach.
Eine lebhaste und gründliche Aussprache, die — wie die Referate

selbst auf einer erfreulich hohen Warte stand, erbrachte wertvolles

Material. Die sehr eindrucksvoll verlaufene Tagung konnte mit

einem freudig aufgenommenen Appell zur weiteren Mitarbeit vom

Berhandlungsleiter, Gauleiter Schneider, Karlsruhe, geschlossen
werden.

Konferenz der Arbeiksnachmeisangestellten im Gau Schleswig»

Holstein. Die Arbeitsnachmeisangestellten des Gaues traten am

15. November zu einer Konserenz in Neumllnster zusammen. Ueber

„Arbeitsnachweiswesen" sprach Geschäftsführer H. Gehde-Hamburg,
über „Das Dienstrecht der Arbeitsnachweisangestellten" Kolleg«

Haußherr-Berli» vom Verbandsvorstand. Im Anschluß an diese

öffentliche Konferenz wurde in einer besonderen Tagung der Mit»

glieder des ZdA. eine Gaufachgruppe der Arbeitsnachweisangestellten

gebildet.

Angestellte bei Mchtsanwalten und Notaren.
Reichssachausschuszsihung. Die nächste Reichsfachausschuhsitzung

findet am 17. Januar 1926, vormittags 10 Uhr, In den Räumen der

Hauptgeschäftsstelle statt. Die Tagesordnung lautet:

1. Die wirtschaftliche Lage und die tarifliche Regelung der Ar»

beitsverhöltnisse.
S. Die gesetzliche Regelung unserer Berufsverhältnisse im künstigen

Arbeitsrecht.
Z. Lehrlingswesen und berufliche Fortbildung.
4. Werbemahnahmen.

Tarifbewegung ln Breslau. Eine von unserer Ortsgruppe

Breslau eingeleitete Tarifbewegung hatte das Ergebnis, daß die

Märzgehälter im September um 5 Proz. und vom 1. Oktober an um

10 Proz. erhöht worden sind.

Allgemeinverbindlicherklärung des Tarifvertrags ln Arank»

surt a. M. Der Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses Frankfurt

a. M. vom 31. August 1925, der die Gehaltssätze der Rechtsan»
walts- und Notariatsangestellten neu regelt, ist jetzt durch das

Reichsarbeitsministerium sür allgemeinverbindlich erklärt worden.

Die Allgemeinverbindlicherklärung ist ausgesprochen worden, obwohl

von selten der Arbeitgeberverbände Einspruch eingelegt war. Der

Einspruch war besonders mit der angeblichen Tarifunfähigkeit de»

Anwalt- und Notarvereins begründet.

Aus dem Zentralverband.
ütiMrig». Mitgliedschaft. Dcr gdA. hat eine größere Fahl von Mitgliedern,

die vor 25 oder mehr Jahren dem damaligen gcntralverbanb der Handlung!,»

gehilfen, dem Verband der Bureaucmgesiellicn oder anderen Angestellten»

Vereinigungen, die lnzwischc» in den gdA, ausgenommen wurde», bcigetreien

und ununterbrochen Mitglied gewesen sind. Vielfachen Wilnschen entsprechend,

hat dcr Verbandsvorstand cine besondere Aufgabe der Verbandsnadel hcrsicllen

lasse», die de» Jubilaren verliehen wird, Liese silberne Vcrbcmdsnadcl habe»

kiirzlich erhalten:
Miigl.-Nr. Mitglied seit

Otto llrban Berlin »2» Oktober 18S9

Carl «icbel „
36» 233 April 190«

Paul Lange „
«» Juli UM

ssron, Bosch Stuitgnri 385 Juli 1898

M« Lehmann gwicka» - 1938 Januar 19«

Willi ffiirl Berlin 1223 August ISiM

Richard Erth Chemnii, 380 493 Januar 191»

Wilhelm Sallmann Larburg 4t «47 Mär, 1898

Ernst M scher Eogan 47 201 Mal 1897

Sugo geifzlei Lcmgo I, ?. 44 22? Oktober 1891

Moritz Nanis Eiscnberg S.A. 372 500 August 189S

ssranz Abel Leipzig 881 August 1899

Karl Arnold „

SS Juli 1897

Adols Bammc« „

44 272 Mär, i 898

Emil Biiiiigcr ,.

44 27« Oktobern''«

Tarl Buhl „

44 277 September 1890

Albert Dietze „
35« 82» August 1897

Ernst Eckhardt „
914 September 18»

Albert Mlcher ,.
44 281 August 1895

Oskar ffischcr «
4 4 282 Oktober 1 »95

Emil Friedrich „
44 285 Januar 1999

August Eiibler „
44 290 April ,89«

Die niedrigen Mitglledsnummcrn stammen vom gcntralvcrband der Hand»

iungsgehtlfcn, die Kollegen niit den Nummern von ungefähr 44 099 kamen von

dem friihcrcn Verband der Lagerhalter, diejenigen mit den Nummern von

Dle Treue, die diese Mitglieder dem gdA, bisher bewiesen haben, Ist ein

geichen dafiir, das, sie die silberne Nerbandsnadel fiir ihr fernere» Leben in

Ehren tragen wcrdcnl
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Unser die Zukunft. Aus dem Äergbau.
Die Jugend ist unsere Hoffnung. Im ZdA. Ist erfreulicherweis«

in unseren Jugendgruppen allerorten ein reges Leben. Der Reichs»
jugendtag zu Bieleseld am 27. Juni 1925 war ein Ausdruck dieses
Lebens. Jetzt ist unter dem Tilel: „Die Zukunft, die wird

unser sein!" ein von der Reichsjugendleitung herausgegebenes
Biichlcin erschienen, das in anschaulicher Weise erzählt vom Leben

und Treiben nicht nur während dieser erhebenden Kundgebung,
sondern auch von den beruflichen und sportlichen Kämpfen und den

ernsten Beratungen auf der zweiten Rcichsjugendkonferenz. Das

Büchlein sollte auch jedes erwachsene Verbandsmitglied sich be»

schaffen; dasz es jedes jugendliche Mitglied lesen und beziehen sollte,
ift selbstverständlich. Das gut ausgestattete Buch kostet nur 6« Pf.

Warnung vor Stellenschwindlern!
In den Tageszeitungen erscheinen an den verschiedensten Plätzen

Inserate solgenden Inhalts:
„Hohe Vcrdienstmiiglichkeit durch »eichte schriftlich« Leimbetiitigung. Joses

Graulich, Ingenieur, Bcrlin NW S2, LUneburger Etr. 7."

Stellenlose, die sich auf ein solches Inserat meldeten, erhielten
ein gedrucktes Schreiben, In welchem ihnen auseinandergesetzt wurde,
daß es sich um „selbständige, abwechslungsreiche, hochbezahlte und

in allen Arten ausführbare Arbeiten handele," die einen Verdienst
von 39 bis 49 Mk. wöchentlich garantieren, bei einer Arbeitszeit von

S Stunden täglich. Wer in den Besitz der erforderlichen Jnforma»
tionen gelangen wollte, mußte freilich vorher den Betrag von 1 bis

1,50 Mk. einsenden. Alsdann erhielt er eine gedruckte Anweisung
mit der Ueberschrift „Schriftliche Heimbetötigung durch Bersandstellen.
— Reeller guter Verdienst —I" Darin wurde ihm zunächst emp»

fehlen, in den gelesensten Zeitungen und Wochenschriften ähnliche
Inserate auszugeben, wie das oben bekanntgegebene. Es wird dann

auseinandergesetzt, daß diese Inserate geeignet sind, eine Menge von

Personen aller Stände zu interessieren und daß man diesen dann

Prospekte zusenden solle, um sie zu ähnlichem Vorgehen zu veran»

lassen. Neben dem Versand von Prospekten wird dann der Ver»
trieb von Büchern, die in der breitesten Oeffentlichkeit unbekannt

sind, empfohlen. U. a. ein Buch, betitelt: „Die Aufwertung des

Vorkriegsgeldes." Ferner wird empfohlen der Versand von Adreß»
listen an Firmen, die Werbung von Abonnenten und Mitgliedern
zum „Deutschen Erwerbsbund" und die Jnseratenwerbung für die

„Existenz", Organ des Deutschen Erwerbsbundes, Sitz Breslau. Der
Berliner Vertreter dieser famosen Zeitschrift „Die Existenz" ist
Herr Josef Graulich, der in Berlin, LUneburger Straße 7, eine Hof»
kellerwohnung von Stube und Küche bewohnt. Der Verleger der

Zeitschrift, Herr Franz Jofef Tscheiner in Breslau, Tauentzien»
straße 95, unterhält dort ein Bureau, in dem er Schriften und

Bücher vertreibt. Herr Tscheiner behauptet, daß seine Zeitschrift
von einer großen Anzahl sogenannter Versandgeschäfte gehalten
wird, die stch zwecks Verkauf ihrer Artikel an die von ihm ver»

Lffentlichten Adressen von Stellenlosen wenden. Auf Vorhaltung
unseres Breslauer Vertreters, daß hier den Stellenlosen unter Vor»

töuschung von Erwerbsmöglichkeiten die letzten Groschen abge»
nommen werden, erklärte Herr Tscheiner in aller Seelenruhe, daß
«r schon des Oefteren mit dem Staatsanwalt zu tun gehabt habe,
daß dieser ihm aber nichts anhaben könne. Der Probenummer
seiner Zeitschrift sind auch einige Urteile über dieselbe beigesügt.
Diese sind teils poetisch, teils prosaisch gehalten. Wir wollen zur

Erheiterung unserer Leser einen poetischen Erguß hier folgen lassen:
„Die Eristenz hilft aus dcr Not
Den Suchern nach Verdienst un-d Brot,
Doch hindert uns die Polizei,
Die denkt, daß dieses Schwindel sei."

Adols ssrömbaen. Aachen, Schlicksach 2.

„Die Existenz" ist aber nicht nur das Organ des Deutschen
Erwerbsbundes, Sitz Breslau (Herr Tscheiner), sondern auch das

Organ des „Unioersal-Erfolgs-Klub", Sitz Gardelegen. Bis heute ist
es uns jedoch nicht gelungen, die Macher des Universal-Erfolgs»
Klubs ausfindig zu machen. Offenbar ist dieser Erfolgs-Klub ein»

gegangen, denn eine neuere Ausgabe der Zeitschrift „Die Existenz"
verzeichnet nicht mehr den Unioersal-Erfolgs-Klub, sondern stellt
vielmehr fsst, daß „Die Existenz" das Werbeorgan des „Ordens der

Mentalistischen Bauherren" (OMB,), Sitz Gardelegen, ist. Die Auf»
machung der Zeitschrift sowohl als auch die originellen Namen der

Vereinigungen, die angeblich hinter dieser Zeitschrift stehen, müssen
jedem Klardenkenden ohne weiteres die Tatsache vermitteln, daß
man es hier mit einem plumpen Schwindel zu tun hat. Die er»

werbslosen Angestellten werden daher aus das Entschiedenste ge»
warnt, sich mit derartigen Unternehmungen einzulassen.

Wie wir übrigens weiter erfahren, hat das Lcmdesarbcitsamt
Berlin mit Hilfe der Kriminalpolizei gleichfalls Ermittelungen^ange»
stellt und es schwebt bereits ein Verfahren gegen Herrn Graulich bei
der Staatsanwaltschaft. Herr Graulich hat Im übrigen neuerdings
gleichfalls seine Firma gewechselt, Indem er seinem Unternehnren
den klcmgvollcn Namen „Rhcingau Postversnnd", Berlin NW. 21,
Schließfach 2H Postscheckkonto Nr. 48111, beigelegt hat.

Für dle Angestellten der Oberharzer Berg, und Hüttenwerke
in Clausthal, Zweigstelle der Preußag, wurde ab 1. Oktober 1S24
ein Tarifvertrag abgeschlossen. Lie Eingruppierung der Angestellten
seitens der Werksleitung wurde nun so vorgenommen, daß sie, ab»
gesehen von einem halben Dutzend Ai snahmen, in die beiden unter»
sten Gruppen des Tarifvertrags eingereiht wurden. Denn alles, was

früher nicht im Beamtenverhältnis stand, und sei es auch der hoch-
wertigste Angestellte, ist nach Ansicht dcr Oberharzer Berggewaltigen
nur „Hilfskraft".

Ueber eine Aenderung der Gruppierung wollte man mit dem

Angestelltenrat nicht verhandeln. Durch den Zentralverband der Am
gestellten haben die Angestellten dann das Tarifschiedsgericht alt»

gerufen. Und aus einmal konnte eine andere Gruppierung durch»
geführt werden. Die dann noch strittigen Fälle entschied das Toris»
schiedsgericht' endgültig und in der Mehrzahl zugunsten der Ange«
stellten.

Man kann Schiedssprüche ehrlich erfüllen, man kann sie aber
euch sabotieren. Unsoziale Arbeitgeber merden das letztere tun.
So auch hier. Zunächst erhielten drei der durch das Tarisschiedsgericht
eingruppierten Angestellten ihre Kündigung zum 31. Dezember 192S.
Das ist natürlich keine Maßregelung, sondern nur geschehen, weil
eine Umorganisierung des Betriebes sie notwendig machte. Und
es ist auch nur ein reiner Zufall, daß lediglich diese drei Angestellten
von der Kündigung betroffen werden. Wundern würden wir uus

nicht, wenn die Arbeitgeber jetzt erklären, daß ihre Handlungsweise
sich nur zum Besten der Angestellten auswirkt. Wie wir im übrigen
auch gern zugeben, das soziale Verständnis des Leiters der Ober»
harzer Berg- und Hüttenwerke — im Volksmunde nennt man Ihn
den ungekrönten König des'Oberharzes — verkannt zu haben. Liegt
doch ein tiefes „soziales Verständnis" darin, Angestellten, die 22 bis
32 Jahre lang ihre Arbeitskrast dein Wer? zur Verfügung gestellt
haben, Gelegenheit zu'geben, sich dauernd von dem Mühsal der Ar»
beit zu erholen.

Doch nicht genug damit. Die durch das Tarisschiedsgericht vor»

genommene Eingruppierung mußte eine Erhöhung der Gehälter
und auch Gehaltsnachzahlungen zur Folge haben. Die „ehrliche"
Erfüllung des Schiedsspruches durch die Oberharzer Berg, und
Hüttenwerke sah nun so aus, daß sie eine Nachzahlung von Gehalt
auf Grund der anderen Eingruppierung verweigerten. Ueberdies
kürzten sie selbstherrlich diesen Angestellten die anzurechnenden
Dienstjahre. Damit war die praktische Auswirkung des sür d!«
Angestellten günstigen Schiedsspruches gleich Null.

Das Tarifschiedsgericht mußte daher erneut angerufen werden.
Die Oberharzer Berg- und Hüttenwerke haben bei ihm kein Ver»
ständnis für ihre Handlungsweise gefunden. Es entschied, daß die
schiedsgerichtlich vorgenommene Eingruppierung zeitlich mit dem
Inkrafttreten des Tarifvertrags zusammenfällt. Ueber die Anrech»
nung der Dienstjahre ist eine Vereinbarung zwischen den Angestell»
ten und dcr Werksleitung zu treffen, die gegebenenfalls durch einen
Spruch des Tarifschicdsgerichts ersetzt werden kann.

Es besteht wenig Hoffnung, daß die Erziehungsarbeit des
Tarifschiedsgerichts die Arbeitgeber veranlassen wird, in Zukunft
andere zu verfahren. Wenn die Oberharzer Berg- und Hüttenmerke
bei der Auslegung von Schiedssprüchen und Verträgen mit ihren
Geschäftsfreunden ebenso verfahren, wie sie es mit ihren Angestellten
tun, dann dürften die Gerichtskosten keinen unerheblichen Anteil
vom allgemeinen Unkostenkonto ausmachen. Denn niemand kann
es schweigend hinnehmen, wenn die Begriffe von Treu und Glauben
derart mit Füßen getreten werden.

Wir aber fragen die Generaldirektien der Prenßag, wie längs
sie es sich gefallen lassen mill, dauernd durch die Handlungen des
Leiters ihrer Zweigstelle In Elausthal in Mißkredit gebracht zu
werden.

Tarisangelegenheiten. Die am Tarifvertrag für den Mittel»
deutschen Braunkohlenbergbau beteiligten Angestelltenorganisationkn
haben dem Arbeitgeberverband gemeinsam ausgearbeitete Vorschläge
über die Neuregelung der Gehälter ab 1. Dezember 1925 unter»
breitet. Der Arbeitgeberverband lehnte Pnrteiverhandlungen ab;
das Reichsarbeitsministerium ist um Benennung eines Schlichters
ersucht worden. Gegen die von den Angestelltengewerkschaften bean»
tragt« Allgemeinverbindlichkeitserklärung der am 27. August abge»
fchlossencn Gehaltstafel hat der Arbeitgeberverband für den Mittel»
deutschen Braunkohlenbergbau unter dem 19. November bei der
Rcichsarbcitsverwaltung Einspruch erhoben

Für die Angestellten im sächsischen Steinkohlenbergbau erfolgte
eine Neuregelung der Gehälter, welche ab 1. November 1923 Gültig»
keit hat.

Lie Verhandlungen für den niedersSchsischen Steinkohlenbergbau
vor dem Schlichtlingsausschnh endeten damit, daß der Arbeitgeber»
verband der niedersächsischen Steinkohlenbergwerke aufgefordert
wurde, bis zum 15. Dezember 1925 nochmals Parteiverhandlungen
zum Abschluß eines Manteltarifvertrages anzusetzen.

Für die kaufmännischen Angestellten Im Mansfelder Erzbergbau
Ist mit Wirkung vom 1. November ein neues Gchaltsabkommen g«»
troffen.
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Im rheinisch-mestfSlischen Steinkohlenrevier führten die Be»

Handlungen mit dem Zechenoerbcmd am 2S. November 1925 zu

keinem Ergebnis. Der daraufhin angerufene Schlichter fällte

folgenden Schiedsspruch: „Las zum 3«. November 1S2S gekündigte

Geholtsabkommen vom 2. Januar 192S wird mit Wirkung vom

1. Dezember 1925 ab mieder in Krast gesetzt. Dasselbe kann mit

einmonatiger Frist jeweilig zum Monatsschlusz, frühestens zum

81. Januar 192S, gekündigt merden. Die Erklärungsfrist lüust bis

zum 7. Dezember 1925."

Reichsarbeitsmlnister und Hallesche Knappschaft. Der Reichs,

arbcitsmimstei hat am 3 November 1925 die Streitigkeit über di,

Vorstandsmahl bei der Hallelchen und der Mansfelder Knappschaft

entschieden. Die Entscheidung hat folgenden Wortlaut:

„Betr. Genehmigung der Wahlordnungen für die Wahl der

Mitglieder zum Bezirksvorstand der halleschen und der Mans»

' selder Knappschaft.

Der Antrag der Bertreter der Arbeitgeber im Vorstand de»

Reichsknappschaftsvereins. die ursprünglichen Wahlordnungen der

halleschen und der Mansselder Knappschaft, welche die getrennte

Wahl der Arbeiter, und Angestelltenvertreter im Bezirksvorstand

vorsehen, unter Aufhebung des früheren Beschlusses zu genehmigen,

tst vom Vorstande des Reichsknappschastsvereins in miederholten

Abstimmungen mit Stimmengleichheit abgelehnt morden. Darauf,

hin haben « Vertreter der Arbeitgeber im Vorstande des Reichs,

knapvschaftsvereins gemäß lZ 118 Abs. 4 des RKG. fristgerecht meine

Entscheidung angerufen. Bei der gegebenen Sach> und Rechtslage

entscheide ich, daß der vorstehende Antrag der Bertreter der Arbeit,

geber im Vorstand des RKB. als angenommen gilt.

Ich ersuche, den Vorstandsmitgliedern des RKV. und den Be.

zirksvorständen der halleschen und der Mansfelder Knappschaft von

dieser Entscheidung Kenntnis zu geben.
^ ^ .

Im Auftrage: Grieser."

Das Arbeitsministerium hat Monate gebraucht, ehe es zu den

unhaltbaren Zuständen im halleschen und Mansfelder Knappschafts»

verein Stellung nahm. Jetzt fällt es eine EMscheidung, die den tot»

sächlichen Verhältnissen nach dem augenblicklichen Recht aus dem

RKG. und der praktischen Anwendung des Gesetzes in anderen Be»

zirksknoppfchaftsvereinen nicht entspricht. Wollte das Reichs»

arbeitsministerium mit dieser Entscheidung einen Prözedenzfall für

die beabsichtigte Novellierung des RKG. schaffen? Dann ist immer»

hin diese Entscheidung verständlich. Aber in dieser Sache ist ja noch

Nicht das legte Wort gesprochen. Die Frage, ob getrennte Wahlen

von Arbeitern und Angestellten zu den Vermaltungskörpern der

Knappschaft oder nicht, wird trotz der vorliegenden Entscheidung de,

RAM. vom Reichstag bei den Beratungen zur Novelle zum RKG.

entschieden werden. Im Interesse der Versicherten liege nicht di«

getrennte, sondern die gemeinsame Wahl der Arbeiter und Ange»

stellten.
Wahlergebnis zur Arbeitskammer für den Sohlenbergbau de,

Ruhrgebiets (Abteilung für Angestellte). Durch Beschluß des preu»

fzischen Oberbergamtes in Dortmund vom 29. September 192S ist

der von 15 Angestellten der Zeche Wilhelmine Mevissen in Berg,

heim unterm lS. Juni eingereichte Einspruch gegen die Gültigkeit

der am 12. Juni 1925 getätigten Wahl der Angestellten der Zech«

Wilhelmine Mevissen zur Arbeitskammer für den Kohlenbergbau

des Ruhrgebietes als begründet anerkannt worden. Das Oberberg»

omt hat gemäß Z 39 der Wahlordnung die vorgenannte Wahl der

Angestellten der Zeche Wilhelmine Mevissen zur Arbeitskammer

für ungültig erklärt und Neuwahl angeordnet. Die Neuwahl hat

inzwischen am 13, November stattgefunden.

Nach dem nunmehr vom Wahlausschuß in einer Sitzung vom

23. November 1925 endgültig festgestellten Wahlergebnis sind von

der AngesteUtengruppe insgesamt 21 184 gültige Stimmzettel ab»

gegeben worden. 94 Stimmzettel wurden für ungültig erklärt.

Von den 21 184 gültigen Stimmen sind entfallen aus Liste

1: Allgemeiner freier Angestelltenbund (AfA> .... 7325

2: Verband oberer Bergbenmlen
3315

3: Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA.) .... 19YZ

4: Verband kausmännisciier Grubenbeamten ..... 557S

S: Verband deutscher Techniker und Deutscher Werk»

meisterbund
145K

6: Reichsverband Deutscher Bergbauangestellter . . .
169g

hiernach sind gewählt aus Liste:

1 5 Mitglieder und 4 Stellvertreter,

3 1 '', '.' 1 '«
4 3 ., „3

5 0 „ „1

5 1 ., „1

Nach dem damaligen Wahlergebnis waren entfallen auf Listet

1 . .
7313 Stimmen, 4 Mitglieder und 5 Stellvertreter,

2 . . 3327 „
2 „ „2

3 . . 1995 „
1 ,. „

1

4 . . 5579 „
3 „ „4

5 . . 1465 „
1 „ „

0

S , . 1581 „
1 „ „

« „

Sozialpollilsches.
Weihnachtsverkehr im Haudelsgewerbe. Unsere Gauleitung In

Hannover hatte schon zu Anfang dieses Jahres bei dcm

Regierungspräsidenten in Hannover den Antrag gestellt, daß für
einen Weihnachtsverkehr im Handelsgewerbe nur der letzte Sonntag
vor Weihnachten für die Zeit von 1 bis 5 Uhr nachmittags frei»

gegeben wird. Das hat die Einzelhändler auf den Plan gerufen.
Wir sind der Aussassung, daß auch für einen Weihnachtsverkehr nn

dem letzten Sonntage vor Weihnachten ein tntsächliches dringendes
Bedürfnis nicht besteht. Der Einzelhandelsbund Niedersachsen hat

dagegen in einem Rundschreiben Nr. 2V/25 vom 24. Oktober 192S

seine Mitgliedcrvereine aufgefordert, gegen den Antrag des ZdA.

zu protestieren. Er fordert einen Geschäftsverkehr an den letzten
drei Sonntagen vor Weihnachten. Besonders interessant ist aber

der Satz in diesem Rundschreiben, wonach die anderen Gewerkschaften

durch den Antrag genau fo überrascht sind wie die Einzelhandels»
verbände, nun aber notgedrungen In dieselbe Kerbe hauen müssen,
damit der ZdA. nicht gegen sie agitieren kann.

Wir fragen: woher weiß das der Einzelhandelsbund?

Sonntagsruhe in Württemberg. Der Ausschuß für Verwaltung
und Wirtschaft des mürttembergischen Landtages hnne vor einiger

Zeit das württembergische Staatsministerium ersucht, die Ober»

dmter zu ermächtigen, im Bedarfsfalle eine Gesamtzahl von

6L Verkaufsstunden im Jahre zu genehmigen und so zu verteilen,

daß an höchstens 15 Sonntagen die Läden auf die Dauer von j«

4 Stunden offengehalten werden dürfen. Wir hatten uns in einer

umfassenden Denkschrift an den mürttembergischen Landtag gegen

diesen Beschluß des Landtagsausschusses gewandt, da seine Durch»

führung eine ungesetzliche Erweiterung der Sonntagsarbeit im

Handelsgemerbe zur Folge hätte.

Auch derBerwaltungsgerichtshof befaßte sich mit der

Angelegenheit. Seine Entscheidung hat jedoch die Frage, ob di«

vom mürttembergischen Arbeitsministerium erteilten Ausnahme»

bewilligungen rechtsgültig oder ungesetzlich sind, nicht

geklärt.
Am 1. November hat stch nunmehr der Lnndtagsausschuß erneut

mit der Sache beschäftigt und dabei auch zu den verschiedenen Ein»

gaben Stellung genommen. Von der sozialdemokratifchen Fraktion
wurde der schon früher eingebrachte Antrag, für eine Durchführung

der Bestimmungen über die Sonntagsruhe nach einheitlichen Ge»

sichtspunkten Sorge zu tragen und die nach Z 105e zulässigen Aus»

nahmen aus den Handel mit Milch, Roheis, Obst, frischen Blumen,

Fleisch und Backwaren zu beschränken, wieder aufgenommen. Ferner

sollte das württembergische Staatsministerium ersucht werden, bei

der Reichsregierung für einen einheitlichen Vollzug der Sonntags»

ruhcbestimmungen in allen Ländern einzutreten. Diesem Antrag«

wurde auch diesmal nur in letzterem Punkte zugestimmt. An»

genommen wurde dagegen ein Antrag des Zentrums, das Staats»

Ministerium zu ersuchen, 1. für Gemeinden, in denen infolge weit»

läufiger Siedlungsweile für die landwirtschaftliche Bevölkerung ein

dringendes Bedürfnis vorliegt, ausreichende Ausnahmen auf Grund

der Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums betr. Sonntagsruh»
im Handelsgemerbe zu bewilligen: 2. soweit in Grenzbezirken

Schmierigkeiten durch abweichende Regelung der Sonntagsruhe ent»

standen sind, mit den beteiligten Landesregierungen auf Grund der

Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums eine einheitliche Regelung

herbeizuführen.
Mit der Annahme dieses Antrages ist Württemberg auf dein

besten Wege, die ungesetzlichen Zustände Bayerns zu übernehmen.

Der Reichstag muß diesem Skandal ein Ende machen. Die Ver»

obschiedung des von der fozialdemokratischen Reichstngsfraktion ein»

gebrachten Gesetzentwurfes über die Sonntagsruhe der Angestellten

darf nicht länger verzögert werden.

Der Sechsuhr-Ladenschluh In Danzig. Durch ein Gesetz zur

einheitlichen Lurchführung des Sechsuhr-Ladenschlusses voin 16. Jult

1923 war in der Freien Stadt Danzig ganz allgemein der Sechsuhr»

Ladenschluß cingesührt worden. Nur auf Antrag der Gewerbe»

treibenden und nnch Anhörung der Aufsichtsbenmten oder Aufsichts»

behörden konnte dcr Demobilmachungskommissar widerruslich

Ausnahmen vom Sechsuhr-Ladenschluß zulassen, sofern ein öffent»

liches Interesse daran bestand. Insbesondere konnte für Gemeinden

mit nicht mehr als 3999 Einwohnern die Verkaufszeit bis spätesten»

7 Uhr abends verlängert werden. Durch diese Aiisnnhmcoorschrift

war die einheitliche Durchführung des Sechsuhr-Lndcnschlusses von

Ansang an erschwert. Immer wieder versuchten die Unternehmer,

den Sechsuhr-Lcidcnschluß durch Ausnahmen illusorisch zu machen,

und es hnt auch nicht an Versuchen gesehll, den Scchsuhr-Ladenfchlufz

endgültig zu beseitigen. Unter Hinweis auf die Verhältnüle im

übrigen Reichsgebiel forderlen die Unternehmer dcn Siebenuhr»

Ladenschluß. Demgegenüber stand die Forderung des ZdA., daß nicht

nur der Sechsuhr-Ladenschluh aufrechterhalten bleiben müsse, viel»

mehr wurde die Beseitigung der Ausnah in evor»

'

chrIften verlangt, da nur dann eine einheitliche Durch»

lihrung des Sechsuhr>Ladenschlusses gemährleistet

ei. Unseren Bemühungen ist es stets gelungen, don Bestrebungen

>er Unternehmer auf Einführung des Siebcnuhr-Lndenschlusses er»
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tolgreich entgegenzuwirken. Verhindert werden konnte jedoch nicht,

dah der Demobilmachungskommissar von seinen Besugnissen Ge»

brauch machte und weitgehende Ausnahmen vom Sechsuhr»Laden»

schluß zuließ. Dieser hat am 11. Mni 1925 eine Verfügung erlassen,

wonach dns Offcnthalten der Verkaufsstellen vom 1. Juni bis

SI. August 1925 bis 7 Uhr abends, der Verkaufsstände dicht an der

See vom 1. Mai bis 31. August 1925 bis 10 Uhr abends gestattet
wird. Für eine so weitgehende Außerkraftsetzung des Sechsuhr»

Ladenschlusses lag nicht nur kein Bedürfnis vor, sondern sie
war auch rechtlich unzulässig. Trotzdem tat der Senat der Freien
Stadt Danzig aus unsere Beschwerde nicht das geringste, um einen

gesetzlichen Zustand herzustellen.

Nunmehr hat der Danziger Volkstag die Frage des Scchsuhr»

Ladenschlusses im Gesetz vom 25. September 1925 neu geregelt.
Wir hatten gefordert, daß die Ausnahmevorschriften beseitigt werden.

Für diesen Antrag fand sich keine Mehrheit im Volkstag. Laraushin

ist der Antrag des Sozialen Ausschusses dcs Volkstngcs angenom»

msn worden, der besagt:

„Der Senat ist befugt, auf Antrag beteiligter Gewerbetreiben»

der oder Angestelltcnorganisntionen widerruflich Ausnahmen zu

bewilligen, wenn diese Ausnahmen im öffentlichen oder sozialen
Interesse liegen. Vor Bewilligung sind die beteiligten Kreise, die

Aufsichtsbeainten oder Aufsichtsbehörden, zu hören. Eine Ver»

längerung der Verkaufszeit bis spätestens 7 Uhr abends darf

jedoch nur tageweise in dringenden Fällen verfügt werden. Jn

Gemeinden niit Vadcbetrieb können weitergehende Ausnahmen

nach crfulgter Vereinbarung der im Satz 1 genannten Beteiligten

durchgeführt werden, dabei darf die Arbeitszeit 3 Stunden nicht

übersteigen."

Diese gesetzliche Neuregelung stellt gegenüber dem bisherigen

Zustand einen bedeutsamen Fortschritt dar. Jn den Gemeinden mit

Badcbctrieb werden die Unternehmer gar kein Interesse daran mehr

'haben, von dem Scchsuhr-Lndenschluß abzuweichen, denn sie dürfen

die Arbeitszeit von 8 Stunden nicht überschreiten. Notwendig wird

allerdings sein, die Arbeitszeit der Angestellten einer strengen Kon»

trolle zu unterziehen, um zu verhindern, daß die Arbeitszeit in unzu»

läsüger Weise verlängert wird. E. V.

Literatur.
Die Volkswirtschaftslehre der Scgcnmart in Selbstdarsiellunaen. Verlag

sselir, Meiner. Leipzig. 10 Mk.

In dem vorliegenden Buch dagegen hat der Herausgeber. Dr. sseiir Meiner,

etwas Neues und zweifellos Wertvolles auf dem Gebiete der Volkswirtschaft,

lichen Literatur geschaffen. Die bedeutendsten Persönlichkeiten aus den einzcl»

nen Ecbicien der Wissenschaft — hier also der Volkswirtschaft — «eben aus,

«igener ssedcr eine Schilderung ihres wissenschaftlichen Werdeganges und ihr»

theoretisch und praktisch vertretenen Anschauungen und Ueberzeugungen im

Bereich ihres wissenschaftlichen Arbeitscicbietes. Man gewinnt «inen äuszerst

lehrreichen Einblick in die wissenschaftliche Werkstatt des einzelnen, findet in

anschaulicher Weise eine Darlegung der rmssenschaftl<ichen Denkmethoden der

führenden und die einzelnen Richtungen bestimmten Persönlichkeiten. Was

uns das Lehrbuch dcr Volkswirtschaftslehre selten gibt: di« lebendig. Dar»

stellung. aus welchen wissenschaftlichen llcbcrleaungen und in welcher Ver»

lmndcuheit mit dem sozialen Leben dieser oder iencr Wissenschaftler zu seinen

Seniergcbnifscn gekommen ist, vermitteln ln vorzüglicher Weise dies« „Selbst»

daistellunncn". Eine solche Darstellung missenschastlicher Lebensarbeit muf,

dazu beitragen, das, die eigentlicken Werke iedes einzelnen mit tieferem Ber»

ständnis studiert werden als sonst. Besonders dieienigen. die ohne akademisch«

Vorbildung stch volkwirtsckaftliche Kenntnisse anzueignen suchen, finden ln

obigem Buche einen Führer, der lie mit den wesentlichen wissensckaftlichen

Richtungen der ökonomischen Theorie in zweckdienlicher Weise und ohne zeit»

raubende Studien vertraut macht. In «bwem Bonde kommen Bernstein,

köiehl, Serkner. Kautskn. Liefmann, Pesch und Wolf zu Wort. Ihre Arbeiten

sind durchweg von einer gedanklichen Klarheit und Lebendigkeit. Zn einem

«weiten Bande sollen weiicrc bcdeuteirde Voikswtrtschaftler »u Gehör kommen.

Infolge der Tatsache, dasz Vertreter oller ökonomischen Lehrmeinungen zu«

Mitarbeit herangezogen worden sind, vereinen sich die Darstellungen aller Be»

teiligten zu einer anschaulichen Geschickte dcr Bolksmirtsci«>ft als Wissenschaft.
M. E.

Meyers, Lezikon In 12 Bänden, Siebente, völlig ncubearbcitcre Auflage.
Ueber IM 000 Artikel und Verweisungen auf eima M 000 Svaltc» Teri mit

rund 5000 Abbildungen, Kar'cn „nd Plänen im Tcrt: dazu etwa 010 besonders

Bildertasci!, idarunlcr SS farbioei und ItU Kai lcnbrilagc». -w Siadtvläiil!

sowie 200 Tcrt» und statistische Uebersichten. Band 2 iBrii ici bis Ccniheni in

Halbleder gebunden 3V Mk, iBcrlan dcs Bibliographis.icn Insulins i» Leivzig.)
Der vor einige» Wochen erschienene zweite Band idrr drille erscheint

demnächst! rcichi vo» Bcchici bis Conlhen und sieht dcn, ersten in keiner Be»

zicliung nach. Auch wer den^zrocilcn Bund trittst!, priiN, w,rd ho,!, besriedigt

dem Artikel Ubcr das neue Burgcniond im Oüc,, Oesterreichs auck, So.s erst

iüngli dazu bestimmte Eiscnstcidt ais seinen Hanplort verzeichne!. Ganz »eng

Bcgrissc, wie „Berufsaualmc", ..Beri:k«!»n«n»" lind sachncmäü behandelt.
Bon ^manche» allen Artiteiu sind mobl „in die^ Eli^möricr stehen gedlicoen,

braucrei", „Chemischc Industrie", ^..CKiuo", die vielen lai!dmir!schas!lichcii
Artikel und solche Iibcr al'e und neue Kunst, Erfreu! ci, ist wieder die aus
dcn verschiedensten Wcbictcn hervortretende unvariciischc, sachli^c Art dcr

Darstellung: an dem Artikel „Vcnrdikiinrrorder," durste der siatbolrl ebenso,

wenig^etwos auszüsedcii hoben wie der Alkoholsrcuud »nd AlkoKslsean« an

wieder die dcn Tcri ergänzenden farbigen und schwarzen Tafeln, Beilagen
und Teribildrr. Welch einen Fortschritt i» de> technischen «uekiZhri!»« bedeutet

die Tafel „Birnen und Acvfel" in den, weiche» Ofisetdruck. der den FrUchlcn
den Hauch der llnderiihrlhcit löstt! Dcn Landwirt liierten dic in der Tascl

dcn Fachmann oder Kunsifreuiid die künstlerischen Piichcinbiindc, das iicirliäie,
golddurchsckte Blatt ..Eine Seite dcr Gutcnbcrgbibcl" und wie sonst die,

schönen Beigaben alle hcistcn. sie vice» nc!:r» itartcn nicht z» vergessen.
Erfreulich ist cs. dos! dcr Breis dcs zweiten Bandes tixüz dcr allgemein «e»

stiegcncn Koste» aus dcr glcichcn Höhe wie der des ersten gehaben werdeil

konnte. So darf man dcm Fortgang dcs Werkes, das der Leikiuna.okiihiakeit
des Bcrlaas hohe Ehre macht, mit Zuversicht entaraciisebcn.

Die Kunst des Sprechens und dcs Vortrngs von Dcmctrius SchruZz.
W0 Sciicn, Preis voruchm gcbuudc» 3,3,1 Mk. Mor öessrs Bcrlag. Berlin W 1Z,
— Mehr den» ie steht die Kunst der freien Rede im Vordergrund des Intcr»
esses, wird Evrackgewalt gciordert und acschötil. Dos anaeaebrne Buch ist aus

der Präcis hervorgegangen und zciot liickcnios die Mittel und Wege zur

Erreichung dieses Zieles. Nach einem ausführlichen Kavitei iibcr richtig»
Atmuni und Atemsninnastik solocn Svrcchiibuunen und Mrrkworte zur Er.

rcichung eines klangreichen, ausdauernden Organes, Bon besonderem Inter»
esse ist der Abschnitt Ubcr dcn kunstaernLKen Portrng. Zier tun wir einen

Biick in die Werkstatt des Schauspielers, des grosirn Redners, An vraktischcn

Beispielen aus der deutschen Literatur von Eocthc bis zur Eeaenwart wird

gezeigt, welch grostartioc Wirkuno durck richtige Anwendung der gegebenen
Ratschläge erzielt werden kann. Ein emvieblenswerles Buch.

WWW

Minige ZiismkkNiiWgWe: SNeselölmk S. m. b. 9..

Veiiln SV.11. MZMM SMe S?.

Rothschilds
Taschenbuch für Kaufleute
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iHiie, p»Ie>«.«, «ezenmSntel,
N«den, StrlcKIscKen u. besten

iZUnsiIsr preise. Kuisnle Seciln-

guneen.sutmerkssnieöeclienung

I «SNe ?ielz. ^rsnKIurler /^liee

I S»I»»ii> Im»« «M Kgiiim»»« «iiii miig«,»«

Z. iixill»». s»»i„» dmrtoiitl

«üsr iSucKISKrungsprs«,»
sipiisdeliscn georclnete« >e.cvtecdniscnes

NIIK- unck ki»cdsciil»«ducd mil vsrslellunlz
cier Kueduuze» »ul über 35» SocdKonien, «eil

iider 451» UucKunlZSl^ezenstSncken unci pseii-

dtteicknunee« sscbiict, erliiuteit, «IcKtllnien

tilr cken KucKer»d»eKIuI!, öllinzlerunli, Lr-

tollirreenvunl». 0« Lesuciile »oion »uitincl

d»r. i^llr Kontore unci Angestellte unent-

dekrilciier »stgcder. I«>« Seiten!,

HerdesieVerivIttler zvisctien Itieorie u. Praxis,

Ver SeKIilSliei iler »i,cdllikrun^«,ckn»i.
prei» «. 5,?u bei Voreinsenckun« xoriolrel,

wscimsitime 20 pt, metir.

^Sc^VerI»«ae«rsriocK.I.eIpkIpMScKern<>.
postsenecKKonto: i.eip!iz dir. 5Z4V7.

n»v««-t I., II. v III. l>r«l»«

K>»« y,,I>IIl,m»,<t,In, vo» tiociistek Vollen»»»!!

Kllttg ,NI pr«lsl s ^»Kr« LsrsnU«!
-> looooo,!» Im lZ,br,ut:KI ------------

VI, deöevieniisle» KennKdrer ll.Vvell denullien zu cken »nisten ».

L7».'^ ^r««»s,beste
v»ri,»e,» 5>» Kstslog g«tl» unci trank«

lernst /Nsclinow

»nme.nel.«ilk!tienl
Svclllroler liedlr»,»
Vllciivllierdeersslt

«sr, rem. «esiilll mit

Mucker, ursiies iisus-

Mittel. I ptunci ciiss

«. Z.35 bei portokreier
^usenclunlZ

»itttol« »iiller,
gs>r, tteiikräulers,

Verssnck, ^ltenduriz,
?l.lir.,7'Iii>mmel!>rr ZZ
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Lernen Sie

öl,ä!ö!l^""?Mli^
»»li Kdiinil K t»r»ti» vi,

k. Simon, Kkliiünmmiill.

Versehen Ae Mciu,
clilii Sie Neule Keine Stellung eriisilen

Können, odne eine prülung »dLeleil«
zu Ksden. Sie Können slcn «lureti ciie

Leidsi» unci ?ernunterricnts»erk» cier

kneliiocke Kustin vorbereiten «u? liss

^diturientenüxsmen cier tZderresi»

scnuie. lies «eslez'mnsslums, cier

Uvmnssiums, »uk ciie «eike lUr Ober»

sekuncii (iriiiieres Zinjäinigei, — iVei-

tere UnterncbtsKurse: Vissensctisltl.

tedliclete IVisnn, sedilcieier Kiwlmiinn,
kiLn<ieis«!ssenscli»ilen, — Vorde-

reilung lu lectinisciien prilkungen
clurck 6!e Selbst- unci k'ernunterrlciits-

«erke llder: iZIeKtroteciiniK.ivissctilnen-
b«u, tiocti- unci 1°ieidsu, IZer«- unci

tilltten»esen, eisendst>n«esen, Insts»»-
llon us« Serulsderstungdereltvlliigst
i.ebrproden zur ^nsictit. Itire sclirlit-

liciien ^ussrdeitunizen «erclen stiinciig
clurct, unsecen sserliuniecriciil besuk-

slciiiigt unci gepiiiit Sequeme Ivlonilts-

«lnillnljen. Prospekt Kostenlos.

»a»t>n»«Ke» l.el,rln»tlt»t,
r«t«ckai» »«Ick»

V», decHneungzIozen, KücKien-

ouniz««»« bei kilcdteekile»
lieier, Ied iider»,Il KI»

kelie» bequem« Voedeo»

roten von nur Omlr.

N»»I»»«», l^»»t»», 0il«rre», VI»»»«» «te , 8pr«d-
»»x»r»«« »ä ?>»»««, N»'»->IK«, vdr», ?b»>».

»np»k»ek» <ox»r»l» »te. ^ii, Xi>I»l«<k ^ «r»tl» u. krei.

> V»tt,r».«»rt»',i?»,U»kd,z5x »«rll»».»»». I

«««mtmsrtliciier Schriitleltei: Jolel «man. »erlag: »entralverband der AngelleUten (O. Urd»n>. — «eramtvortllch flk! d«n Unjetgeuieil: Paul Lang«, ?i«mpelh»k.
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