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Soziale und

volkswirtschaftliche Studien in Amerika.
Die wlrkschoflsgeschichtliche Verschiedenheit.

Ein Grundfehler aller Vergleiche zwischen Deutschland und

den Vereinigten Staaten, oder — auf üblicher Vergleichsbasis
gesehen — zwischen Amerika und Deutschland ist, daß die

unterschiedlichen Größenmaße übersehen werden.

Es stehen 7,8 Millionen Quadratkilometer und 120 Millionen

Menschen (Vereinigte Staaten) gegen 470 000 Quadratkilo»

Meter und 65 Millionen Menschen (Deutschland). Aber nicht
nur dies wird außer acht gelassen, auch cm dem unendlich
verschiedenen Alter dieser beiden Wirt»

schaftsgemeinschaften wird fast regelmäßig vorbei¬

gesehen.
Das Wesen der Wirtschaftsgemeinschaften wandelt sich

mit der Dauer ihres Lebens. Die Geschichte der politischen
und der Wirtschaftsgeographie lehrt uns, daß nicht die

Gütergewinnung sondern die Verteilung der

Güter der Staatsgemeinfchaft den Weg bahnt. Nicht
der Produzent, sondern der Händler hat entdeckt und

erobert! Und der Handel war es, der seine Verkehrsstraßen
zum wirtschaftlichen Gerippe der jungen Staaten ausbildete.

Betrachten wir unser altes Europa. .

Durch ein Jahrtausend war die Rhein-Handelsstraße die

Süd-Nordachse der damaligen europäischen politischen Groß»
mächte, die von Italien bis zu den Niederlanden reichten. Das

Donautal, dieser uralte Karawanenweg, führte nach dem Orient,
und der Handelsweg über die Ostsee mit dem Kreuzungspunkt
Wisby auf der Insel Gotland, führte nach Skandinavien und

Rußland. Der Handel mit dem neuentdeckten Amerika

erzeugte eine Ost-Westachse der europäischen Wirtschaft und

eröffnete die Folge jener riesenhaften Umwälzungen, die den

Beginn der Neuzeit kennzeichnen.
Seither ist im alten Europa die Lage der Produk¬

tiv ns st ätten zum entscheidenden Faktor der Bildung von

Wirtschaftsgemeinschaften geworden. Der Weltkrieg galt an»

geblich der Neuverteilung des Weltmarktes, aber im

Frieden von Versailles wurden in Wirklichkeit die europäischen
Produktionsstätten neu aufgeteilt, wenigstens soweit sie in den

Händen der unterlegenen Völker waren. (Elsaß-Lothringen,
Oberschlesien, Böhmen, Danzig usw.) Das europäische Staats»

gefüge wird durch die sinnlose Aufteilung der Standorte der

Produktionsstätten zum politischen Balkan. Die politischen
Elemente und sonstigen Kräfte der Staatenbildung sollen bei

dieser rein wirtschaftsgeschichtlichen Darstellung außer Kraft
bleiben.

Betrachten wir nun die Vereinigten Staaten von

Nordamerika (USA.)
Die Gebiete der USA. sind junges, bei entsprechend

großem Betrachtungsmaßstab allerjüngstes Kulturland. Dieser
Staatenbund hat sich in zwei Menschenaltern von einem
kleinen atlantischen Küstenstaat zu einem Sande von 7,8 Mil»
lionen Quadratkilometern ausgedehnt. DerTrcigerdieser
Entwicklung war der Handel, seine Wege gingen
vom Osten aus dem Hudson und Delowore hinein nach dem

Westen, vom Norden her durch die großen Seen nach Süden,
und vom Süden aus den Mississippi aufwärts nach Norden.

Die Entwicklung kam zu einem gewissen Abschluß, als dieses
gemeinsame Vordringen fich in dem gewaltigen Stoße ve»

einigte, der die Vereinigten Staaten bis zur Pazifischen Küste
westwärts trieb. Diesen jungen Staat hat der Handel geschaf»
fen. Und dieser selbe Handel ist es, der heute im Norden das

englische Kanada und im Süden das spanische Mexiko immer

inniger mit der Wirtschaft der Vereinigten Staaten verknüpft.
Der Handel ist es. der diese gewaltigen Menschensied»

lungen zu einem einheitlichen Geschmack, zum gleichmäßigen
Verbrauch und damit zur Riesenproduktion geführt hat. Aus

ihm wuchs jene Kraft, die die ersten beiden Generationen der

amerikanischen Eroberer, Holländer, Schotten, Jrlcinder, Fron»
zosen, Deutsche und Spanier, und dann den unendlichen Riesen»
ström der Einwanderer aus den österreichischen und russischen
Gebieten, aus Schweden, Italien usw. im wesentlichen zu

assimilieren vemiochte. Dieser Prozeß ist bei weitem noch nicht
abgeschlossen.

Amerikas stärkste Kraft ist auch heute noch sein Handel.
Charakteristisch ist allerdings, daß auch er fich schon zunehmend
nach dem Ausland wenden muß, weil die durch ihn entwickelte

Produktion eine solche Riesenkrast bekommen hat, daß aus

dem Herrn — dem Handel — allmählich, aber wahrscheinlich
schneller als im alten Europa, der Diener der Produktion
werden wird.

Kolonisation und Entstehung einer Wirtschaftsgemein»
schuft erfolgt durch den Handel, Erhaltung und Zusammen»
fchmelzung der Wirtschaftsgemeinschaft zum politischen Staat

ergibt sich aus der an die Wirtschaftsgeographie gebundenen
Produktion.

Das ift die Eigenart Nordamerikas: junges Land,
starker Handel, mächtiger Jnlandsmarkt.

Und Deutschlands Situation ist: Teil der wesentlich
gestörten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Ueberfluß an

Produktionsstätten, schwache Absatzmöglichkeiten im Inland,
verlorene Weltmarktbedeutung.

Das eine bedingt im wesentlichen Unabhängigkeit vom

Ausland, das andere Abhängigkeit von der Weltwirtschaft.
Um nicht falsch verstanden zu werden, sei hier kurz an»

gedeutet, daß auch die Vereinigten Staaten schon an wirt»

fchaftlichen Krankheitserscheinungen leiden, die den europäischen
und im besonderen den deutschen Schwierigkeiten in vieler

Hinsicht verwandt sind. Aber der Wirtschaftskörper, an dem

sie merkbar werden, ist, wie eben geschildert, doch in großem
Ausmaße anders konstruiert und im besonderen: er ist jung.

2. Lie sozialen Verhältnisse der Angestellten.
Die sozialen Verhältnisse des Angestelltenstandes sind schon

tn Deutschland ein weites Feld. Um wieviel mehr trifft dies

für das junge und mächtige Wirtschaftsgebiet der Vereinigten
Staaten von Nordamerika zu!

Wir wollen bei unserer Skizze all das, was für die

sozialen Verhältnisse in Amerika im allgemeinen und damit

auch für die Angestellten gilt, hier nicht darstellen. Das würde

zu weit führen. Zum Teil erscheint es schon unnötig, weil

über diese Tatsachen, im besonderen im Jahre 1925. viel und

häufig geschrieben worden ist. Unsere Betrachtungen sollen
fich hier deswegen nur auf zwei für den amerikanischen An»

gestellten wichtigen Momente beschränken. Es handelt sich um
das Lohnniveau x.nd um die soziale Position in der

StaatsLemeinschc, ft (dies Wort im weitesten Sinne
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verstanden). Diese beiden Komplexe überschneiden sich an

verschiedenen Stellen, zum Teil gehören sie ja auch organisch
zus.ünmen, das Lohnniveau entwickelt sich mit aus der sozialen
Position, und der Platz in der Staatsgemeinschaft beeinflußt
die Höhe des Lohnes.

Bei einer Untersuchung des Lohnniveaus ist als Voraus¬
setzung zum Verständnis zu beachten, daß der Angestellte in
unserem Sinne in Amerika außerordentlich zahlreich ist, daß .

er dort aber nicht eine verhältnismäßig fest gefügte soziale
Schicht darstellt wie bei uns.

Ueber das eigenartige der Bedeutung und der Macht des
amerikanischen Handels sprachen mir schon, hier sei deswegen
nur noch einmal die enorme Ausdehnung des Handels unter¬
strichen. Professor Hirsch schätzt in seinem Buche „Das ame¬

rikanische Wirtschaftswunder" allein im Detailhandel das
Verhältnis zwischen Produktion und Verkauf um etwa
Sl) Proz. höher als in Deutschland. Im Groß¬
handel wirken sich diese Verhältnisse noch kolossaler aus.

Handel, Banken und Versicherungswesen umfassen in Amerika
etwa lll Proz. aller beschäftigten Personen! Das ift im
Prozsntverhältnis ungefähr das Doppelte wie in Deutschland!
Die Prozentzahl der kaufmännischen Angestellten, Verkäufer,
Beschäftigten in Agenturbureaus usw, ist in Amerika um das
Mehrfachs so groß als in Deutschland. Ausdrücklich sei noch¬
mals unterstrichen, daß es sich hier immer nur um Vergleiche
zwischen den Prozentverhältnissen der Beschäftigten überhaupt
und den Angestellten handelt.

Die Masse des Bedarfs an Angestellten hat die Zusluß»
quellen der Gemeinschaft zu diesen Berufen außerordentlich
entwickelt. Diese Entwicklung wird dadurch unterstützt, daß
es ja den Begriff der Haustochter, deren Ablehnung aller
Erwerbstätigkeit außerhalb der eigenen Familie und Wirtschaft
in Deutschland durch die Entwicklung nur zögernd überwunden
worden ist, in Amerika überhaupt nicht gibt. Der Haushalt,
so sehr er ein Hauptberuf ist, dcr eine Frau (Muttsr oder
Tochter) wohl auszufüllen vermag, gilt in Amerika als eine
n e b e n wirtschaftliche Angelegenheit. Man verwendet für
sie nicht gern Zeit, Hauswirtschaft kostet nur Zeit, ist hinderlich
und „bringt nichts ein". So erscheint verständlich, daß die
Küche in Amerika sich über die Größe eines Kämmerchens im
allgemeinen nicht hinaus zu entwickeln vermag. Man quetscht
in ihr möglichst viele technische Einrichtungen zusammen, ob¬
wohl das durchaus nicht immer eine Erleichterung der Haus¬
arbeit bedeutet. Cs drückt sich darin aber sinnenfällig die
Ablehnung der Haushaltsführung als Hauptberuf aus. Jede
Kraft wird für das Erwerbsleben frei gemacht; die Küche ist
kein Aufenthaltsraum, sondern eine Beigabe zum Wohnplatz.

So ist es klar, daß der Zufluß im besonderen junger weib¬
licher Angestellter zum Erwerbsleben außerordentlich stark ist.
Diesen im Grunde doch völlig angelernten Kräften kommt die
technische Entwicklung in den kaufmännischen Bureaus stark
entgegen. Wir haben ja in Deutschland in der Inflationszeit
die Entwicklung zum sogenannten ungelernten Angestellten
recht deutlich miterlebt. Allerdings meist ohne technische
Weiterbildung des Bureauapvarotes. Dieses Problem ist auch
für Deutschland noch viel zu wenig untersucht. Jn ihm liegt
einer der Hauptgründe dafür, daß der Angestellte häufig
schlechter als der Arbeiter bezahlt wird.

Ist in einem Lande eine breite Schicht vorhanden, aus der
die Reihen der ungelernten Angestellten fortgesetzt ergänzt
werden können, soistniedrigerGehalteinelogische
Folge davon, zumal dann, wenn keinerleiern st haste
gewerkschaftliche Organisation vorhanden ist!

Die niedrigsten Gruppen der Angestellten im Waren¬
handel (Kaufhäuser) sind die jungen weiblichen Verkäuferin¬
nen. Ihr Gehalt liegt zwischen 8 und 16 Dollar wöchentlich.
Das klingt, in deutsche Mark umgerechnet, nicht allzu niedrig.
Man darf aber nicht so rechnen, denn die Kaufkraft des Dollars
ift drüben nicht 4.2« Mark, sondern höchstens 1,80 Mark. Das
junge Mädchen, das 16 Dollar wissentlich verdient, ist für
Amerika ein soziales Problem. Diese jungen Mädchen können
nur einigermaßen existieren, so lange sie Z u s ch u ß Verdiener
innerhalb der Familie sind Sobald sie mit dem
erwähnten Einkommen auf sich selbst angewiesen sind, ist die
soziale Katastrophe nicht weit entfernt.

Jn den Bureaus werden die niedrigsten Tätigkeiten, Be¬
dienung von Bureaumajchinen usw. mit 14 bis 25 Dollar

Wochenlohn bezahlt. Es gibt aber auch viele tüchtige Steno»
graphinnen und Schreibmaschinendamen, die über dieses
Einkommen nicht hinausreichen.

Jn den Bureaus der Ministerien hat man nicht Beamte
in unserem Sinne, sondern ebenfalls Angestellte. Im Arbeits»
Ministerium in Washington beginnen die männlichen und
weiblichen Angestellten ihre Tätigkeit mit einem Monats»
einkommen von rund 110 Dollar. Bon hier aus gibt es dann
Steigerungsmöglichkeiten, Diese Stellungen gelten aber als
relativ gut bezahlt.

Unterschiede zwischen männlicher unö
Weiblicher Arbeitskraft werden in Amerika nicht
gemacht, bei gleicher Leistung erfolgt gleiche Bezahlung.

Selbstverständlich gibt es auch den Angestellten mit
30 bis 40 Dollar Wocheneinkommen, es gibt den Abteilungs»
Verkäufer in den Warenhäusern mit Nerkaussprämien und die
Angestellten in verantwortlicher Tätigkeit, die wöchentlich 40,
ja auch 50 und Mehr Dollar verdienen. Aber dos ist dann die
Schicht der qualifiziertesten Angestellten. Bei Durch»
schnittsberechnungen wird man über einen
Wochenlohn von 25 Dollar für die Allgemein»
heit der Ange st eilten in Amerika nicht erheb»
lich hinauskommen.

Dies bedeutet, daß der Angestellte im allgemeinen in
seinem Einkommen nicht neben oder über, sondern unter
dem qualifizierten, gewerkschaftlich orga»
nisierten Arbeiter steht. Darüber wird im letzten
Abschnitt unserer Betrachtung noch einiges zu sagen sein.

Untersuchen wir nun etwas genauer die soziale Position
des Angestellten. Rufen wir uns dabei noch einmal sein
durchschnittliches Einkommen ins Gedächtnis zurück. Nehmen
wir 25 Dollar wöchentlich an,

Ist das junge Mädchen oder ist der junge Mann noch bei
den Eltern, so bedeutet jenes Einkommen eine nicht zu ver»

achtende Kaufkraft. Leben aber solche Angestellte für sich
selbst, so müssen zwischen 10 und 15 Dollar wöchentlich für
Schlafstelle und Pension (im Bordinghouse) gerechnet werden!
Der anständige und übliche Herrenfilzhut kostet 3 bis 4 Dollar,
die entsprechenden Stiefel haben einen Preis von 5 bis
7 Dollar, ein Anzug (ohne Weste, aber mit zwei Paar Hosen)
kostet 25 bis 40 Dollar, eine Krawatte 1 Dollar, der Damen»
Hut 2 bis 5 Dollar, das Kleid 3« Dollar, der Wintermantel
mit Pelzbesatz etwa das gleiche. Das sind so Preise für
Durchschnittsqualitäten, wie sie auch bei uns ge»
tragen werden. Sie können selbstverständlich nur als unge»
fährer Vergleichsmaßstab betrachtet werden. So nehmen wir
auch an, daß nach Deckung der Ausgaben für Wohnung und
Ernährung wöchentlich ungefähr 10 Dollar übrig bleiben. Das
heißt mit anderen Worten, daß der Kauf eines Paares
Stiefeln aus diesem Teil eines einzigen Wochenlohnes möglich
ist, daß ein Kleid aus dem Einkommen einiger Wochen, ebenso
wie der Anzug, bezahlt werden kann! Das sind natürlich
gegenüber den deutschen Verhältnissen ge»
waltige Unterschiede.

An amerikanischen Verhältnissen ver»

glichen, hat der Angestellte es dennoch schwer, weil drüben
rasch gekauft, rasch getragen und rasch verbraucht
wird. Die Saison spielt eine viel größere Rolle als bei uns.
Das Kleidungsstück wird gekauft und ist nach einem halben
Jahre verbraucht, um dann durch ein neues ersetzt zu werden.
Für die Pflege der Kleidungsstücke in der Zeit ihres inten»
sioen Gebrauchs wird mehr getan als bei uns. Der Anzug
wird häufiger gebügelt, der Hut wird in offenem Laden»
geschäft gedämpft und gepreßt, die Stiefel werden, während
man wartend die Zeitung liest, rasch neu zugerichtet.

Diesem Lebenstempo, diesen Gebrauchs» und
Verbrauchsgewohnheiten ist der amerikanische An»
gestellte mit seinem Einkommen häufig bet
weitem nicht gewachsen. Das gleiche gilt im be»
sonderen für die weiblichen, schlecht bezahlten Angestellten.
Wer da nicht mit kann, sieht rasch arg reduziert aus, wenn er

gezwungen ist. mit dem Wintermantel vom vorigen Jahr,
dem Filzhut der letzt vergangenen Mode oder einem unschein»
bar gewordenen Kleid herumzulaufen.

Aus all dem Geschilderten und kurz Skizzierten entsteht
immer wieder die Frage, warum denn nun der Angestellte
keine Kl'aft zur sozialen Bewegung findet. Das sei, wie schon
einmal erwähnt, im 3. Abschnitt noch erläutert, hier mag nur
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festgestellt werden, daß der amerikanische Angestellte feine
soziale Position neben, ja unter dem qualifizierten Arbeiter,

als selbstverständlich betrachtet. Er nimmt diese Position um

so leichter hin, weil er dem schwankenden Boden sich ständig
neu gestaltenden Reichtümer viel näher steht und deutlicher

fühlt als der Arbeiter, und damit seine Hoffnungen und Illusi¬
onen immer noch zu nähren vermag. Da die Aufstiegs¬
möglichkeiten in diesem jungen, starken Lande verhältnis¬
mäßig zahlreich sind, so ist die Hoffnung, den Sprung in eine

andere Schicht, den Aufstieg nach oben zu machen, gerade
unter den Angestellten noch weit verbreitet. Und wenn sie
älter werden, nicht mehr im Hause der Eltern leben können,
öie Ansprüche sich steigern und das Einkommen nicht mit will,
dann ist es naturgemäß häufig zu spät, wenn die wachsende
Erkenntnis nicht dadurch wieder verschüttet wird, daß die Frau
ebenfalls irgendwie und irgendwo mitarbeitet. So beginnt
dann der Äufstiegsversuch aus Basis des zusammengelegten
Einkommens und der Kreislauf der Illusion von neuem. Das

Merkwürdige bleibt außerdem, daß in Amerika noch heute die

Illusionäre manchmal Recht behalten! Deswegen nennt man

ja Amerika das Land der ungeahnten Möglichkeiten!

3. Warum ist der amerikanische Angestellte nicht organisiert.

Einige Antwort gab uns auf diese Frage schon der vor¬

hergegangene Abschnitt. Wir sahen, daß der amerikanische
Angestellte zwar eine Masse ist, aber sich individualistisch be¬

trachtet. Soweit er noch den Rückhalt des Elternhauses hat,
soweit er sogenannter Zuverdiener ist, täuscht ihn die damit

gesteigerte Lebenshaltung des Elternhauses an das er teil

hat, häufig über seine eigene soziale Lage hinweg...
In Amerika wird einem als wichtiger Grund, weshalb

die gewerkschaftliche Organisation für Angestellte bisher nicht
Erfolge erzielt habe, immer wieder angegeben, daß die Unter¬

nehmer, sobald sie eine Bewegung bemerken, durch kleine

Lohnzulagen und ähnliches Entgegenkommen die sich bildende

Kampffront wieder zerstören. Das ist in gewissem Um¬

fange sicher richtig. Psychologisch richtig ist auch, daß der

Angestellte, sobald er das Ziel seiner Bewegung, die Lohn¬
zulage, erreicht hat, die Bewegung als gegenstandslos ge¬
worden betrachtet. Er hat ja keine Weltanschauung und keine

Klassenideen! Sein Horizont reicht nur so weit, als seine
materiellen Wünsche gehen. Er will in der Gegenwart satt
sein, an die Beherrschung der Zukunft denkt er noch nicht.

Aber es sind noch zwei andere entscheidende Gründe, die

nach unserer Auffassung die Angestelltenbewegung in Ame¬

rika bisher nicht stark werden ließen.

Einmal hat in Amerika der Arbeiter an der Lohnbildung
in den Angestelltenschichten nicht das gleiche Interesse wie

bei uns. Bei uns in Deutschland, und wohl auch in Europa
im allgemeinen, ist der Angestellte sozial und materiell dem

Arbeiter vorgelagert. Jede Bewegung des Arbeiters

nach oben wird vom Angestellten aufgehalten, wenn dieser
nicht zu seinem Teil in der gleichen Richtung marschiert. So

hat in Deutschland die Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter

zum sozialen Erwachen der Angestellten außerordentlich viel

beigetragen. Jn Amerika steht der qualifizierte, gewerkschaft¬
lich organisierte Arbeiter in seinem Einkommen etwa so hoch
wie der kaufmännische Abteilungsleiter, Bureauchef oder Ge¬

schäftsführer. Diese hindern seine Lohnentwicklunq , und

seine Arbeitsverhältnisse nicht. Und die übrigen Angestellten,
die große Masse, sie steht in ihrer sozialen Position nicht über

oder neben, sondern unter ihm. Sie ist deswegen bisher
für ihn kein Bremsmoment gewesen. Aus diesen Gründen

hat sie ihn bisher im allgemeinen erstaunlich gleichgültig ge¬
lassen.

Der andere Grund, der eine ernsthafte Gewerkschafts¬
bewegung der Angestellten mit verhindert, ist für unsere
deutsche Einstellung recht kompliziert. Er erwächst daraus,
daß die amerikanische Gewerkschaftsbewegung in der Richtung
der Beherrschung des Arbeitsplatzes und nicht
in der Richtung der Erfassung aller Beschäftigten läuft.
Daraus hat fich die eigenartige Entwicklung der sogenannten
geschlossenen, also gewerkschaftlich restlos organisierten Be¬
triebe ergeben. Man kämpft nicht nur um Arbeitslohn und

Arbeitszeit, sondern auch um Sicherimg des Arbeitsplatzes,
um Mitbestimmung auf dem Arbeitsmnrkt. Aus dieser für
unsere Verhältnisse eigenartigen, aber für Amerika durchaus
verständlichen Entwicklung ist die Macht der amcrilnnischen
Gewerkschaften mit erwachsen. Aber das gleiche Princip ist
für die Angestellten einsnch nicht übertragbar. Das wäre nur

möglich, wenn innerhalb ganz kurzer Zeit die Angestelllen»
bewegung, zum mindesten in dcn.wichtigsten Branchen des
Hrndelsgewerbes, plötzlich entscheidenden Einfluß gewönne.
Dns muß unwabrfcheinlich erscheinen. So wird nach unserer
Auffassung das Erwachen der Angestellleiifchichten in Amerika
zugleich mit einer Weiterbildung der amerikanischen Eewerk»
schaststaktik in der Richtung der europäischen Methoden zu»
sammeniallen. Aber vorläufig sind die amerikanischen Ange»
stellten, abgesehen von einem kleinen Bruchteil Organisierter,
noch nicht e rwacht.

Kurt Heinig.

Arbeitgeber und Mörder.
Der Polizeipräsident von Berlin teilte Mitte Januar mit:

Jn Presseveröffcntlichungen war Anfang Dezember 192Z be¬

hauptet worden, die Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände
habe an den Zentralverband der Lnndarbcitcr cin Darlchii von

S0l)g Mark zur Unterstützung des Fememörders und Führers der

„Schwarzen Reichswehr" Oberleutnants n. D, Schulz gegeben Am

13. Dezember 192S erfolgte in, Kcrichtsgefängnis in Lnndsbcrg cin

vergeblicher Ausbruchsversuch zweier Strafgefangener, die erklärten,
von dem wegen Fememordes dort inhaftierten Oberleutnant c> D.

Raphael zu seiner und zur Befreiung der anderen dort inhaftierten
Personen, zu denen auch Oberleutnant a. D. Schulz gehörte, gegen
das Versprechen von 3lM Mark angestiftet zu sein. Auf Grund

dieser Tatsachen tauchte in der Presse erneut die Behauptung nuf,
daß die Geldmittel für diesen Ausbruchsversuch von der Arbeit¬

gebervereinigung stammten. Die eingeleitete polizeiliche Unter¬

suchung hat folgendes gezeitigt:

Der Leiter der Propagandaabteilung der Vereinigung deutscher
Arbeitgeber, v. Zeugen, ist im Mai 1925 von dem deutsch-
nationalen Landtngsabgcordneten Meyer, Gcwcrkschaftslcitcr im

(deutschnationalen) Zentralverband der Lcmdnrbeitcr, um die Her¬
gabe eines Darlehns zur Unterstützung des der Anstiftung zu den

Fememorden verdächtigen Oberleutnants a. D. Schulz ersucht
worden. Zwischen dem Zentralverband der Landarbeiter und

Schulz hatte nach Auflösung der „Schwarzen Reichswehr" anläßlich
des Küstriner Putsches ein Arbeitsverhältnis bestanden, Schulz und

der ihm besonders nahestehende Feldwebel Klapproth, der als
Mörder in einer Reihe von Fememorden in Frage kommt und ver¬

haftet worden ist, wurden damals in der Wirtfchaftsnbteilung des

Zentralverbandes der Landarbeiter und als „Organisatoren der

Landvolkbewegung" beschäftigt, Herr v. Zcngen hat dic Hergäbe
des Darlehns abgelehnt.

Anfang Juni 1925 haben dann erneut Verhandlungen über dte

Gewährung eines Darlehns an den Zentralverband der Landarbeiter

stattgefunden. An diesen Verhandlungen waren die Herren
v. Zengen, Dr. Mcissinger von dcr Vereinigung deutscher Arbeit»

geberoerbände, der Lnndtagsnbgcorndete Meyer, der Reichstags«
abgeordnete Behrens und Gerichtsassessor a. D. Malcttke vom

Zentralverband der Landarbciter beteiligt.

Der Zentralverband der Landarbciter crhiclt gcgen Quittung
des Herrn Behrens ein Darlehen von MM Mark, das am

31. August 1925 zurückgezahlt werden sollte. Dieses Dcirleh?n ist
dann in den Büchern der Vereinigung deutscher 'Arbeitgeberverbände
auf 1 Mark ausgebucht und erst nach den Prcsscnngriffen Anfang
Dezember 1925 trotz der inzwischen erfolgten Ausbuchung vom

Zentralverband der Landarbciter zurückgezahlt morden. Las

Darlehn ist weiter, wie festgestellt werden konnte, zur Unter»

stützung des Oberleutnants n. D, Schulz verwandt worden,

Welcher Art diese Unterstützung war, steht bisher noch nicht

fest. Die Beteiligten behaupten, es sei nur zur Gewährung versön»

licher Vergünstigungen im Gefängnis für Schulz, der seit April 1923

in Haft ist, und zr'r Gestellung einer Verteidigers verwandt worden.
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Mßflcinde im Äahnhofsbuchhandes.
Seit Jahre» bekämpfen wir die für die Angestellten unerträg¬

lichen Verhältnisse, die im Bahnhofsbuchhandel bestehen. Durch
Prozesse, die wir in letzter Zeit gegen dic Buchhandlung. I. Betten-
Hausen in Dresden führten, gewannen wir weiteres Material, das
der Zentralverband der Angestellten nun zunächst dem Reichsarbeits¬
ministerium durch nachfolgendes Schreiben zur Kenntnis und
Stellungnahme initgcteilt Hat:

Berlin, den 13. Januar 1926.
An das Reichsarbeitsministerium

Berlin NW 4«.
Die Vorschriften dcr Reichsgewerbeordnung kommen für die

Cisenbahnunternehmungen und ihre Nebenbetriebe gemäß H 6
dieses Gesetzes »icht in Frage Dieser Rechtszustand ist auf die
Dauer unhaltbar. Nach den bisherigen Erfahrungen ist er vor allen
Dingen geeignet, den Angestellten der Vahnhofsbuchhandlungen
allen Schutz zu entziehen, der dcn Arbeitnehmern im allgemeinen
heute bereits gewährleistet ist. Das gilt insbesondere in bezug aus
die Fragen der Arbeitszeit und der Sonntagsruhe. Hierauf ist auch
das Rcichsvcrkchreininistsrium von uns wiederholt verwiesen
worden. Als im Jahre 1922 dos Reichsverkehrsministerium dazu
überging, die Pachtverträge mit den Bahnhofsbuchhandclsunter«
nehmern neu zu regeln, haben wir das Reichsverkehrsministerium
unter Ucbenniitliing umfnngreichcn Materials ersucht, vor Abschluß
der neuen Pachtverträge sich für schnellste Abstellung der von uns

vorgetragenen Beschwerden einzusetzen. Entgegen unserem damals
dringlich zum Ausdruck gebrachten Wunsche, zu den »rundlichen
Verhandlungen mit den beteiligten Organisationen hinzugezogen zu
werden, ist das abgelehnt worden, weil nach Auffassung des Reichs¬
verkehrsministeriums bei diesen Verhandlungen über Angestelltenfragen
nicht gesprochen werden würde. Wie notwendig es gewesen wäre,
auch die Angestclltenorgnnisationen zu den Verhandlungen hinzuziehen,
zeigen die abgeschlossenen Pachtverträge, die nach Mitteilung des

Reichsverkchrsininisteriums vom 9. September 1922 — H. VI 68
Nr. 4496 — folgende Bestimmung enthalten:

„Dcr Buchhändler hat seinen Angestellten die gesetzlim vor¬
geschriebenen Ruhezeiten zu gewähre» und geltende Lohntarife zu
beachten."

Jn der Praxis zeigt sich, daß diese Bestimmung vollkommen
unzulänglich ist. Erforderlich wäre gewesen, den Pächtern vorzu¬
schreiben, daß die Arbeitsbedingungen der Angestellten i» den
Vahnhofsbuchhandlungen tarifoertraglich geregelt werden müssen
und daß die Tarifverträge insbesondere Bestimmungen über Dauer
und Einteilung der Arbeitszeit und Sonntagsarbeit zu enthalten
haben. Dann wären auch alle die Mißstände beseitigt, die von uns
in wiederholten Eingaben an das Reichsverkehrsministerium beklagt
worden find.

An einem Beispiel wollen wir zeigen, welche Mißstände heute
noch bei den Bahnhofsbuchhandlungen bestehen. Wir übermitteln
in der Anlage zunächst die Abschrift eines Dienstvertrages, den die
Firma Buchhandlung I, Bettenhausen in Dresden
am 19. November 1929 mit einem ihrer Angestellten abgeschlossen
hat. Dieser Dienstvertrag ist ein treffender Beweis dafür, wie
rechtlos die Angestellten in den vahnhofsbuchhandlungen im Ver¬
gleich zu andere» Arbeitnehmergruppen gegen die Unternehmer sind.

Die Firma Bettenhausen löste diesen Dienstvertrag mit ihrem
Angestellten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und strengte
eine Schadenersatzklage an. Diese verlies in der ersten Instanz fürden Angestellten ungünstig, in der zweiten Instanz erging ein Teil¬
urteil. In diesem Teilurteil wird die Firma Bettenhausen mit ihren
Ansprüchen abgewiesen, weil, wie die Begründung des Urteils aus¬
drücklich ausführt, der Vertrag als unsittlich und deshalb nach
ß 138 BGB. als nichtig anzusehen ist. Wir sögen die Abschrift diesesUrteils bei und bitten, die in Frage kommenden Stellen der Urteils¬
begründung zu beachten.

Bei den Verhandlunge» in der vorliegenden Streitsache ergabsich auch, daß der Angestellte eine wöchentliche Arbeitszeit von
70 Stunden zu leiste» hatte. Von einer Gewährung der gesetzlichenRuhepausen war nicht zu reden. Ebenso verhält es sich mit der
Sonntagsruhe.

Solche unsozialen Verhältnisse bestehen in weitem Umfange
auch heute noch. Der zwischen dem Arbeitgeberverband
der Deutschen Buchhändler (Ortsgruppe Berlin) sowieden Firnis» Georg Stille und Vereinigte DeutscheKiosk- und Berliner Trinkhallen-G. m. b. H. mit de»
Angcstclltcnorganisationen abgeschlossene Tarifvertrag regelt in
seinem F 8 die Arbeitszeit wie folgt:

„Die Arbeitszeit regelt sich für die Verkäufer nach den je¬
weiligen Erfordernissen ihres Dienstes, wobei zu berücksichtigen Ist,daß der Eisenbahnbuchhandel als Annex des Eisenbahnbetriebes an¬
zusehen ist. (Z 6 GO.)"

Wie diese Bestimmung in der Praxis gehandhabt wird, davon
legen die tatsächlichen Verhältnisse in Berlin Zeugnis ab. Die Ver-
kaufsstände auf den großen Fernbahnhöfen müssen von 6 Uhr
morgens bis 11 bzw. 12 Uhr abends auch an den Sonntagen

geöffnet sein. Während bis vor kurzem an bestimmten Sonn»
tagen die Verkaufsstände um 2 Uhr nachmittags geschlossen werden
mutzten, sollen nach den neueren Bestimmungen in Zukunst diese
günstigeren Ausnahmeregelungen fortfallen und die Verkaufsstellen
an allen Sonntagen bis 11 bzw. 12 Uhr nachts offengehalten
werden. Durch diese lange Verkaufszeit wird auch die Arbeitszeitder Angestellten in unangebrachter Weife verlärrgert. Obwohl bei
den Verkaufsständen auf den großen Fernbahnhöfen eine einmalige
Ablösung der Angestellten stattfindet, sind doch tägliche Arbeitszeiten
von 13 Stunden und eine wöchentliche Gesamtarbeitszeit von
84 Stunden keine Seltenheit.

Aus Magdeburg sind uns ähnliche Mißstände berichtetworden. Unsere Bczirksgruppe Altmark-Harz teilte uns fol¬gendes mit:

Die Angestellten der Vahnhofsbuchhandlungen — es handelt
sich nur um weibliche Angestellte — haben eine wöchentliche Arbeits»
zeit von S4 Stunden, Auch an den Sonntagen beträgt die Arbeits»
zeit 9 Stunden. Sie ist auf die Zeit von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr
nachmittags bzw, von 3 Uhr nachmittags bis 12 Uhr nachts fest»
gelegt. Die Arbeitgeber fordern von dcn Angestellten der Bahnhofs-
buchhandlung die Leistung von Sonntagsarbeit, ohne daß ihnen
hierfür eine besondere Vergütung gewährt wird. Alle Bemühungen
unserer Bezirksgruppe Altmark-Harz, mit der Reichsbahndirektion
Magdeburg eine Regelung zu treffen, die den gesetzlichen Vor¬
schriften über den Angestelltenschutz entspricht, sind ohne Erfolggeblieben.

Aus unseren bisherigen Darlegungen ergibt lich, wie notwendig
es ist, datz auch die Angestellten-Schutzvorschriften der Gewerbe¬
ordnung auf die Angestellten der Bahnhossbuchhandlungen aus¬
gedehnt werden. Die Bestimmungen der Verordnung über die
Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 sowie die bestehengebliebenen
Vorschriften der alten Demobilmachungsverordnung über die
Regelung der Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919 finden
u. E. auf die Angestellten in den Bahnhossbuchhandlungen bereits
heute Anwendung, Die geschilderte überlange Arbeitszeigt verstößt
deshalb gegen das Arbeitszeitgesetz.

Diese Mißstände hätten in dem Umfange nicht eintreten können,
wen» die Arbeitszeitvorschriften in den Bahnhossbuchhandlungen
durch die Gewerbe- und Hnndelsaufsichtsbeaniten überwacht würden.
Die Zuständigkeit der Gewerbeaufsichtsämter wird bestritten, weil
die Nebenbetriebe der Reichsbahn nicht unter die Gewerbeordnung
fallen. Das kann aber nur für die Schutzvorschristen der Gewerbe¬
ordnung gelten. Der Z 16 der Verordnung über die Regelung der
Arbeitszeit vom 13. März 1919 überträgt die Aufsicht über die
Durchführung des Arbeitszeitgesetzes neben den ordentlichen Polizei»behörden den Gemerbeaufsichtsbeamten oder besonderen Beamten
(Handelsaufsichtsbeamten), Die Aufsicht über Betriebe und Bureaus
der Körperschaften des öffentlichen Rechts fällt den die allgemeine
Dienstaufsicht ausübenden Behörde» zu. Nachdem auf Grund der
Reichsbnhngefetze die Deutsche Reichsbahn ein Privatunternehmen
in der Form einer Aktiengesellschaft ist, kommt nicht mehr die all»
gemeine Dienstaufsicht (s 16 Abs. 2 der Verordnung vom 18. März
1919), sondern die Gewerbe- und Handelsaufsicht in Frage. Cs wäre
jedoch notwendig, die Uebermachung dcs gesamten Angestellten¬
schutzes der Gewerbe- und Handelsaussicht zu übertragen.

Wir bitten daher das Reichsarbeitsministerium:
1. durch die Sozialministerien der Länder die Gewerbe- und

Handelsaufsichtsbeamten aufzufordern, der Uebermachung der
Arbeitszeit bei den Nebenbetrieben der Reichsbahn erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken und

2. die Reichsregierung zu veranlassen, auf die Reichsbahn»
direktion daraufhin einzuwirken, daß in den Pachtverträgen die
von uns gewünschte Bestimmung aufgenommen wird.
Wir sehen einer baldigen Stellungnahme gern entgegen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die von uns eingeleitete Abstimmung über die beiden Schieds»

sprüche vom 19. Dezember 1925 ergab innerhalb unserer Mitglied¬
schaft eine überwiegende Mehrheit für die Annahme beider Schieds¬
sprüche. Dementsprechend haben wir am 8. Januar 1926 dem
Reichsarbeitsministerium und dem Arbeitgeberverband deutscher Ver»
sicherungsunternchmungen gegenüber die Annahme der Schieds¬
sprüche erklärt.

Neben den anderen am Tarisoertrag beteiligten Angestellten¬
verbänden hat auch der Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs-
Unternehmungen beiden Schiedssprüchen zugestimmt. Somit ist
ein »euer Reichstarisvertrag für das Bersiche¬
rungsgewerbe zustande gekommen. Die Vertrags¬
parteien haben vereinbart, datz die Redigierung des neuen Reichs»
tarifvertrages im Beisein des in der Tarifstreitigkeit als Schlichter
tätig gewesenen Herrn Reichswirtschastsgerichtsrats Dr. Königsberger
demnächst erfolgt.

Bestellungen auf den neuen Reichstarifvertrag können setzt schon
bei unseren Ortsgeschäftsstellen und bei der Hauvtgeschästsstelle
Berlin SO 26, Oranienstr. 40/41, aufgegeben merden.
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Hovad-Sonzern. Auf ganz besondere Art wollte der Hovad-

Konzern seine alten Angestellten los werden, um sie durch billigere,

jüngere Kräfte zu ersetzen. Als Versuchsstation wurde Köln ge¬

wählt. Er sprach allen Angestellten der Kölner Vermaltrmgsngentur

gu Ende Juni die Kündigung aus, überlegte sich dann den Fall und

machte bei einzelnen die Kündigung wieder rückgängig. Das Gros

wurde entlassen mit der Begründung, daß ihre Arbeiten von jetzt

ob von der Verwaltungsagentur Dortmund ausgeführt würden.

Mittels zweier Autos schaffte man alle Unterlagen (Policen usw.)

nach Dortmund.

Aber der Hovad-Konzern hatte die Rechnung ohne den Wirt

gemacht. Unsere Ortsgruppe Köln klagte auf Grund des Z 12 des

Neichstarifvertrages, da zweifellos eine Domizilverlegung vorliege.
Die Firma erhob Widerklage auf Zustimmung zur Kündigung des

Klägers, der Betriebsobmann war. Die Firma bestritt die Domizil¬

verlegung, da nur bestimmte Arbeiten von Dortmund übernommen

wären, während die Agentur mit einem Direktor an der Spitze in

Köln verblieben sei. Im Laufe der sich schwierig gestaltenden Ver.

Handlungen ist es unserer Kölner Ortsgruppe gelungen, nachzu¬

weisen, daß die Firma durch die Weiterbeschäftigung einzelner An¬

gestellten und anderer Manipulationen die tatsächlich vorgenommene

Domizilverlegung nur zu verschleiern versuchte, und erhielt am

31. Oktober ein Urteil dcs Kausmannsgerichts Köln, von dem wir

die Begründung folgen lassen:

„Gemäß 8 12 II Ziffer 6 des Reichstarifvertrages 192S für die

Angestellten der privaten Versicherungsuntenehmungen stehen dem

Angestellten bei einer Domizilverlegung des Arbeitgebers die Be¬

züge noch über die Beendigung seines Dienstverhältnisses hinaus
für weitere drei Monate zu, für den Fall, daß er am Orte vom

bisherigen Arbeitgeber nicht weiterbeschäftigt werden kann. Eine

Kündigung ist in diesem Falle zum nächsten Termin zulässig. Im

vorliegenden Falle ist dem Kläger ordnungsgemäß zum 30. Juni
d. I. mit einer sechsmöchentlichen Frist gemäß 8 1» H Zisser 1 ge¬

kündigt worden

Das Gericht hat auf Grund der mündlichen Verhandlung und

der Beweisaufnahme die Ueberzeugung erlangt, daß eine regel¬

rechte Domizilverlegung der Direktionsvermaltungsstelle Köln nach
Dortmund vorgelegen hat und daß es sich in der Zeit vom 1. Juli
bis 1. Oktober d I. lediglich um Maßnahmen zur Durchführung
einer Domizilverlegung durch die Klägerin und Widerbeklagte ge¬

handelt hat. Aus diesem Grunde ist zunächst festzustellen, daß die

um 16. Mai zum 30. Juni d. I. ausgesprochene Kündigung des

Beklagten und Widerklägers ordnungsmäßig erfolgt ist und daß ge¬

mäß Z SS Ziffer 2 BRG. eine Kündigung des Klägers als Betrieb?-

obrnnnn auch ohne Zustimmung des übrigen Personals erfolgen
konnte. Der Antrag der Klägerin und Widerbeklagten, diese

fehlende Zustimmung gemäß tz 97 BRG. zu ersetzen, war somit un¬

begründet. Nach dieser getroffenen Feststellung muß aber die Be¬

klagte die Bestimmung des ß 12 II Ziffer 6 des obengennnnten
Neichstarifvertrages gegen sich gelten lassen. Der Beklagte und

Widcrkläger fordert mit Recht auf Grund dieser tariflichen Be¬

stimmung die Fortzahlung seiner Bezüge für 3 Monate über die

Beendigung seines Dienstverhältnisses, den 36. Juni d. I. hinaus.
Der mit der Widerklage geforderte Betrag von 648 Mk. <RM.),
welcher der Höhe nach von der Klägerin und Widerbeklaglen nicht
bestritten worden ist, mußte hiernach dem Beklagten und Wider¬

kläger zugesprochen werden.

Ruhegehalksansprüche. Eine Reihe von Angestellten einer

Münchener Versicherungsbank A.-G,, die ab 1. Januar 1925 in den

Ruhsstand versegt morden waren, hatten die Bank auf Zahlung der

Ruhegehälter verklagt. Jn dem Rechtsstreit, der jüngst vor dem

Oberlandesgericht im zweiten Rechtszuge verhandelt wurde, war dis

Frage zu entscheiden, ob der Ruhegehnltsnnspruch sich auf die einen

Bestandteil des Dienstvertrages gründenden Pcnsionssatzungen von

1995/12 gründe, die unbestritten bis 1921 in Geltung waren, oder

auf die 1921 von der Bank mit Zustimmung der überwiegenden
Mehrheit der Angestellten errichtete Pensionsversicherung mit einer

Zusntzregelung vom Oktober 1923. Ersterenscills war die Haftung
der Bank für die Ruhegehälter, für Sterbegeld, Witwen- und

Waisenpensionen mit ihrem vollen Vermögen nicht zweifelhaft:
letzterenfalls hätten sich die Pensionisten nn das nach den Bestim¬
mungen des neuen Aufwertungsgesetzes in Betracht kommende be¬

grenzte »nd erst noch aufzuwertende und durch einen Treuhänder
in der Folge zu verteilende Vermögen der Versicherung zu halten
gehabt und der Rechtsstreit vor dem ordentlichen Gerichte wäre dann

auszusetzen gewesen. Durch Urteil vom 2. Dezember 1925 entschied
das Oberlandesgericht dahin, daß für die Ruhegehaltsansprüche die

dienstvertragliche Regelung von 1905/12 maßgebend sei. Die Um¬

wandlung der Vertragsansprüche auf Ruhegehalt in Bersicherungs-
anfprüche fei, wie die Urteilsgründe darlegen, unbestritten zwecks
weiterer Sicherung der Pensionsnnsprüche, deren Gefährdung die

Angestellten Insbesondere 1919 von der damals unter der Rätc-

regierung drohenden Verstaatlichung des Bankwesens befürchteten,
erfolgt,- sie sei weiter unter der Voraussetzung ersolgt, daß die Ver¬

sicherung vom Reichsaufsichtsamt genehmigt werde, während — was

den Angestellten erst nachträglich bekannt wurde — das Reichsaus,
stchtsamt eine solche Genehmigung nicht ausgesprochen hatte, weil

die Versicherung nach seiner Ausfassung nur eine Ergänzung des

Dienstvertrages darstelle. Ueberdies sei die Versicherung von 1921

durch die katastrophale Entwicklung des Währungsverfalls schon 1923

praktisch bedeutungslos geworden und auch beiderseits so behandelt
worden: »nd auch die im Oktober 1923 von der Bank getroffene und
nur als vorübergehend gednchle Neuregelung der Pensionsvcrhält«
nisse (39 Proz. Teuerungszulage auf zunächst drei Jahre aus den
vom Oktober 1923 auf das Dreifache erhöhten Aktiuitätsgehalten als

Ruhegehalt) könne nicht Maß geben. Nach Treu und "Glauben

fei vielmehr die Pensionsversicherung samt der

Oktoberregelung von 1923 als stillschweigend auf»
gehoben und die Pensionssatzung von 1905/12 als

nach wie vor gültig zu erachten. Das Oberlandesgericht
entschied serner, daß das Ruhegehalt sich nach der klaren Bestimmung
der Satzungen 1905/12 aus dem letzten Aktivitätsgehalt vom

Dezember 1924 berechne; mithin insbesondere nicht aus dem um

10 Proz. erhöhten Gehalt vom Januar 1925 oder aus einem früher
bezogenen höheren Gehalt. Endlich entschied es, daß sich die Ruhe»
gehnltsempfänger ihre Bezüge aus der Reichsangestelltenversicherung
auf das Ruhegahalt gemäß Penswnssatzungen von 1905/12 an»

rechnen lassen müssen: der Umstand, dnß die Bank entgegen den

Statuten von 1905/12 seit Spätjahr 1923 keine Beiträge mehr für
sie zur Reichsangestelltenversicherung bezahlt habe, könne wohl einen

Ersatzanspruch gegen die Bank auf Vergütung dieser von da ab von

den Angestellten selbst bezahlten Beiträge begründen, nicht nber die

Nichtnnrechnung ihrer Versicherungsbezüge rechtfertige».

DiensijubilSum. Bei der Schlesischen Fcuerversicherimgs-Gese!'-
schaft in Breslau beging unser Verbandskollege Rcinhold Philipp,
Breslau, am 1. Januar 1926 sein 25jähriges Dienstjubilnum: ebenso
kann an, 1. Februar 1926 unser Verbandskollege Buchhalter Her¬
mann Grundmann, Breslau, auf eine 25jährige Tätigkeit bei dcr

Schlesischen Feuerversicheruiigs-Gesellschnft zurückblicken. — Wir ent¬

bieten beiden Kollegen dazu unferen herzlichen Glückwunsch,

Aus den Genossenschaften.
Konfumgenossenschnfiliche Tagungen im Jahre 1926. Vorstand,

Ausschuß und Generalrat des Zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine tagen in gemeinsamen Versammlungen nm 28, und 29. April
in Düsseldorf und am 13. und 14. Juni in München. Der Ge-

noffenschaftstag des Zentrnlverbandes deutscher Ko»sum-
vereine findet am 14,, 15. und 16. Juni in München statt. Ebenfalls
in München halten am 17. Juni die Großeinknussgesellschnft deut¬

scher Konsumvereine und die VerlngsgeseUschnft deutscher Konsum¬
vereine ihre Generalversammlungen ab.

Die V e r b n n d sr°n g e der Revisionsverbände des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sind
wie folgt festgesetzt: am 8, und 9. Mni für B n y e r n in Erlnngen,
am 8, und 9. Mai für N o r d w e st d e u t f ch l ci n d in Portn-West-
falika, am 12. und 13. Mai für Ostdeutschland in Strnlsund,
am 12. und 13. Mai für Schlesien i» Ober-Schreiberhnu, am

13. und 14. Mni für Rhei » land - Westfnlen in Düsseldorf,
nm 13. und 14. Mni für S ii d w e st d e u t s ch l a n d in Gießen, am

15, und 16. Mai für Thüringen in Jena, am 15. und 16. Mai

sür Württemberg in Göppirigen, am 16. und 17. Mai für
Mitteldeutschland in Cassel und nin 16. »nd 17. Mai für
Sachsen in Annaberg.

Gaufachkonferenz in Weimar. Am 3. Jnuunr tagten die Ge¬

nossenschaftsangestellten Thüringens in Weimar. 53 Vertreter und

Vertreterinnen waren erschiene». Von, Verbandsvorstand war

Kollege Fritz Rogon anwesend. Im Mittelpunkte der Konferenz
stand die Erörterung über die bischerigen Verhandlungen mlt dem

Verband Thüringer Konsumvereine wegen Abschluß eines neuen

Rahmentarifs und einer bezirklichen Regelung der Manko¬

vergütung. Kollege Brnck-Erfittt hatte dazu dns einleitende Referat
übernommen, an dns sich eine eingehende Aussprache schloß. Der

Verhandlungskoi»mission wurde» die notwendige» Vollmachten ge¬

geben. Die Weiteren Verhandlünnen nm 6. Jnnunr huben zum Ab¬

schluß eines Rnhineninrifs emschlielzlich Regelung der Mankn-

vergütunn geführt. Lie Konferenz nahm dann den Bericht dcs

Kollegen Wctzel-Gcra über die zweite Reichskonferenz der Genossen-
schnftsniigcstellten ciitgcge», I» de» Gniifnchauischiiß wurden ge¬

wählt dic Kollegen Weizel-Gcra, von Nordhein>-Schl, Aicholi-Goihn
und Frnnke-Meuselwitz, Die Kollegen Wetze! nnd Nordhcii» simgicrc»
auch als Beisitzer fiir das Schiedsgericht.

Aus der britischen GeiiossenschasisbeweciiNig. Die Znhl der i»

der gesamten Genoskenschnftsbewegung in Großbriwmiie» beschäf¬
tigten Personen betrug im Inhre 1923 186 500, Es waren davon

77 691 oder 41,66 Proz. in der Güterherstelliing und 108 809 oder

58,34 Proz. in der Gütervertelluirg tätig. Die englische Großeinknuss¬
gesellschnft (do-overstivO ^Vliolesale Zocierv) beschäftigte 33 373

Personen, und zwnr 29 082 in der Produktion und 4291 i» der

Güterverteilung, die schottische Großeinkaufsgesellschaft 9428 Per¬

sonen, wovon 7691 auf di» Warenherstellung und 1737 nuf die
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Wnrenverteilung entfallen. Iin Jahre 1924 stieg die Zahl der in
der Gs»vssenschnftsbemcgu»g Großbritanniens beschäftigten Personen
auf 19S 434. Es ist lehrreich, die Zahl der in dcn Konsumgenossen-
schastcn des Zentraloerbandes und des Reichsverbandes deutscher
Konsumvereine beschäftigten Personen gegenüberzustelle»: sie betrug
1924 43S7V, und zwar 37 82S in der Gütererzeugung und 5745 in
der Güterherstellung. Die Gegenüberstellung der Zahlen zeigt,
welchen Vorsprung die viel ältere britische Geiwssenschaftsbewegung
noch gegenüber der deutschen hat.

Es folgen noch einige weiter bemerkenswerte Angaben über die

Genossenschnstsbcwegung Großbritanniens im Jahre 1924: Die Zahl
der Konsumvereine betrug 1314 mit 4 702 8ii8 Mitgliedern. Die

Durchschnittsmitgliederzahl je Verein beträgt 3S79. Die Mitglieder-
zcchl der Vereine in England macht im Durchschnitt 10,37 Proz. der

Bevölkerung aus, in Schottland 13,38 Proz, Das Anteilkapital
betrug 80 216116 Psund Sterling oder im Durchschnitt je Mitglied
17,06 Pfund Sterling (rund 348 Mk.). Der britische Konsumgenossen'
schaftler legt seine Spareinlagen in verzinsbaren Geschäftsanteilen
— es sind zahlreiche Anteile zulässig — an. Diese Anteile sind zum

größten Teile abhebbar. Die kleinen Spareinlagen beliesen sich nuf
4 097 680 Pfund Sterling. Der Durchschnittsumsatz je Mitglied
belief sich auf 37.23 Pfuud Sterling (rund 759,50 Mk.). Landwirt-

'fchaftlichen Betrieb hatten 157 Vereine. Dem britischen Genosscn-
schastsverbcmd (^o-overstive vnicin) gehören auch 105 Produktiv¬
genossenschaften an, die einen Umsatz von 5 425 660 Psund Sterling
erzielten. Dis englische Großcinkaufsgesellschaft berichtet für ihre
Eigenbetriebe über einen Umsatz von 24 435179 Pfund Sterling,
das ist fast der fünffache Betrag des Unisatzes aller Produktivgenossen-
schaften. Die schottische Großeinkaufsgesellschaft produzierte für
5 453159 Psund Sterling Guter. Diese Zahlen sprechen dafür,
daß auch in Großbritannien die Zukunft der Produktion den Konsum¬
genossenschaften, insbesondere den Großeinkaufsgesellschaften, gehört.

Angestellte der Sozialversicherung.
Las Beiriebsrätegessh und die Angestellten der Soziaiversiche?

rungkkröger. Ueber die Anwendung des Betriebsrätegesetzes auf die

Angestellten der Sozialversicherungsträger bestehen manche Zweifel.
Einen Teil der Streitfragen hat unser Zentralverband durch Ent¬

scheidungen höchster Instanzen geklärt. Der Bund deutscher
Krankenkasscnbeamten und Angestellten und der Verbaruv begnügen
sich mit der Rolle, diese Entscheidungen in ihren Blättern nach¬
zudrucken.

Ueber die Anwendung der Kündigungsschutz-
vorschristen des Betriebsrätegesetzes auf die Angestellten dcr

Sozialversicherung bestanden allerdings bisher keine erheblichen
Meinungsverschiedenheiten. Die Vorschriften der HZ 358 und 705

RVO. stehen nicht etwa mit dcn LZ 84 fs. BRG. im Widerspruch.
Die Vorschriften des BRG. sind vielmehr eine Ergänzung der Be¬

stimmungen dcr RVO. In den Fällen der 88 358 und 705 RVO.

entscheiden die dort vorgesehenen Instanzen (Versicherungsamt,
Oberoersicherungsamt, Reichsversicherungsamt) über die Recht¬
mäßig keit einer Kündigung. Diese Instanzen entscheiden also
ebenso wie die ordentlichen Gerichte nur darüber, ob auf Grund
des Anstellungsvertrages, der Dienstordnung, des Tarifvertrages
oder einer gesetzlichen Bestimmung eine Kündigung zulässig ist oder

nicht. Weitergehende Befugnisse als die ordentlichen Gerichte haben
die Vcrsicherungsbehörden nicht. Das Arbeitsgericht, das auf Grund
des Betriebsrätegesetzes angerufen wird, entscheidet dagegen nicht
auf Grund des Anstellungsvertrages, der Dienstordnung und des

Tarifvertrages über die Rechtmäßigkeit einer Kündigung, sondern
in erster Linie darüber, ob ein Angestellter, der rechtmäßig
gekündigt ist, darüber hinaus noch Ansprüche auf Weiter-

beschäftigung oder Entschädigung erheben kann Ueber solche An¬

sprüche auf Entschädigung oder Weiterbeschüftigung können die

Versichcrungsbehörden nach dcn 88 358 und 705 RVO, überhaupt
nicht entscheiden. Dns Betriebsrätegeselz schasst hier i» den 8Z84sf,
eine aus den sozialen Bedürfnissen geborene rechtliche Neuerung.

Dieser einfache Unterschied, dcr jedem Fmtvildungsschülcr ge¬
läufig ist, ist dcn Fachverbänden noch nicht verständlich. Die

„Monntsschrift" des Bundes deutscher Krnnken-

kcissenbeamten und Angestellten, die sogar von einem
„Syndikus" geleitet wird, bringt folgende Nechtsnilsjührungcn:

„Nach den 88 354 (? D, Red,) und 705 der RVO. können

Krnnkenkussen- und Berufsgenossenschastsangestellte gegen Kündigung
und Entlassung Beschwerde beim Overvcrsichcrungsnmt bzw, Ncichs-
versicherungsnmt erheben. Diese können entscheiden, daß die Kün¬

digung rcchtsunwirlsnm ist und die Weitercheschäftigung zu er¬

folgen hat. Werden derartige Streitscille nber in Zukunft vom

Arbeitsgericht entschieden, so knnn nls Gnmdlnge der Entscheidung
nur dns Bctriebsrätegcsetz (§8 84 sf.) Anwendung finden (? D, Red,),
Auf Grund der Entscheidungen des Arbeitsgerichts ist kein Vcr-

sicherungsträger verpflichtet, einen entlassenen Angestellten wieder
einzustellen. Die Entscheidung dcs Arbeitsgerichts kann nur dahin
gehen, den Angestellten wieder einzustellen oder ihm einc ent¬
sprechende AbfinKung-.summc zu znhlen. Dsr Vcrsichcrungsträger
wird selbstverständlich das letztere tun, und damit ist die Existenz

des betreffenden Kollegen erledigt. So sieht in Wirklichkeit die un>

eingeschränkte Anwendung des Betriebsrätegesetzes auf die An»
gestellten der Bersicherungsträger aus. Und das ist das Ziel des
Zentralverbandes der Angestellten."

Man lege dem Bunde einmal die Frage vor: Warum stehen
einem Angestellten die Bestimmungen der RVO. (88 358 und 705)
nicht zur Seite, wenn dns Betriebsrätegesetz „uneingeschränkt" auf
ihn Anwendung sinket? Er wird darauf keine andere Antwort
geben können als die, daß überhaupt kein Widerspruch zwischen
Reichsversicherungsordnllng und Betriebsrätegesetz in dieser Hinsicht
besteht. Ist eine Kündigung nicht rechtmäßig erfolgt, so muh der
Angestellte weitcrbeschäftigt werden, und die Anrufung des Arbeits»
gerichts kommt überhaupt nicht in Betracht. Ist sie aber recht»
mäßig erfolgt, so kann gleichwohl das Arbeitsgericht auf Grund
der ZA 84 ss. BRG. cmgerusen werden.

Wenn die Befugnisse der 8s SS3 und 705 RVO. aber einem
anderen Gericht übertragen würden, beispielsweise dem neu zu
bildenden Arbeitsgericht, so würde sich an diesem Rechtszustand
absolut nichts ändern. Selbstverständlich würden die Kündigungs»
schutzbestimmungen in den 8s 354 und 693 RVO. und in den
Anstellungsvcrträgen, Dienstordnungen und Tarifverträgen un¬
verändert weiter in Kraft bleiben und auch von den neuzubildenden
Arbeitsgerichten beachtet werden. Die Bestimmungen der §8 333
und 705 RVO. bedeuten überhaupt keine Rechtssicherung.' Sie
regeln vielmehr ein sehr umständliches und langwieriges Vor»
versnhren. Die Rechtsprechung dieser Instanzen hnt die Angestellten
überdies keineswegs befriedigt. Den Ansprüchen, die das neue

Arbeitsrecht an die Versicherungsbehörden stellt, sind diese nicht
gewachsen. Wenn die ordentlichen Gerichte auch nicht immer in
modernem Geiste ihre Urteile söllen, so sind sie mindestens nicht
rückständiger als die Versicherungsbehörden.

Den Unsinn, dcn der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und
Angestellten in seiner „Monatsschrift" veröffentlicht, drucken die von
den, „Bundesgeschäftsführer", Herrn Troje, geleiteten Fachblättchen
des Verbaruv und des Verbandes deutscher Knappschaftsbeamten
kritiklos nach. Wann wären diese Blätter überhaupt einmal auf
eine Dummheit nicht hereingefallen?

Die MttitSranwSrker und die FachverbSnde. Bei der Verab¬
schiedung der letzten Novelle zum Wehrmachtsuersorgungsgesetz
wnrde von der Reichsregierung dcr Versuch gemacht, die Stellen
bei den Sozialversicherungsträgern nach Maßgabe besonderer Grund¬
satze den Militäranwärtern vorzubehalten. Kein Mensch dem die
Förderung dcr Sozialversicherung am Herzen liegt, konnte diesen
Bestrebungen ohne Widerstand zusehen. Den

'

Bund deutscher
Krnnkenknssenbenmten und Angestellten, den Verbaruv und ihrem
Anhängsel, den Verband deutscher Knnvpschaftsbeamten, freilich ließ
diese Gefahr gleichgültig. Dem Schicksal dcr Sozialversicherung haben
diese Verbände ja niemals sonderliches Interesse entgegengebracht.

Der Anschlag der reaktionären Reichsregierung auf die Sozial¬
versicherung und ihre Angestellten wurde durch dns' entschlossene Ein»
greifen des Zentraloerbandes ,n seinen gefährlichen Teilen abge¬
wiesen. Die Fachverbände entschuldigen sich nun nicht etwa, wieder
einmal eine gewerkschaftlich entscheidende Situation verschlafen zu
haben. Sie machen vielmehr unserem Kollegen Brenke über die
Tat des Zentraloerbandes Borwürfe. In ihren Zeitschriften ist zu
lesen:

„Herr Brenke rühmt sich also, den Leuten, die viele Jahre im
Schützengraben (I) zugebracht haben und zum großen Teil ihre Ge¬
sundheit einbüßten (!), eine Erwerbsmöglichkeit (!) genommen zu
haben. Für diese soziale Tat müßte man ihm eigentlich einen
Lorbeerkranz aufs Haupt setzen."

Daraus ist deutlich zu ersehen, daß die Fnchuerbändler die
zwangsweise Durchsetzung der, Sozialversicherung mit Militäran¬
wärtern wünschen, wenn auch darüber, was unter Militärnnwcirtern
zu verstehen ist, in ihren Köpfen völliges Dunkel herrscht, Sie ver»

wechseln osfensichtlich Militärnnwärter und Kriegsteilnehmer.
Der ZdA. ist mit den übrigen freien Gewerkschasten stets für

eine Unterbringung und Versorgung dcr Kricgsieilnehmcr einge¬
treten. Dnß die Fnchverbnnde nichts für sie getnn haben, ergibt sich
aus ihrer gewerkschaftlichen Bedeulungslosigkcit. Aber im vorlie¬
genden Falle handelt cs stch ja nicht um Schaffung von Erwerbs-
»iugüchkeiicn fiir Kriegsteilnehmer, sondern darum, ob dcn Sozinl-
versicherungstrcigern damit gedicnt ist, daß eingearbeitete, sachkundige
und fähige Angestellte entlassen werden müssen, weil an ihre Stelle
Militäranwärter trcten sollen, die weder Kenntnisse noch Fähigkeiten
für dcn Sozinlversicheruiigsdienst besitzen. Es dreht sich ferner da¬

rum, ob die Ncueinstellung von sür die Sozinlversichcrung wert»
vollen Arbeitskräften verhindert werden sott, weil den Versicherungs»
trctgcrn die Einstellung vo» Militärnnwcirtern zwingend, also gegen
ihr verfassungsmäßig gewährlcistetcs Selbstvcrwaltungsrecht, vorge¬
schrieben wird.

Es ist selbstverständlich, daß der ZdA, sich gegen eine solche
Durchsetzung des Personals der Sozinlversicherungsträger mit un¬

geeigneten Arbeitskräften nicht nur um der, Angestellten willen,
sondern um der Sozialversicherung zu dienen mit Entschiedenheit
zur Wehr gesetzt hat. Gegen de» Zwang wenden mir uns,

gegen die Bevorzugung der Militäranwärter, nicht dagegen.
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dah auch befähigte Militäranwärter unter den gleichen Voraus¬

setzung.n und Bedingungen wie andere Angestellte eingestellt merden

können. Die Fachverbände aber wollen die Entlassung von sähigen

Angestellten zugunsten von Militäranwartern, denn sis wollen die So¬

zialversicherung zum Hort einer reaktionären Beamtenschaft mnchen

und sie den Massen der Versickerten entfremden. Anrum sind die

Zmillingsbrüder, Bund und Verbaruv, samt dem kümmerlichen

Knappschaftsbeamtenverband Gegner der Versicherten und ihres

Selbstoerwaltungsrechts und Feinde der Angestellten der Sozial¬

versicherung.

Zur „Naturgeschichte" des Bundes. Der Bund deutscher Kranken¬

kassenbeamten gleicht einem Chamäleon. Nicht minder häufig wie

dieses den Farbenwechsel liebende Tier wandelt cr seine An¬

schauungen. Bald bekämpft er den Tarifgedanken mit aller ihm zu

Gebote stehenden Leidenschaft, und dann versucht er auf heimlichen

Wegen doch die geschmähten Früchte des Tarifvertrages zu er¬

langen. Gegen den prioatrechtlichen Anstellungsvertrag tobt er mit

der Wut eines Berserkers und preist die Beamtcneigenschaft als die

„höchste Idee". Aber zu seinen Mitgliedern gewandt, fügt er hinzu:

Macht ihr indessen schlechte Erfahrungen mit der

Veamteneigenschast,solaßtsiefahrenundwerdet

Privatange stelltet Heute verlästert er die sreigewerkschnft-

liche Bewegung der Sozialversicherungsangestellten und einst — das

ist noch gar nicht so lange her — ging sein Verlangen danach, sich

mit ihr zu verschmelzen. Kollege Papperitz hat auf der Reichs¬

konferenz der Sozialversicherungsangestellten und Beamten in

Rudolstadt auf diese Tatsache hingewiesen. Daraus antwortet der

Bund in seiner Monatsschrift, das sei „so unglaublich erlogen, dah

man annehmen muß, er wolle sich im Witzemachen selbst übertreffen,"
Dann fährt der Bund unsicher fort: „Unseres Wissens waren

damals lediglich Besprechungen im Gange, einen gemeinsamen
Tarifvertrag mit den Krankenkassen abzuschließen."

Damit will der Bund offenbar sagen, daß er es selbst nicht

genau weiß, aber daß selbst nach seiner Erinnerung etwas an der

Sache richtig sein mutz. Wir werden dem Gedächtnis des Bundes auf
die Beine helfen. Hier ist das Protokoll jener Besprechung:

„Am 10. Mai 1919 fand im Schloß in Dresden eine unverbind¬

liche vertrauliche Besprechung zwischen Mitgliedern des Ver¬

bandes Nationaler Krankenkassenangestellten
Sachsens und des Verbandes der Bureaunngestellten Deutsch¬
lands statt.

Von seiten des Verbandes Nationaler Krankenkassenangestellten
nahmen a» der Versammlung teil die Herren Vollbrecht, Dresden;

Weber, Zeitz; Ludwig, Runge, Kunze, Leipzig, von seiten des

Bureauangestelltenoerbnndes die Kollegen Schwarz, Liebelt, Süß aus

Dresden sowie Köhler, Ehemnitz.
Zweck der Aussprache sollle sein, eine gemeinsame Basis

der Verständigung und Verschmelzung beider

Organisationen zu sinken.
Einverständnis wurde darüber erzielt:

1. DahzumZweckeeinernachhaltigenwirtscha f.t-
lichen Interessenvertretung der Kollegen¬
schast ein Zusammenschluß der Organisa¬
tionen notwendig sei.

2. Bildung einer Zentralbranchenleitung im Verband der

Vureauangestellten mit festangestellten Beamten, die aus den

Kreisen der Kassenangestellten gewählt werden müssen.
3. Wahrung des Rechts der Kassenangestellten, beim Zustande¬

kommen des Dienstvertrages mitzuwirken. Dazu ist not¬

wendig:
2) 'Abschluß von Tarifverträgen.
b) Schaffung von Schiedsstellen ausgestattet mit zwingender

Vollstreckungsbefugnis.
c) Solange die unter I>) aufgestellte Forderung nicht erreicht ist,

soll dns Oberoersicherungsamt oder das Ärbeitsministerium
das Recht oder die Pflicht haben, den beschlossenen tarif¬
lichen Vereinbarungen im Anrufungsfalle Geltung zu ver¬

schaffen.
Auf dieser Basis wollen die Mitglieder dcr einzelnen Organi¬

sationen versuchen, in dcn Kreisen ihrer Verbände Verständigung
für cine Verschmelzung herbeizuführen,

Kollegen Vollbrecht und Süß werden sich über die kommende

Sitzung verständigen."
Im Jahre 1919 also hielten die Häupter dcs Bundes den Zu¬

sammenschluß der Organisationen und den Abschluß von Tarifver¬
trägen für erstrebenswert. Und heute? Der Bund leugnet auch hier,
wie immer, seine Vergangenheit. Er versucht sich durch einige Krnft-
ausdrücke darüber hinwegzusetzen. Der Bund muß sich wohl seiner
Vergangenheit schämen, und vielleicht hat er allen Grund dazu.

Arbettsrechttiche Probleme im Dienstrechl dsr Sozialversiche.
rungsangestelltsn. Die Verworrenheit des geltenden Dienstrechts
für die Angestellten der Vsrsicherungsträqer "ist bekannt. An der

Klärung der sich daraus eraebenden Rechtsfragen mit entscheidendem
Einfluß in eindringlicher Weise mitzuarbeiten, hnt sich die „Volks¬

tümliche Zeitschrist für die gesamte Sozialversicherung" zur Aufgabe
gesetzt. Jn den letzten Wochen hnt diese Zeitschrift, die die besondere
Beachtung aller in der Gewerkschaftsbewegung stehenden Kollegen

verdient, folgende Abhandlungen über arbeitsrcchtliche Thsmen ver¬

öffentlicht:
Zum Tarifrecht bringt die Nr. 19 (Seite 262) eilten Aussatz

„Dcr Vorrang des Tarifvertrags". Darin wird der

Wortlaut dcs Reichcgerichtsurleils vom 2. Juli 1925 veröffentlicht.

Zugleich werden die sich dnrn s für dns Tnrisrccht der Eozinlvcr»

sicherungsangestellten ergebenden Folgerungen dargelegt. Das

Reichsgericht erkennt in dieser Entscheidung nn, dnß Bestimmungen
der Verfassung, wie Artikel 159, positives Recht schnssen. Dnrnus

ergibt sich, dnß nuf Grund des Artikels 165, der die Anerkennung

des Tarifvertrags vorsieht, der Tnrisvcrtrng den Vorrnng vor der

Dienstordnung besitzt.
Zu dem gleichen Thema bringt die Nr. 2l (Seite 391) cine Ab¬

handlung, in der zugleich eine Entscheidung dcs Versicherungsnmts

Jüterbog vom 18. September 1925 wiedergegeben ist. Diese Ent¬

scheidung ist wegen ihrer ausführlichen und einleuchtenden Begrün¬

dung bemerkenswert. Auch diese versichcrungsamtliche Entscheidung
erkennt den Vorrang des Tarifvertrags rn.

Ueber die „Zuständigkeit der Betriebsoertretun»

gen bei Krankenkassen" enthält Nr. 29 (Seite 285) eine

umfangreiche Abhandlung von Dr. Lutz-Richter, Prioatdozent an der

Universität in Leipzig. Jn dieser Darstellung wird dns Mitbestim¬

mungsrecht der Betriebsvertretungen bei den Sozialversicherung,!-»

trägern in eingehender und tiefschürfender Weise erörtert. Nichter

erkennt dns Mitbestimmungsrecht dcr Betriebsvertretungen auch bei

der Schaffung und Aenderung von Dienstordnungen an und kommt

infolgedessen zu einer entschiedenen Ablehnung dcr bctriebsrätefeind»

lichen Entscheidung des Reichsversicherungsamts. Es ist anzunehmen,

daß mit dieser umfangreichen Darstellung eincs berufenen Fach¬

mannes das Problem des Mitbestimmungsrechts geklärt ist.

Die „Volkstümliche Zeitschrist" erscheint monatlich zweimal für

den Bezugspreis von 59 Pf. vierteljährlich. Sie verdient deswegen

die weiteste Verbreitung.

Angestellte bei Behörden.
Uebergangsgelder. Wie wir bcreits früher betont hoben, sind

unsere Bestrebungen gelegentlich der Aufhebung der Personal-Ab¬

bauverordnung, gleichzeitig die Möglichkeit zur Znhlung von Ueber¬

gangsgebühren zu schaffen, gescheitert. Dn das Reichsfinanzmini¬

sterium in Besprechungen mit den Angestetttcnorganisnticncn einen

ablehnenden Standpunkt einnnhm, sah sich die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion veranlaßt, im Reichstag einen Antrag einzu¬

bringen, nach dcm die Reichsregierung aufgefordert wird, sofort die,

früberen Verfügungen über die Dienstbeendigungsverträge wieder

in Kraft zu fetzen. Dieser Vorstoß hnt offenbar gewirkt, denn das

Reichsfinanzminifterium hat sich doch veranlaßt gcs'hen, mit den

Reichsressorts zu verhandeln und den Entwurf von Richtlinien über

Uebergnngsgebührnisse aufzustellen. Dnnnch sollen nlle vollbeschäf»

tigten Angestellten Uebsrgangsgebührcn erhnlten, die mindestens

cin Jahr im Reichsdienst beschäftigt sind und wenn gcgcn die Ent¬

lassung kein Einspruch i> ch Z 8l,4 BNG. erhoben ist, Dns Ueber-

gnngsgeld sollte bei einer Tätigkeit bis zu 4 Jahren einer» Monats¬

gehalt entsprechen und für jedes weitere Beschäftigungs-Vierteljahr
ein Fünfzehnte! des Monntzbczuges mehr, jedoch höchstens vier

Monatsgehälter. Ueber diese Richtlinien habe» Verhandlungen mit

den Organisationen stattgesunden, zu denen wir eine Anzahl Ab-

önderungsanträge stellten. So z, B, verlangten wir dns Uebcrgangs-

gsld bereits bei einer einhnlbjöhrigen Beschäftigung, ganz besonders
nber die Erhöhung der von der Regierung vorgeschlagene» Ueber-

gnngsgebühren, dergestnlt, daß innerhalb dcr ersten sechs Beschrift!»

gungsjahre für jedes Jahr ein Monatsgehalt gezahlt werden solle
und dann für je zwei weitere Beschäftigungsjnhre ein weiteres Mo°

nntsgehnlt bis zum Höchstbctrnge von 15 Monatsgehältern, Die

Regierung hat diesen Antrag abgelehnt und als Gegenangebot die

Stnffclnng der Abfindnngssummen der Personnl-Abbnuvei ordnung

vorgeschlagen. Jn einigen weiteren Punkten sagte sie Emgegon-
komme» zu. Die Organisationen haben dann neue Vorschläge dem

Neichsfinnnzministeiium schriftlich unterbreitet, doch hat sich dieses

dazu bisher noch nicht geäußert.
Wir werden über den Fortgang der Verhandlungen weitere

Nachricht geben.

Versgrgungsanslalt der Deutschen Reichspost. Der Verwaltungs»

rat der Deutschen Rcichspost hat nun in seiner letzten Sitzung

endlich der Errichtung der Versorgungsanstalt zugestimmt. Cs hat

nber noch eines scharfen Knmpscs zwischen dcn Anhängern und den

Gcgncrn der Verforgungsnnstalt bedurft, um dcni Gcdankcn doch

zum Siege zu verhelfen. Bezeichnenderweise war es die Beamten¬

schaft, die sich mit den Wirtschnftsuertretern innerhalb des Ver¬

waltungsrates in schönster Uebereinstimmung befand und die Cr»

rtchtilng der Versorgungsanstalt aufs entschiedenste bekämpfte Die

Wirifchnftsvertrcter gingen von dem Gedanken aus. daß in der

Schaffung einer Versorgungsanstalt dns Anerkenntnis der Un»

zulänglichkeit der bestehenden Sozinloersichcrung läge und deshalb

das Bestreben der Arbeitnehmer dnhin gehen würde, auch allgemein

eine Erhöhung der Renten in dcr Eozinlverficherung herbeizuführen.

Die Bcnmtenschnft, besonders ihr Sprecher, Herr Kugler, der Vor»

sitzende des Verbandes Deutscher Post- und Telegraphenbeamter.
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glaubte in der Errichtung der Versorgungsanstalt einen Angriff

auf das Berufsbeamtentum erblicken zu sollen, und wenn er auch

zum Schluß damit einverstanden war, daß dte Arbeiter der Ver>

sorgungsrmstalt unterstellt werden sollten, so wehrte er sich doch

ganz entschieden gegen die Einbeziehung der Angestellten. Aber

das nutzte alles nichts. Mit Mehrheit wurden die entscheidenden

!M 1 und S der Satzung der Versorgungsanstalt schließlich cm»

genommen.
Ein scharfer Kampf setzte insbesondere um den Wortlaut des

Z SS Abs. 6 ein. Hier hatte der Arbeitsausschuß des Verwaltungs»

rotes bereits mit einer Stimme Mehrheit einen Antrag angenom¬

men, der für dle Mehrzahl der Angestellten die Zugehörigkeit zur

Werforgungsanstalt illusorisch gemacht hätte. Sie hätten dann, be¬

sonders wen» die Berufsunfähigkeit in den ersten IS Jahren der

Mitgliedschaft eintrat, aus der Postoersorgungskasse nur wenig

Zusatzrente erhalten. Es ist gelungen, besonders durch das Ein¬

treten der den freien Gewerkschasten angehörenden Abgeordneten

Bend er und St ein köpf, diesen Beschluß des Arbeits¬

ausschusses zu Fall zu bringen und den § 36 Abs. 6 in der ur¬

sprünglichen, mit den Gewerkschaften vereinbarten Form in die

Satzung hineinzubringen. Der zweite Absatz dieser Ziffer ist aller¬

dings neu. Er stellt immerhin eine Verschlechterung dar, die jedoch

leider nicht abgewehrt werden konnte. Die erwähnte Ziffer hat

nunmehr folgenden Wortlaut:

„6. Eine Kürzung der Zusatzrente tritt insosern ein, als

zwei Drittel dss Gesamtbetrages der dem Versicherten aus der

reichsgesetzlichen Invaliden- oder Angestelltenversicherung oder

nach dem Neichsknavpschastsgesetz zu zahlenden Renten, ein¬

schließlich der nach der Satzung vorgesehenen Zusatzrenten, den

auszuzahlenden Betrag der Ruhestandsbezüge eines Beamten

übersteigen, dessen pensionssähigs Dienstzeit der vom Versicherten

nach vollendetem 20. Lebensjahr zurückgelegten Zeit der Beitrags¬

leistung zur Angestellten- oder Invalidenversicherung und dessen

pensionsfähiges Dicnsteinkommen dem rechnungsmäßigen Ein¬

kommen (vgl. Z 30 Abs. 1) des Versicherten entspricht.

Insgesamt dürfen die Versorgungsbezüge der Versicherten

nicht mehr als 86 Proz. des aktiven Einkommens betragen: über¬

steigt der Gesamtbetrag der Versorgungsbezüge 500 Mk. nicht,

so unterbleibt die Kürzung."
Lie Kasse tritt am 1, April 1926 in Wirksamkeit. Bis dahin

müssen die Wahlen zu der Kasse durchgeführt sein. Sitz der Kasse

wird Dresden. Bemerkenswert ist noch, daß die Beiträge, deren

Höhe wir bereits in Nr. 22 dss Jahrgangs 1925 dieser Zeitschrift

mitgeteilt haben, in den ersten vier Jahren um 19 Proz. herabgesetzt

werden. Die alsdann erfolgende vcrsicherungstechnische Prüfung

wird erst die Möglichkeit zur Festsetzung endgültiger Beiträge geben.

Der Hauptbetriebsrat bei der Reichsbank hielt am 13. Dezember

1S25 eine neue Sitzung ab. Von besonderem Interesse hierbei ist,

daß der Abbau des Angestclltenkörpers bei der Reichsbank auch im

vergangenen Jahre weiter gegangen ist. Insgesamt waren an An¬

gestellten bei der Reichsbank beschäftigt:
nm Zi, Sc.tt'lüber 1924 am 1. NovcüiSir lii2,",

in Berlin 1052 391

im Reiche 3405 1733

Zusammen 4457 2124

Der Abbau betrug demnach in den ersten 10 Monaten des

Jahres 1925 50 Proz. Der Hauptbetriebsrat beschäftigte sich in

seiner Sitzung vornehmlich mit den Angestelltcnverhältnissen. Es

soll erneut versucht werden, die vom Reichsbankpräsidenten zugesagte

Besprechung mit aller Beschleunigung herbeizuführen. Interessant ist,

daß die Reichsbankverwnltung einen Teil der vorhandenen An¬

gestellten in das Benmtenoerhältnis überführen will. Eine Aus¬

sprache zwischen einer Kommission des Hauptbetriebsrats und dem

Vertreter des Rcichsbankdirektoriums, Direktor Rehs, konnte nicht

stattfinden, weil dieser Herr es ablehnte, die Kommission gemeinsam ^ , ^ s,,,»> < ^

mit den Gewerkschaftsvertretern zu empfangen. Er erklärte, es gehe Vl)A!Ü!^l)!ilifU)öS.
so viel besser. „Wir kommen so viel weiter." Wir können den

Wunsch dieses Herrn durchaus verstehen. Die Reichsbank wird

in ihren Plänen sicherlich viel weiter kommen, als wenn Gewerk¬

schaftsvertreter mitwirken. Darüber ist aber das letzte Wort noch

nicht gesprochen.

Jn welcher Form sich die durch die Entscheidung des Staats»

gerichtshoses nunmehr endlich ausgesprochene Verreichlichung
der Verwaltung aller Wasserstraßen aus die vorhcin»
denen preußischen Behörden auswirken wird, läßt sich zurzeit noch
nicht übersehen, dn die Begründung zu der Entscheidung des Staats»

gerichtshofes, welche Mitte Dezember vorigen Jahres gefällt wurde,

bisher nicht vorliegt und die Absichten des Reiches über die Um¬

gestaltung der gesamten Wnssersrratzenverwaltung nicht bekannt sind.
Die Ministerialvertreter gaben sodnnn einen Bericht über die mirt»

schastliche Lage der preußischen Wasserbauverwaltung, wobei von

den Arbeitnshmervertretern daraus aufmerksam gemacht wurde, daß

vielfach notwendige Arbeiten infolge Mangels an Mitteln vorzeitig
eingestellt werden mußten.

Eine Aussprache über die vorhandenen Arbeiter-Pensionskassen
ergab, daß eine Vereinheitlichung solcher Einrichtungen und die Ein¬

beziehung der Angestellten in diese Altersversicherung notwendig ist.

Die Besoldungsaklion. Den unablässigen Bemühungen der An¬

gestellten- und Beamtengemerkschaften ist es vor der Vertagung des

Reichstages im Dezember doch noch geglückt, eine einmalige Aus¬

zahlung nn die Angestellten und Beamten des Reichs und Preußens
zu ermöglichen. Gegen eine Erhöhung der Zuschläge zu den Grund»

gehöltern wandte sich das Reichsfinanzministerium und auch dcr

Reichskanzler Dr. Luther mit aller Entschiedenheit. Die Mehrheits»
Parteien des Reichstags haben sich dann auch aus den Standpunkt
der Regierung gestellt und so kam als Ergebnis eine einmalige'Not»
maßnähme heraus, die für die Beamten und Angestellten der

Gruppen I—IV ein Viertel und für die Angehörigen der Gruppen
V und VI ein Fünftel des Monatseinkommens betrug, mindestens
aber den 'Betrag von 30 Mk. erreichen mußte, zu dem dann noch

Zuschläge siir Familienangehörige traten. Man kann wirklich nicht

sagen, dnß die Mehrheitspnrteicn dcs Reichstags hier eine bedeutende

Tat verrichtet haben. Es handelt sich um eine vollständig unzuläng¬

liche einmalige Notstandsmaßnahme, die für die Angestellten insofern

noch eine Verringerung dadurch mit sich brachte, als sowohl die Ein¬

kommensteuer wie auch die Sozialoersicherungsbeiträge nnch den gel¬
tenden gesetzlichen Bestimmungen von diesen Beträgen gekürzt wer»

den mußten.
Von besonderem Interesse, auch sür die Angestellten, ist die Mit»

teilung des Reichskanzlers in der vorerwähnten Sitzung des Reichs»

tags, daß sich die.Regierung mit dem Plane einer Aenderung der

gegenwärtigen Vcsoldungsordnung beschäftigt. Es wird zwar von

einer Bereinigung von Härten gesprochen, aber aus anderen Vor»

gangen heraus ist bereits bekanntgeworden, daß diese sogenannte
„Bereinigung" eine wesentliche Auseinanderziehung der Besoldungs¬

gruppen bringen wird. Aus einer Mitteilung des deutschnationale»
Abgeordneten Ebersbach iin Preußischen Landtag ist zu entnehmen,

daß an Stelle der heute geltenden 13 Besoldungsgruppen ungefähr
48—50 Besoldungsgruppen treten sollen. Es ist anzunehmen, daß
die Reichsregierung dieselbe» Pläne hat. Dagegen müssen wir

uns mit aller Entschiedenheit wehren. Nicht eine Au^einander-

ziehung, scmdern eine Zusomme»z!ehu»g der Besoldungsgruppe» ist

notwendig. Schon die heutige Besoldungsordnung hat gezeigt, daß
die schematische Eingruppierung der Beamten lediglich nach dem

Titel ein Unding ist. Eine scharfe Abgrenzung der Arbeiten ist

innerhalb der einzelnen Besoldungsgruppen einfach ein Ding der

Unmöglichkeit. Im wohlverstandenen Interesse der Beamtenschaft
würde cs liegen, wenn eine Zusammcnziehung der Besoldungs¬

gruppen eintreten würde und eine gerechte Eingruppierung allein

»nch Mnßgnbe dcr vorhandenen Arbsitsn, ohne Rucksicht auf den

Titel, den der betreffende Beamte zu führen berechtigt ist. Wir

haben im 'Reichsnngcstcllten-Tarifvertrag schon die Wege dafür ge¬

zeigt. Wenn die Eingruppierung der Beamten in Lhiilicher Weise

vorgenommen würde, dann würden sie sicherlich nicht in dein Maße
wie hcute über ungerechte Behandlung zu klage» haben.

Der Hauptbetriebs!:«.! für die prenszifchs Wasserbauverivsttung
hatte am 6. und 7. Januar 1926 eine Vollsitzung in Bcrlin.

Die geplante Ueberführung der Duisburg-Ruhrorter Häfen in

eine Aktiengesellschaft, nn der Preußen mit 51 Proz., dic in Frage
kommenden Stadtverwaltungen mit 49 Proz. der Anteile beteiligt

sein sollen, veranlaßte den Hauptbetriebsrat und die Gewerkschaften

zu der Forderung, dns vorhandene Personnl (Angestellte und Ar¬

veiter) mit zu übernehmen. Die Verhandlungen hierüber wsrden

Noch fortgeführt. Bei der Vergesellschaftung des neuen Erz- und

Eisenkais in Emden handelt es sich um einc ähnliche Maßnahme,
nur daß, da dis Errichtung einer ganz neuen Anlage vorgesehen
ist, eine Uebernahme von Personal in diesem Falle nicht in Frage
kommt. Hl» ist die Form einer G. m, b. H gewählt worden. Der

Gesetzentwurf hierüber ist fertiggestellt und wird demnächst die ge¬

setzgebenden Körperschaften Preußens beschäftigen

Ab» und Ausbau. Aus der Tagung des Kreises Riederhcssc» des

Deutschiicitionnlcn Hnndlungsgchilfen-Berbnndes nm 4. Oktober 1925

war — wie wir mitgeteilt hatten — eine Entschließung gefaßt

worden, die sich auch niit dem Botriebsrätcgesetz befaßte und darüber

sagte (mir zitieren nnch der „Kasseler Post" vom 7, Oktober): „Dns

Betriebsrntcgcsetz erkennen wir als abbaufähige Grundlage zur

Lösung dcr angedeuteten Spannung zwischen Arbeitgebern und

'Arbeitnehmern an."

Darauf erhalten wir folgende „Berichtigung":
Die in Nummer 24 der Zeitschrift „Der sreie Angestellte" wieder-

gcgcbene Behauptung, auf der Tagung des Kreises Niederhessen im

Dcntschnntionnlcn Handlungsgehilfen-Verband sei in einer Ent¬

schließung von dem Betriebsrätegesetz als einer „nbbauföhigc»

Grundlage" gesprochen worden, ist unwahr. Wahr ist, daß der be»

tresfende Satz der Entschließung lautet: „Das Betriebsrätegesetz er»

kennen wir als ausbaufähige Grundlage zur Lösung der ange»

deuteten Spannung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern an."

Heinrich Auerbnch, Gauvorsteher im DHV.

Es ist also der Druckfehlerteufel offenherziger gewesen als Herr

Auerbnch, Denn da Herr Auerbach selbst zugibt, dnß das Betriebs-
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rötegesetz eine Grundlage zur Lösung der Spannung

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein

soll, so kann es sich doch nur um einen Abbau handeln, sonst wird

die Spannung der Arbeitgeber nicht vermindert werden. Die Ver¬

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände wird den gegebenen
Wink schon verstehen!

Lohnhöhe und Sparbildung.
Als vor einigen Monaten die kaufmännischen Angestellten zwecks

Erhöhung der Gehälter einen Schiedsspruch herbeigesührt hatten, den

die Unternehmer nicht anerkannten, wurde die Verbindlichkeits¬

erklärung beantragt. Sie wurde von dem Schlichter mit der

Begründung abgelehnt,
„daß die Angestellten in O. wie auch anderweitig nicht ungünstig

gestellt sind. Dasür spricht auch die als erwiesen anzusehende

Tatsache, daß der Prozentsatz der Angestellten, die Guthaben

auf einer Sparkasse haben, im Vergleich zu anderen

Bevölkerungsschichien mit Rücklagen ein verhältnismäßig

hoher ist."
Wir haben uns entschieden gegen dieses Vorgehen eines Schlich¬

ters gewandt. Wir sehen, daß auch die Sparkassen, wenn auch aus

anderen Gründen, sich diesem Protest angeschlossen haben. Auch in

den Kreisen der Sparkassen, wie aus der „Deutschen Sparkassen-

Zeitung" hervorgeht, ist man der Meinung, es sei falsch, aus der¬

artig relativ günstigen Verhältniszahlen einer einzelnen Kasse

Schlüsse über die Auskömmlichkeit der Einkommen ganzer Berufs¬

kreise zu ziehen. Man dürfe hierbei nicht übersehen, daß gerade in

Angestelltenkreisen das Sparen (bedingt durch die Sorge um die

Zukunft, das Alter, die Familie, Weiterbildung der Kinder, für

Anschaffungen, Winterbedarf) psychologisch so tief verwurzelt ift,

daß man einen Notpfennigselb st umden Preis augen¬

blicklicher Entbehrungen zu schaffen versucht. Bei den

Angestclltenkoriten handelt es fich fast durchweg um kleine Kan¬

ten. Auch sei gerade in den letzten Monaten die Zunahme der

Spareinlagen der Angestellten erheblich zurückgegangen. Das stände

zweifellos im Zusammenhang mit den steigenden Preisen und den

geringen Gehältern.
Durch die „fast unglaubliche unüberlegte Aeuße¬

rung des Schlichters" sei Beunruhigung und Verärgerung

eingetreten, die zur Zurückhaltung auch der entbehrlichen Spnrgelder

geführt haben. Infolgedessen hat die Sparkassenzeitung eine Ein¬

gabe an das Reichsarbeitsministerium gemacht, in

der darauf hingewiesen wird, daß aus dem Vorhandensein von

Spareinlagen aus Arbeitnehmerkreisen nicht ohne weiteres ge¬

schlossen merden könne, daß es sich tatsächlich um Einsparun¬

gen aus Lohn oder Gehalt gehandelt habe. Der wiedererwachende

Spartrieb dürfe nicht durch solche Begründungen von Schieds¬

sprüchen unterhöhlt werden. Die Konsequenz solcher Begründungen
wäre ja auch, daß solide und auf die Zukunft bedachte Arbeitnehmer
benachteiligt würden, bei Leuten aber, die ihr Geld vielleicht unnütz

ausgeben, eine die Lohn- und Gehaltserhöhung rechtfertigende Not¬

lage angenommen werden könnte. Der Neichsarbeitsminister wurde

deshalb gebeten, dasür Sorge zu tragen, daß in den Begründungen
zur Lohn- und Gehaltspolitik die Frage der Spartätigkeit völlig
aus dem Spiel gelassen würde. Aus diese Eingabe ist solgender
Bescheid erteilt worden:

„Von dem Inhalt Ihres Schreibens habe ich dcn Schlichtern
für den Freistaat Hessen Kenntnis gegeben.

I Ich teile Ihre Meinung, daß die Frage der Spartätigkeit bet

den Lohn- und Eehaltsverhandlungen unberührt bleiben soll."

Literatur.
Dir sämtlich-/» Durchführuügsbcstimmnngen zu dcn Aufwertungsgesc^cn

«ach dem Stande von Ende 1S2Z init systematischer Einführung und »eucm

«rgänzlen Auswertunqskaicndcr von Dr. ffriti Äoppe. Rechtsanmalt, Sauvt»

schriftleitcr dcr Deutschen Stcucrzcitung, Bcrlin. Preis 4,2« Mk. 134 Seilen,

192S. Industricverlog Spaeth u. Lind«, Bcrlin Will. Wien I. — Dic vor-

Hebende Schrift enthalt die sämtlichen Zlusfiihrungsbestiinmungc» dcs Reichs
«nd Preusiens, und zwar zum Auswcrtungsgrsch mie zum Anlcihcablösungs-
«esen. Insbesondere ist nuch dic grokc Durchführungsverordnung vom 29. No-

vcmbcr 192S bereits aufgenommen und in der Einfiihrung sristemaiisch dor-

«esieUt unö in einen, ncucn, vervollständigten Aufw«r»»,gskalc»der berück¬

sichtigt. In den nächsicn Monaten ist eine Reihe neuer Termine und Zsristcn
>u beachten. Die verfirci,tc Materie ist liier einheitlich gesammelt und datier
fiir icden BesiKcr eines Aufwcrtungskommcntnrs unentbehrlich.

K»rt Seinin: Die Goldbilanz. 32 Scitcn oktnv. 1S2S, Bcrlin, Bcrlags.
«esellschaft des Allgemeinen Deutschen Scwcrkschaftsbundes. Preis 1 Mk.

Ende 1S23 wnrde verordnet, das, dic drutschc Wirtschaft ihre Goldbilanz zu

machcn habe. Dic Ergebnisse dieser AbschluKrcchnung iibcr die Inflations¬
zeit liegen im wesentliche» ickt vor. Sir zeige» nber keine klaren Resultate,
denn die Eoldbilnnzieruiig ist durch die Interessenten in eine Sanierung noch
ihren eigenen Wiinschc» umacbogcn morde». Die derzeitigen Schwierigkeiten
der deutschen Industrie beruhen zu einem großen Tcii mit darauf, das, bei der

iSVldbilonzierun« nicht die wirkliche EoldsubsKmz der deutschen Unternchm,m«en

festgestellt worden ist. Linier dcm Schleier jener Sanierung sind die groben
Umschichtungen und Machtverschiedungcn dcs deutschen IndustriebesiKcs vor sin,
gegangen. Das wird erst verständlich, wenn man dic Entwicklung dcr Vor-

Zugs» und Vorratsaktien, dic während dcr jüngst vergangenen fiinf Iohrc ent»

standen ist. in ihre» Zusammenhängen und Auswirkungen näher kennenlernt.

Ickt beschäftigen sich Studiengcscllschaftcn mit dcr Reform dcs Aktienrcchies,
das Statistische Ncichcomt hat dcn Auftrag bekommen, die eiae»ar!i«e Ent»

Wicklung dcr Akticuformen zu registrieren und bci dcr Neuern,« erwagt man

«esekliches Eingreifen. Dic ssrogc der Eoldbilonz und dcr damit zusammen»
hängenden Angelegenheiten sind demnach ansicrordentiich «ttucS.

Prof. Dr. Moz Dcssoir, Vom Diesseits dcr Seclc. Band «7 dcr Zellen,
biichcrci. Verlag Diirr », Weber m. b. S„ Bcrlin EW 48. Preis Soiblcincn
2.40 Mk. — Diese Schrift dcs bekannten Berliner Gelehrten «ichnet sich durch
scharfe Lcvanssicllung dcs Wesentlichen aus und bictct eine klar« Uebersicht
über die Vroblcme der Psychologie nach inneren Gesichtspunkte». Das Bündchen
wird daher in erster Linie dcn ivciicn Kreisen derjenigen dienen, dcnc» dis
menschliche Eccle cin Ecgcnstoud unerschöpflichen Intcrcffcs und ticken Nach,
dcnkcns ist.

Bruno H. Bürget, Die Zeit ohne Sccle. Band S4 dcr gellcnbiichcrcl.
Verlag Diirr u. Wcbcr in. b. S„ Bcrlin SW 4«. Preis 2,40 Mk. Iiiustr.
Das Buch vertritt dcn Grundgedanken, rücksichtslos dic groben Schäden dei:

gcit zu zcigcn, die Scclcnlosigieit, Scrzcnskalte, die im tiescren Einne un»

sittliche Art dcr abendländischen Menschheit am Ausgang dcs üll. Jahrhunderts
bloß-, »legen.

Briefkasten.
!?iir das Merkbuch dcs monarchistischen Dcntschnaticnalen Sandlungs»

gchiifcnucibaiidcs. Der Nechisausschuf, dcs Ncichsio«es hat sich in dcn IcKten

Tagen mit dcn ssordcrungcn dcr ehemaligen deutschen ssiirsien beschäftigt.
Ueber diese Verhandlungen bcrichteicn dic Tageszeitungen vom 12, Januar IS2S:

„Ein Vertreter vo» Mecklenburg-EtreliK machte interessante Mitteilungen

Ubcr dic Auscinandcrschuugen seines Landes mit dcni ehemaligen öcrrschcr»

Haus. Dcr iekic Scrzog vcriibtc 1!Nii Selbstmord. Dcr uächsie Äqiiot war der

russische Herzog Carl Michael, der 1914 auf dic deutsche Staaiszugchörilrkcit ver»

zichtrt hatte und als russischer Artillcricnencral im Weltkriege i-ahrclang gegen

Deutschland «etümpft hatte. Michael erhielt einc Abfindung von fünf Mil»

iioncn und verzichtete danir auf alle Rccktte, dic ihm u. o. der Staatsrcchts.

lchrer Tricprl zugebilligt hatte, da nach dcm KausgcsrK Mecklenburgs russische!

Staatsangehörigkeit und Kampf gegen Deutschland kein Grund zum Ausschluss
von dcr Thronsolgc sei, Nachdem Michael abocsundcn worden war, mcldctcn

sich zeihliciche andcrc Erben. Die l?amilie bekani drei lZiinsiel der gesamten

Kabinetisgütcr und cine Barabfinduug von SO Millionen Mark. Dazu blick»

sie im Besit, dcr Schlösser uud Silbcrschcihe, Ncucrdings hat sie wieder An»

svrücke «stellt. Eic verlangt ü,2 Millioncil mehr, und die frühere Krön»

Prinzessin Jutta von Montenegro will zu dcn bereits erhaltenen «cht Mil»

lionen noch eine weitere Million haben."
Achnlich „deutsch" sind die Übrigen deutschen ssiirsicnböfc, nur das, sie sich

nicht alle «!s Russen, sondern auch als Engländer usw. fühle».
Es gehört schon cine gewaltige Portion Eklavcngcsinnung dazu, um trotz»

dcm an diesem Monarchismus festzuhalten.

DruS!ch!c:bcrichtigung. In dem Gedicht „Das ncuc Jahr" von ssrauz

Rothcnfcldcr ivcrSifcntlicht in Nr, 1) mus, cs in dcr 6. Eirophe Heiken:

„, . . rechtes Maß" statt ,„ . . reelles Mas,".

Aus dem Zentralverband.
Hamburg.

Bei dcm untcrzcichncicn Wahlvorstand waren siir dic Wahl zu» Vcrireier»

versammluna zwci gültige Listen eingereicht, und zwar dic Liste I mit dein

Kcnnroort „Orlsvcrwaltung" und dic Liste II mit dcm Kennwort „Ecrocrk»

schgfüichc Einheit".
Auf dic Liste I entfielen . . . , 2SI9 Stimmen

auf die Liste II ....... 47S ,.

ungültig 12

insgesamt 3006 Stimmen

Ans die Liste I cntfollcn bcmnoch SS Sidc, auf die Liste II 12 Eijzc, DiS

Benachrichtigung der Gewählten geschieht durch dic Ortsvcrwaltung zur nächsten
Vcrtrctcrvcrsammlung direkt.

Dcr Wahlvorstand: Wilüelm Dörr.

Leipzig.
Dic Wahl dcr Vertreter für die Eencralversammlung findet am Donners»

tag, dcn 25. Zscbrusr, in dcr Zeit von nachmittags 3 Uhr bis abends S Uhr,
und Zwar mit Ausnahme dcs Bezirkes ?! e n t r u m, in dc» zuständigen Be»

zirZsloka'cn statt.
Der Bczirk Zentrum wählt im Vcrbandsburcau, Leipzig, Vrauftr, 17,

Bersammlungosaal, Die Delegicric» sind in gclxuincr Verhältniswahl nach Kein

lsustcm der gcbnndcncn Listen dnrch Urwahscn in den Bezirken zu wichien.
Es sind gemnsi S 3 dcr Wahlordnung M Delegierte zu wähle». Die hier¬

nach «uf jeden Bezirk enifallcndc Anzahl ist:
1. Bczirk: Zentrum ...... 13 Delegicric
2. Bczirk: Südwcsicn .....

IS

S. Bezirk: Westen 2«

4. Bczirk: Nordcn 12 „

5. Bezirk Osten .13 „

6. Bezirk: Südostcn 1K

Wahlberechtigt sind dic Mitglieder der Orisgruvve nur in ihrem Bezirk.
Dic Wahlvorschlägc müssen vo» mindestens !>g Wchlberechtinten de?»'Bezirkes
unter Angabe dcr Mitgliedsnumincr, dcs Bor- und Zunamkns und der Bc»

schäftinungsstcllc unterzeichnet sein, Walilvorschlaqslisien sind bis spätestens
1V. Zscliruar I!LS, nachinitkigs 1 Uhr, in dcr Ortsvcrmaltuim, Leipzig. Brau»

strnstc 17. einzureichen. Jeder Wah!vorsri,lag must am Kopfe dic Bezcichuunai
des Bezirks tragen. Unterschreibt ci» Wähler mehr als eine» Wahlvorschlag,
so wird sein Name (8 6 dcr Wahlordnung) auf ollcn clngcrcichte» Wahlvo»
schlagen gestrichen. Der erste Anierzrichncr gilt als Bcrlretcr dcs Wahlvor»

schlagcs, Dic Wahlvorschlansiistcn mllsscn mindestens soviel Kandidsic» ent»

halte», als Vertreter zu wählen sind: sie diiiscn höchstens die dopvrit« Anzahl
der Z» wählende» Vertreter aufiuhrcn. Ist innerhalb eines Bezirkes nur «in

giiüigcr WJhlriorschlaa rorhandru, so «clicn dic Kai,did2!cu in dcr dem Ve»

zirkc zustehenden Anzahl a's grmählt. Die wciicr Genannte» gelten i« der

Reihenfolge ihrer Aufstellung fiir ausscheidende Delegicric als Ersatidelcqiert«.

Wllhlbcrcchtiqt und wählbar sind alle Miiglicdcr dcr Ortsgruppe EroK'Lcipzig.
dic mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monate im Niickstonde sind. Di«

Stimmabgabe muk vcrsönlich !,»tcr Vorlegung des Mitgliedsbuches erfolgen

und ist an dcn giiliige» Vorsaiigg gebunden. Befindet sich das Miifflirdsbnch

zur Zeit dcr Wahl im Vcrbaudsburcau, so wird dcn Mitglirdcrn einc Wahl»

Kcschciniguna verabfolgt, dic nu Etcllc dcs Mitalicdsbnchcs als Ausweis dicnt.

Dic Wahlvorschläae können vom IZ, !sebrnor bis 22, sscbruar 1?2K in dcr Ge»

schäftsstclle. Vmnstr. 17, während der Geschäftszeit cinacselicn werden.

Leipzig, den 12. Januar ISA.
Otto Sachsclt, Wahlliiter. l
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Aus dem Bergbau.
Skaaiszechen. Obwohl der Preußische Landtag bereits am

Z. November 1925 den Beschluß sahte, daß den Angestellten der

Staatszechen In Necklinghausen die Gehaltsbezüge in gleicher Höhe
rückwirkend ab 1. Januar 1925 gewährt werden sollen wie den Be»

amten in gleicher Stellung, wurde von den in Frage kommenden

Regierungsstellen bis setzt nichts unternommen, was zur tatsäch»
lichen Durchführung des Beschlusses des Landtags geführt hätte.
Es hat fast den Anschein, als bestünde für das Preußische Handels-
und Finanzministerium der Beschluß des Landtags nicht. Es ist an

der Zeit, daß der Landtag die notwendigen Wege beschreitet, damit

sein Beschluß vom 3. November 1925 endlich von den Regierungs¬

stellen durchgeführt wird. Durch den Beschluß des Landtags vom

3. November 1925 sollte ein altes Unrecht für die kaufmännischen
und technischen Angestellten aus Privatdienstvertrag beseitigt werden.

Die Angestellten warten lange genug darauf, daß ihnen ihr Recht
rvird.

Für den mitteldeutschen Braunkohlenberg¬
bau wurden mit Wirkung ab 1, Januar 1926 zu dein Tarifvertrag

für die kaufmännischen.und technischen Bergbnuangestellten folgende
Wohnungsgeldzuschuhsätze vereinbart:

Ländliche Bezirke:

Gruppe 1 verheiratet 24,5« Mk. unverheiratet 16,35 Mk.

„
3 „ 18,29 „ „ 12,15 „

4u.5 ., 15.4« ., ., 10,30 ..

L. Fiir die Städte Eisleben, Gera, Greiz, Merse¬
burg. Naumburg, Weißenfels und Zeitz:

Gruppe 1 verheiratet 34,30 Mk. unverheiratet 22,90 Mk.

„
2 „ 29,40 „ „ 19,60 „

'., 4u. S 21,55 „ „ -14,25 „

F ü r H a l l e:

Gruppe 1 verheiratet 42,85 Mk. unverheiratet 28,55 Mk.

2 ., 36.75 24.5« „

4u.S 26L5
"

15—

Revier Magdeburg:
Verheiratete und Ledige ^ „, „ ,,

mit eigenen, Hausstand Sonstige Lcdige

Gruppe 1 24,5» Mk. 16,30 Mk.

3 18^2«
"

12^10 5'
.,

4u.S 15,40 ., 10,3« „

Für die Orte Helmstedt, Schön ingen und Aschers-
leben erhöben sich diese Sätze aus:

Gruppe 1 34^0 Mk. 22,9« Mk,

2 29.4« ., 19,6« „

3 25.50 .,
17— „

4u.S 21,6« ., 14,4« „

Die am 22. Dezember 1925 vertagten Schlichtungsverhandlungen
in der Gehaltsstreitigkeit mit dem Arbeitgeberverband für
den mitteldeutschen Braunkohlenbergbau wurden

am 7. Januar 1926 in Halle wieder ausgenommen und mit folgender
Vereinbarung abgeschlossen:

„In dem Gehaltsstreit für die Angestellten des engeren mittel¬

deutschen Braunkohlenbergbaues wird folgende Vereinbarung ge¬

troffen:
1. Das bis zum 3«. November 1925 in Gültigkeit gewesene Ge¬

haltsabkommen wird mit Wirkung ab 1. Dezember 1923 bis

auf weiteres wieder in Kraft gesetzt,
2. Das Eehaltsabkommen ist nur mit 14tägiger Frist auf ein

Monatsende kündbar."

Für den Oberschlesischen Bergbau fanden am 30. Dezember 1925

vor dem Schlichter, Herrn Oberregierungsrat Dr. Brandes, in Glei-

witz Verhandlungen statt. Die Angestelltengewerkschaften forderten
eine Gehaltserhöhung um 10 Proz. Von Arbeitgeberseite wurde jede

Erhöhung der Gehälter abgelehnt. Die Schlichtungsverhandlungen
wurde», nicht zu Ende geführt, sondern bis Ende Januar 1926

vertagt.

Kaufmannsdeutsch und richtiges Deutsch.
Fast ebenso notwendig wie Essen und Trinken braucht jeder

Mensch seine Muttersprache. Aber wie man gerade bei den häufigsten
täglichen Verrichtungen eine erstaunliche Unkenntnis und Unge¬
schicklichkeit beobachten kann, so ist es auch bei diesen beiden

Tätigkeiten,
Wie es nun viele Leute gibt, die nicht richtig essen und trinken

können, so gibt es auch viele Millionen Deutsche, die nicht in der

Lage sind, richtiges Deutsch zu sprechen: geschweige denn

zu schreiben. Jeder Arbeiter, der ein Handmerk gelernt hat,
weiß cs zu handhaben, der eine wohl besser als der andere, aber im

großen und ganzen jeder doch wenigstens leidlich. Dasjenige Hilfs¬
mittel im Leben aber, das man am häufigsten braucht, rissen die

allerwenigsten zu gebrauchen und haben zum größten Teil auch kein

Gefühl dafür gewonnen, was da schön, gut und richtig ist, und was

salsch, häßlich und schlecht.
Namentlich in der Kaufmannssprache haben sich gewisse

Redensarten und eine besondere Sorte Deutsch eingebürgert, die

dem Nichtkaufmann, mcnn er einmal davon Kenntnis erhält, ganz

merkwürdig anmuten. Das hat sich auch auf die äußeren Dinge, wie

Firmennamen, übertragen. Ich spreche nicht von solchen Geschäfts¬
bezeichnungen, wie sie etwa die Gesellschaft für drahtlofe Telegraphie
unter dem Wcltnamcn „Telcfunken" führt, der aus zwei verschieden-
sprnchenlichen Elementen zusammengesetzt ist, die namentlich der

Philologie mit Recht bekrittelt, sondern ich denke z. B. an Firmen wie

Ä. P. Hammcrsche Maschinenfabrik Nachfolger G. m. b. H., woran

sprachlich sehr viel auszusetzen ist. Allerdings darf man in diesem
Fall nicht vergessen, daß neben Vorschristen des Firmenrechts auch
die Entstehung solcher Namen cine Rolle spielt, wobei oftmals das

Alter und das Eingeführtem eincs bestimmten Namens von Be¬

deutung ist.
Man kann im übrigen auch nicht überall den Philologen nach¬

geben, weil sie wie die Juristen in ihren Formen und Formeln ost»
mals zu sehr erstarrt sind, als daß der im praktischen Leben stehende
Mensch dasür Berständnis haben könnte. Man darf doch auch nicht
vergessen, daß die S p r a ch e kein starres Gebilde ist,
sondern etwas Lebendiges, dns sich entwickelt, ändert und im Ge»

brauch stetig umformt. Da wir aber ein Schriftdeutsch haben, das

für eine gute und allgemeine Durchmischung der Sprachgepflogen»
heiten in den verschiedenen Teilen des Reiches und anderer deutsch
sprechender Länder sorgt, so ist hier allzugroßer Willkür durchaus
vorgebeugt. Ehe sich eine gewisse Abweichung oder Veränderung
nicht ziemlich allgemein eingeführt hat, wird sie nicht wirklich unö
vollkommen durchdringen und die Allgemeinheit nicht von ihr Besitz
ergreifen.

Dnß namentlich dns Geschäftsdeutsch so stnrk verwildern konnte,
liegt im wesentlichen daran, daß der Brief und der Schriftsatz nur

gelesen, nur mit dem Auge erfaßt werden, meist aber nicht mit dem

Ohr. Selbst im Geschäftsverkehr würde man oftmals vor dem Stil/ü
erschrecken, wenn man die Briefe laut vorlesen würde. Das ist
namentlich so gewesen, als die Briefe noch unmittelbar mit der Hand
geschrieben wurden. Sie kamen dann nur zu Papier, gingen nicht
durch das korrigierende Gehör. So entstand das entsetzliche Kauf»
manris- und Schriftdeutsch, woran wir Deutschen kranken. Es

haben sich gewisse Formeln eingeführt, die als feststehend namentlich
von alten Angestellten und Chefs angesehen werden und an denen
nichts geändert werden soll, so wünschenswert das auch ist. Heut»
zutage werden Geschäftsbriefe und Schriftsätze wohl zum größten
Teil diktiert: wären keine festen Formeln vorhanden, an die sich
die Diktierenden gewohnheitsgemäß halten, so würde sich durch das

Diktat das Deutsch vermutlich bessern. Daß ein. so schlechtes
Geschäftsdeutsch existiert, dazu trägt ferner die Ansicht wesentlich bei,
daß es zwei Sorten Deutsch gibt, eine Schrift- und eine ge»

sprochene Sprache, die nebeneinander bestehen. Das ist ein

Unsinn. Wir würden ein viel besseres Geschäftsdeutsch besitzen,
wenn man vernünftig schriebe, so wie man spricht, wie einem „der

Schnabel gewachsen ist". Man stelle sich einmal vor, jemand sag«
in der Unterhaltung folgenden Satz: „Das Bier, welches Du eben

getrunken hast, entstammte einem frischen Anstich." Wer das mit

anhört, wird sagen, „spricht dcr Mensch aber geschraubt!" Cs fällt
niemandem ein, in der Umgangssprache dns Relativpronomen
welcher, welche, welches zu benutzen, sondern jeder sagt der, die, das.

Man hat in der Umgangssprache noch ein Gefühl dafür, dak

„welcher" gar kein Relativpronomen, sondern ein Fragroort ist und
das Relativpronomen die Form des Artikels hat,

Aehnlich ist es mit der I n v e r s i o n (Umstellung) nach „und".
„Wir entnahmen Ihrer gestrigen Sendung die Faktura und ersehen
wir daraus . . . .", es wäre unmöglich, daß jemand im Umgang
so spräche. Läßt man das zweite wir weg, so ist aus dem obigen
sofort ein vernünftiger Satz geworden, gegen den sich nichts ein»

wenden läßt.
Direkt der Geschäftssprache entsprungen ist folgender Satz:

„Die Ware, welche gestern sandten, ist in jeder Beziehung prima
prima und können mir eine Reklamation aus dieselbe Ihrerseits
nicht anerkennen". Ein eingefleischter Kaufmann wird daran „nichts
finden". Aber wieviel Verstöße gegen Deutsch und Geschmack stecken
darin? Einmal die Umstellung nach und, sodann dns falsche Relativ»

Pronomen. Es fehlt ferner die Hnuptsnche in dem Relntivsntz, „we'che
gestern sandten . Man fragt: „Wer sandte?" Wir sandten. Also
müßte es heißen: „Die wir gestern sandten". Dieses Auslässen des

persönlichen Fürworts ist der falschen Anschauung entsprungen, als

ob man »icht von sich reden dürste, namentlich nicht zuerst im

Satze. Auch das ist ein Ergebnis der künstlich gezogenen „Schrift»
spräche", das zu benutzen beim Sprechen im Umgang niemanden

einfallen würde 'Dnß eine Ware „prima" ist, läßt sich zur Not für
den vernünftigen Menschen noch ertragen, weil er weiß, dnß ein

liefernder Knufmnnn seine Wnre nnpreist und dabei ein wenig
übertreibt. Viel besser wäre aber, wenn er die Ware nls von guter

Beschaffenheit anpriese, Dnß sie nun gleich „prima prima" ist, ge»

fallt eincm Nichtkaufmann gerade nuch nicht sonderlich. Es kommt

sogar vor, sie hnversupcrlntiv nls primissimn zu bezeichnen, d. h.
einem Superlativ einen Superlativ auszuvsropsen. Wie weit in dieser



Nr. 2 — 1926 Serfrel«Angestellte 27

Beziehung übrigens Sprachverwilderung gehen kann, zeigt sich aus

zwei sogar in die Umgangssprache übergegangenen Wörtern:

ersterer" und „letzterer". Wenn jemand der erste ist. dann kommt

vorher eben kein andrer, zur Not läßt man sich einen „allerersten"

gefallen, aber „ersterer" ist noch ein „ersterer" von dem „ersten.

Und mit dem „letzteren" ist es ebenso. Man wende auch nicht em,

daß der „erstere" und der „letztere" einen andern Wortcharakter,

etwa einen relativischen, angenommen hätten. Das trifft durchaus

nicht zu. Man kann den „ersteren" und den „letzteren" immer durch

„erstgenannten" und „letztgenannten" oder gar kurz durch „ersten

und „letzten" oder „zweiten" ersetzen, oder muß überhaupt den Satz

anders bilden, um gut Deutsch zu schreiben. Das ist überhaupt oft¬

mals das Geheimnis, sich vernünstig auszudrücken: mehrere kurze

Sätze statt eines langen, in den man durch Relativ- und andere Sätze

alles Mögliche und Unmögliche hineinpressen will. Unser Satz würde

deshalb viel besser so aufgelöst werden: „Die Ihnen gestern gesandte
Ware ist in jeder Beziehung gut. Wir können deshalb Ihre Rekla-

mation nicht anerkennen." Dann füllt auch ohne weiteres die Not¬

wendigkeit der Reklamation „Ihrerseits" weg. Auch „dieselbe"! Denn

„dieselbe" hat hier den Charakter des Relativpronomens an-

genommen. Und daß heißt nicht dieselbe, sondern die.

Ich machte darauf aufmerksam, daß es eine salsche Höflich¬
keit s aussassung fei, die eigene Person dadurch in den Hintergrund

zu stellen, daß man das persönliche Fürwort unterdrückt. Wo es

notwendig ist, muh man eben auch von sich sprechen, denn schließlich

geschieht doch wohl das ganze Geschäft, das man mit einem andern

macht, nicht wegen dessen schöner Augen, sondern um eben ein Ge¬

schäft zu machen, und zwar in erster Linie für sich selbst. Es soll

hier nicht der UnHöflichkeit das Wort geredet werden. Höflichkeit
auch im schriftlichen Verkehr ist durchaus erwünscht, so erwünscht,
wie etwa die Höflichkeit im persönlichen Verkehr, wo ja auch ein

Handdruck, eine Verbeugung, das Ziehen des Hutes angebracht ist.
Wie aber Unterwürfigkeit bei dieser mißfällt, so erst

recht im Bries, um so mehr, wenn Höflichkeitsfloskeln gedankenlos
angebracht werden, wenn man etwa von einer „geschätzten Zu¬
schrift", von .Zhrem geehrten" oder dem „werten Konto" und der¬

gleichen faselt. Geehrt kann wohl eine Person sein, aber das „ge¬

ehrte Konto" wirkt unbedingt lächerlich; man versuche einmal, mit

einem Geschästssreunde in dieser Weise zu sprechen, man wird

dann sofort den Unsinn erkennen.

Ist man aber im Schriftverkehr einmal höflich, so muß man es

auch ganz sein, nicht etwa bloß halb wie die Leute, die in ihren

Briefen stramm „höfl," mitteilen, daß usw. Oder die von Ihrer

„w. Zuschrift" schreiben und „baldgesl. Antwort" erbitten. Manche
Leute wünschen, ins gerade Gegenteil verfallend, alle Höflichkeiten
zum Teufel. Das ist falsch. Einmal sind wir gewohnt, verbindlich zu

sprechen, wenn wir miteinander verhandeln, und sodann wirkt es

eben unbedingt angenehmer, höflich behandelt zu werden als schroff.
Wenn jemand etwas von mir will und mich unhöslich behandelt,
werde ich eben viel weniger Neigung zeigen, mit ihm in Verbindung

zu treten und ihm etwas abzukaufen, als wenn er mir höflich ent¬

gegenkommt. Alles allerdings mit Mahl

Durch falsche Höslichkeitsaufsassungen hat die Kürze und

Knappheit unseres Ausdrucks vielfach gelitten. Es klingt
nicht vollkommen und höflich genug, wenn man kurz und knapp
spricht, sondern man macht gern Umschreibungen, um verbindlicher
im erscheinen. Welcher Kaufmann wird seine Ware noch „ab¬

senden"? Er wird sie nur noch „zum Versand bringen" oder gar

„zum Versand gelangen lassen": „schicken" wird er sie nun schon gar

nicht mehr. Ebenso wird er nur „in Nota nehmen", statt „zu ver¬

merken", nur „in Bestellungen geben" statt „bestellen" usw. Wer

unverdorbenes Deutsch zu sprechen gewohnt ist, erkennt diese
Phrasen als hohle Schalen, die einen nicht vorhandenen Kern um¬

hüllen, die dennoch dem knappen Kern vorgezogen werden.

Ich habe kürzlich einen Aufsatz gelesen, in dem folgender Satz
vorkam: „Die Bemessung der Preise ist oft noch derart, dah auf dem

Inlands» und Auslandsmarkt die Absatzverhältnisse in mehr oder

weniger scharfer Form zu wünschen übrig lassen. Wohl ist das Be»

streben zur Produktionsverbilligung schon stärker hervorgetreten,
aber der größere Teil der Rohstoss» und Warenerzeuger zeigt noch
wenig Neigung." Ein ganz ungeheuerlicher Satz! Entsetzliches
Deutsch, geschraubt und gestreckt und dadurch bedingt logischer Un»

sinn. Wenn man diesen Satz gelesen hat, fragt man: Was will der

Schreiber eigentlich, sagen? Er meint offenbar: „Die Preise sind so
hoch bemessen, daß sie fast jeden Absatz unterbinden: manche?
Fabrikant möchte wohl billiger produzieren, findet jedoch weder Weg
noch Mut dazu." Dns wäre wenigstens Deutsch und hätte Sinn.

Der besagte Aufsatz bestand fast nur aus Satzungeheuern der an¬

geführten Art. In diesem Artikel war auch ,^an Herabsetzung der

Steuern, Frachten usw. sehr wenig zu denken". „Zu denken" ist
schon daran: ob sich die Herabsetzung aber erzielen läßt, ist eine

andere Frage. Wenn der Schreiber sagt: „daran ist sehr wenig zu
denken", so kann das heißen, man darf nicht daran denken, oder

man kommt gar nicht darauf, daran zu denken, es ist u n <

denkbar, oder es ist nicht erzielbar. Warum diese Drei-

deutigkeit? Es soll eben sagen „Herabsetzung... kann nicht erzielt
werden". Dem besagten Schreiber „genügte auch, u m etwas herbei»
zuführen". Er meint „es genügt, etwas herbeizuführen".

Der gerügte Herr Schriftsteller „brauchte es auch nicht sagen",
während ein gut Deutsch sprechender Mensch „es »icht zu sagen
brauchte". Ja, er war der Ansicht, „daß wir einen bestimmten Artikel
aus dem Auslande nicht gebrauchen" (womit er sagte» wollte, daß
wir ihn nicht nötig hätten). Ein richtiger Deutscher würde sich so
ausdrucken: „Wir brauchen diese» Artikel nicht einzuführen". Aber

„brauchen" und „gebrauchen" scheinen überhaupt schwer aus¬

einander zuhalten zu sein. Merkt man sich aber die Weisheit: „Wer
brauchen nicht zu gebrauchen versteht, braucht brauchen überhaupt
nicht zu gebrauchen, dann weiß man alles Notwendige und wird

keine Fehler machen.
Auch die Fremdwortfrage spielt in diesem Zusammen¬

hange eine große Rolle. Kaufleute sind es vielfach, die unsere Be¬

ziehungen zu andern Völkern aufrechterhalten. Warum sollen gerade
sie Fremdwörter, namentlich solche, die internationale Geltung haben,
die überall verstanden werden, ausmerzen? Warum „Fernsprecher",
da doch die ganze Welt das „Telephon" kennt? Warum heißt es

bei uns der „Stille Ozean", während er international der „pazifische"
heißt? — Wo allerdings gute deutsche Wörter vorhanden sind, wende

man sie an. Kann man aber das Fremdwort deutsch nicht besser
ausdrücken, so bleibe man bet ihm.

Das Thema ist fast unerschöpflich. Aber wir wollen abbrechen,
um nicht ins Endlose zu geraten. Jeder setze den Hebel der Kritik

selber ein. Er gewöhne sich daran, seine Briese und Schriftsätze mit

dem gesunden Menschenverstand durchzulesen. Er tue ein übriges
und lese sie sich selber einmal laut vor, damit auch das Ohr daran

Teil nimmt. Dann wird er selber vieles finde», was verbesserungs»
iähig und verbesserungsbedürftig ist. Er beherzige vor ollen Dingen
den Grundsatz, sich kurz und klar auszudrücken und zu schreibe», wie

er in guter Gesellschaft zu sprechen gewohnt ist. Nicht salopp, aber

natürlich! Dann merden seine Briefe und Schriftsätze wesentlich
gewinnen und sich das Kaufmannsdeutsch in richtiges Deutsch um¬

wandeln. Felix Linke.

Willige MMMMme: Mgerm. G. m. ö.

Vellltl SV. 11. MWölM SttlA S7.
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Niiks- unck KscliscKIsüeducli mit vsrslellunki
cier IZucliullizen «ul öder ZZII LsciiKonleii, «eit
über 450V UucIiun!;sl!el>enL>äncken unci ?scii-

b«elciinunl;cn sscitiicb eriäute,t sticiitllnlen
illr cien öucbersdscKIull, Liisniierun«, Li'-

iolLsrecKnuni:. vss Lesuciite soiort »ulklvkl
d»r. l^llr Koniore unci Hngesteiite uncnl>

bet>r,icber IZstgeder, ibvo Leiteni,

ver besteVermittier 2>vlsclien IKenrie u. Praxis,
ver Lciilüssel cier LucKkübrunkstecKnIK.

preis IVi. 5,7u dei Voreinsenciun» portoirei,
iVseiinsiime Zu pi, metir,

^SO Veri!iiZ«eorkjri«cK,I.eIp!liZ IViScKernb.
postsciiecKKont«, Leipzig »Ir, 5Z4?7,

Icti dringe ciie neuest, Viocieiie in Leiäenbliten

Klein LciilsAer «K. S,S«

^oksnns tZöttert
l.ulivilisiilrcilStr. ?, sn cier Uiiisnclstr,

Lcicn Sie „PaultinnS Lnslige Sprnch,;eillchrikt'
das ideale Miitei zur Verdolliommniing Ibrer
Evrachlenntniffc. Ausgaben in Englisch, Fran¬
zösisch, Spanisch, Jiaiienisch. Esperanto, Ve>

stellen Sie probeweise '/«Jcchr sür nur Mk, l,5«.
Nachn, Mk, l.70 (gewünscht? Sprache angeben).
Probeseiten iosienios, Gebrüder Paustian,
Bering, Hamburg «I, Aisterdamm 7,

Postscheck 18«, Hamburg.

öüiW bSIi«i!!l!il! »eiilMiii
I Kilo: llrsue gescbi,ss. 3 — IVl,,
iisldveiöe4,—«eiiieS.—iVi.,
bessere c>,— IVi, 7,— IVi, cisunen-
»eicbe 8,— IVi., 10,— iVi^ beste

Sorte 12,— I«., 14,— IVi,, «eiöe

ungescbiissene 7.S0 IVi, ?,Sl> IVi,,
beste Lotte I I.— IVi.

tlmtsu^ctien unci IZilcKnsNrns eeststiet,

öiiiiiiilitt Siii-Kziil, lob» »r.I4Kl rilsim flillimiiaZ.

Ker»ö«Ale kSemeken von

Lrstt un« SeSWSIs Ml
»?. LÄNener§ S.ek«n«§siZ!
Zoliilcillöl Ull. 1,- »i iiiil,I!ii!!!e» mill Hinze, le«.

„s«mi«!rste-
tiiuscbenci !einensbniiek,

ie»«Lr nv»l.rn ör co,,
««»eke" Z, «iiuliisedsle «« Ii,

kmiiiiie S mii libdiicl««!»' «iiumii.

Ketten
rot, iecierciictit, Inlett,
IV, scbiäirilzes grobe»
«derben, Unterbett
u, I K,ssen mil 14 pf<i,
grsuen seciern geMIIt,
s 0edelt ,>m, 4Z,—.
llssseide Oede,t mit
2 Kissen u. IS pkcl.
dess. grsuen seciern

geiMI, «m, «,—.

Settteaern
«rsue per pkcl. Km

grsue, IllilKrältiger«
lim, IL«, grsue tisib»

cisunen lim. 3^5,
»eill lim, 8,5«, IZsunen
grsu lim. ?,—. »eiö
lim. I2,S0, 0ettde?ur'
sus l-uten' Ltoii, »ei»
oci, bunt per LlcK.lim.
7.2«, IVietsiibette,, uncli
°»tstrÄ«i:en. ^»e /Vus»

steuersrlikel dillli?,
IViusleruKsisIogsrel.
dlicktgeislienci, (Zelck

zurück I

LsMeiioragrMtuicZIlliii,
Setteittsdnii unli Ver«>»ii

IK.Hi!I»t!sllt>, IZiiZUl ZA.

ugelkäsv
z »Mit, - s piti, <.Zi> ».

s kKÄmine-isiemilck«.?!»,
IiiidIlibeiillsdKlestlelim,

ii, iinM'M. Ileriitl klil>i!i,>!tt

«erantworMcher «chriltieitn! Paul «an?.», Berantwortiict, skr den «n>k,,e„lnl: Paul »an,». «,mp»lli«il,
u«k: »orwaruit tSuchdruSnet. — «Smtlich In iö'Uin,

«erlag: »entrawerd.md der »ingkj,eUtkn tO.^Urdan

K2


