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Der Siegeszug unserer Idee —
heißt ein, Aufsatz der vom Deutschnationalen Handlungs-
«ehilfenverband herausgegebenen Zeitschrist .Die Deutsche
Handelswacht' vom 27. Januar 1926, in dem wieder in einer

Weise großgetan und geprahlt wird, die man bramarbasieren

saftige Prahlerei und Großtuerei. Wenn einer gar zu lehr
prahlt,

so

Kann man sicher sein, daß das Gegenteil von dein

HU nennen pflegt. Der DHV. ist ein Bramarbas, d. h. die leib-

hastige
P
ss

richtig ist, was er sagt. So ist es beim DHV. immer gewesen,
Wir wollen vorausschicken, daß es ein Komisches Iu-

tammentreffeu ist, wenn der monarchistische DHV. gerade am

A. 3anuar, an dem er ehemals in seinen Ortsgruppen Kaisers
iGeburtstag festlich beging, von einem .Siegeszug seiner Idee"
redet.

Der DHV. versucht nachzuweisen, baß er sich in einem

«»dauernden glänzenden Aufstieg befindet, wogegen die an»

ieren Verbände, namentlich der ZdA>, sich in einem ebenso
«naufhaltsamen Rückgänge oder gar Abstürze befinden. Da

Her BHV. bisher getan hat, als ob der ZdA. niemals eine

SSedeutung gehabt habe, so ist es eigentlich eine Widerlegung
Seiner früheren Behauptungen, wenn er setzt von einem

»rohen Rückgangs des ZdA, spricht. Denn von einem be-

«Schtlichen Rückgänge Kann doch nur dort die Rede sein,
o vorher viel gewesen ist. Nun zu den Zählen: Die „Deutsche
,«ldelswacht° behauptet, der ZdA. habe seit der Zn»
iation bis 192S einen wesentlichen Rückgang gehabt,
er DHV. aber seit 1914 bis 1923 einen wesentlichen
Aufschwung genommen. Dieses RechenKunsistuck Kann
«»r auf schwach begabte «Kaufmannsgehilfen' einen Ein-
Hrnck machen, dle dem DHV. angehören, und auch unter diesen
werde» noch welche sein, die nicht dumm genug sind, darauf
«neinzufallen. Wenn der DHV. behauptet, von 1914 bis
t925 einen Mitgliederzuwachs von I2U4Z1 Mitgliedern zu
haben, so ist dem entgegenzuhalten, daß der ZdA. in derselben
Seit einen noch größeren Zuwachs gehabt hat. Richtig ist,
tatz der ZdA. seither Inflation einen Mitglieder-
rückgang gehabt hat, wenn auch die Zahlen, die der DHV.
iiMgibt, weit übertrieben flird. Der DHV. verschweigt aber,
daß er in derselb enZ eit selbst auch einen beträchtlichen
Mitgliederrückgang gehabt hat. Die .Deutsche
Handelswacht' vom 31. Januar 1923 teilte mit, ber DHV.
habe sm I. Januar 1923 insgesamt 283 897 Mitglieder ge-
habt. Die «Deutsche Handelsmacht' vom 27. Januar 192«

gibt die gesamte Mitglieöerzahl des DHV. auf 208 509 an.

mag dahingestellt bleiben, warum der DHV. dle Mit-
«ieöerzahl vom November 1923 und nicht vom Dezember
NZZ3 vermerkt. Cs mag sein, daß er es tut, um nicht die für
Ende Dezember 1925 vorliegenden AuStrittSerKlSrungen mit
Zn Rechnung stellen zu müssen. Doch dies , nur nebenbei.
Tatsache ist jedenfalls, baß der DHV. selbst für die Zeit
«vm 1. Zanunr 1923 bis zum November 1925 einen so be-
nächtlichen MitgUederrückgang zugeben muß, und zwar trotz
seiner erschwerenden AuskrittSbedingungen, die der ZdA. für
seine Mitglieder nicht Kennt.

Ser DHV. ist innerlich zu schwach, als baß er seinen
Grlggebliebenen Mitgliedern den Austritt der anderen mit-
leiten dürfte, dafür phantasiert er über den Rückgang bet
anderen Verbänden.

Der DHV. tut sich, darauf elMö Zugute, daß in fernen

Reihen nur wirkliche «KaufmannSgehiifen' vorhanden, seien,
wogegen in anderen Verbänden und auch im ZdA. solche
Mitglieder wären, die nicht als Handlungsgehilfen im Sinne
des Handelsgesetzbuches gellen Können. Diese Behc.uplung
des DHV. ist nichts weiter als Dummstolz und Unwahrheit.
In Wirklichkeit gehören dem DHV. recht viele Angestellte an,

die rechtlich ebensowenig Handlungsgehilfen sind, wie manche
Mitglieder tm ZdA. Der DHV. hat z. B. ebenso wie der

ZdA. den .Aeichstarifvertrag für die Angestellten bei den

Reichsverwaltungen und -betrieben' mit unterschrieben: cr

ist auch mit Träger des «preußischen Angestelltentarifs' —

doch nur deswegen, weil auch er in seinen Reihen Angestellte
hat, die rechtlich nicht Handlungsgehilfen sind. Am 1. August
1925 haben verschiedene Verbünde ein Abkommen, betreffend
die Wahl von Mitgliedern im Hauptbetriebsrat des Reichs-
finanzminisieriumS, geschlossen: eine dieser Unterschriften
lautet: .Deutfchnationaler Handlungsgehilfen-Verband. Fach-
gruppe Behörden. Meißner.' Der DHV. Könnte sich daher
feine Behauptungen, daß er allein ein reiner Berufsverband
der KauWannsgehilfeil sei, sparen, denn sie sind ersichtlich un-

wahr. Wahr ist daran nur, daß er die .Kaufmannsgehilsen
'

als Mitglieder erster, die Behördenangesieliten als solche
zweiter Klasse betrachtet.

Wenn eine Organisation von einem .Siegeszug unserer
Idee' sprechen Kann, dann find w i r es, da uns der DHV. in

allen gewerkschaftlichen und sozialen Fragen nachhumpelt.
Wenn er uns nicht immer gleich nachfolgt, geschieht's doch
sicher in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren.

Paul Lange.
» »»>»»,» , „ , »„., .„, >» „

Machelt!
Einheit und Geschlossenheit ist gewiß eine wichtige Vor»

aussetzung für ein erfolgreiches Wirken der Angestellten«
bewegung. Das namentlich in einer Zeit, in der es tatsächlich
auf große Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmsrorganisationen
ankommt Eine starke Organisation ist der einzige Schutz tn

wirtschaftlich bedrohlicher Lage. Sicherlich nicht zum Vorteil

der Berufsangehörigen liegen die Organisationsverhöltnisse in

unserem Berufszmeige recht ungünstig. Interesselosigkeit und

Zersplitterung sind bedenkliche Erscheinungen. Auffällig find
in einer solchen Lage die Vorgänge innerhalb des Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes. Das zwiespältige
Verhalten setzt diese nationalistische Gemerkschaft häufig einer

Fülle innerer Schwierigkeiten aus. Es liegen dafür deutliche
Beweise vor. Durch kühne Manöver wird in der Presse des

DHV. versucht, die Mitgliedschaft und die Außenwelt von

diesen Vorgängen abzulenken. Diese inneren Auseinander«

setzungen entstammen einmal der tiefgreifenden Wirtschafts«
krise und zum anderen der offenbaren Verletzung der scchungs»
gemäß gewährleisteten parteipolitischen Neutralität durch die

Leitung des DHV. Wir wissen, daß große Teile der Mitglied¬
schaft sich derartige Provokationen nicht stillschweigend gefallen
lassen. Und so haben wir denn auch Unterlagen dafür, daß

ich mit der Zeit ein schwerer Konflikt zwischen den Häupt»

ingen des DHV. und diesen Kreisen entwickelt hat. Das Be»

treben eines parteipolitischen Mißbrauchs der im DHV. zu»

ammengefaszten Angestelltenkreise wurde ganz besonders bei

Ze>. NeichspräMntenwahl 1S25 sichtbar. Lassen wir da am
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besten Mitglieder des DHV. sprechen. Jn einem Schreiben des

Betriebsrechnerg eines großen Jndustriebureaus in Köln an

den Vorstand des DHV. in Hamburg vom 30, September 1925

lesen wir wörtlich:
„Die Ansicht der Kollegen, zumal der älteren, treuen, lang¬

jährigen Mitglieder, ist mir persönlich nahegegangen und es betrübt

Mich mn so mehr, als ich mir sagen musz, der Austritt ist eine Folge
der extrem rechtsgerichteten parteipolitischen Handlungen des Ve»

bandes oder genauer gesagt der Leitung des Verbandes." ....

„Dah Sie sich lebst schuldbemuszt suhlen, geht schon daraus

hervor, dnsz Sie gegen die Kollege», die auf Grund des Verstoßes
gegen die Satzungen durch den Artikel „Reichspräsidentenwahl" sich
seinerzeit abmeldeten und keinen Beitrag mehr zahlten, nicht vor»

gegangen sind und dns besagt beim DHV. schon allerhand."
In einein Artikel des DHV.-Verbandsvorstehers Bechly

„Neichspräsidentenmahl" in der „Deutschen Handelswacht'
Nr. 14 vom 22. April 1925 wird eine üble Attacke gegen die

deutsche Soziaidemokratie geritten. Im Zusammenhang damit

wird der Begriff „parteipolitische Neutralität" und seine
Grenzen für den DHV. erörtert. Diese Erörterung diente dem

Zweck, den Riß zu verkleistern, der infolge der Neichspräsi-
dentcnwahl die evangelischen und katholischen Mitglieder in

gegnerische Lager geteilt hat. Herr Bechly hat sich dieser Auf»
gäbe in der Weise entledigt, daß er offen für die Kandidatur

der vereinigten Monarchisten und Nationalisten eintrat. Seine

wütenden Ausfälle gegen die Soziaidemokratie sollten nur der

Bemäntelung seines Vorhabens dienen. Aber die Rechnung
machte man ohne den Wirt. Viele Mitglieder muckten nämlich
«uf. Ja, es kam sog«? soweit, daß die Beitragszahlung ver¬

weigert wurde, mit dem Hinweis auf den ossenbaren Bruch
vertraglich festgelegter Pflichten. Der DHV., das heißt die

Leitung dieses Verbandes, wollte daraufhin ein Exempel
statuieren. Es wurde der Beitrag eingeklagt. Wir sind heute
in der Lage, das Ergebnis dieser Klage mitzuteilen. Für den

DHV. bedeutet es eine vernichtende Niederlage, denn gericht»
lich wird ihm parteipolitische Betätigung zugunsten der

Nationalistischen Parteien bestätigt.
Jn einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Köln am

19. Dezember 1925 kam die Klage zum Austrag. Wir geben
nachfolgend die wichtigsten Stellen des Urteils im Auszug
wieder:

„Der Beklagte begehrt die Abweisung der Klage. Er be>

hauptete. der Verband habe feine satzungsmäfzigen Verpflichtungen
Nicht erfüllt, da er bei Gelegenheit der Reichsprastventenroahl für
eine fpezifizierte Wahlpolitik seiner Angehörigen Stimmung gemacht

habe. Er sei daher fristlos ausgeschieden. Im übrigen wird für
den ferneren Sach- und Streitstand auf den Akteninhalt, die über¬

reichten Satzungen und die vorgenannte Zeitschrift, die sämtlich
Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind, Bezug ge»

nommen."

Und das Gericht kommt dann zu diesem Entscheid:
„Die Klage auf Zahlung des Mitgliedsbeitrages ist an sich aus

K 2S BGB. in Verbindung mit Z 13 der Satzungen der Klägerin
zulässig.

Die Frage, ob die Weigerung des Beklagten, den Mitglieds»
bettrag zu zählen, mit Rücksicht auf die nach den Satzungen 8 2

Hisser 3 unbestritten unzulässige politische Stellungnahme des Ver»

bandes als juristische Person aus § 326 BGB. begründet Ist. hängt
davon ab. ob jedes Mitglied nicht nur als Mitglied und Teil der

Klägerin sondern auch gleichzeitig beide Teile als vertragschliefzende
Parteien anzusehen sind.

Die Frage ist bet gleichartigen Verbänden mit ousschliefzlich
idealen Zwecken zu verneinen, in vorliegendem Falle aber deshalb
zu bejahen, da die Klägerin reale Zwecke versolgt, nämlich Ihren
Mitgliedern Berufs- und Interessenvertretung zu verschaffen und

ihnen Bildungsmittel und Wohlfahrtseinrichtungen zugänglich zu
machen. Daher ist bei Nichterfüllung des Vertrages seitens eines

Vertragsteils Z 32« BGB. anwendbar.
Der von dem Beklagten gerügte Artikel des Organs der

Klägerin mufz aber trotz des Beftreitens der Klägerin als über den
durch die Satzungen bestimmten Rahmen politischer Einstellung des
Verbandes hinausgehend angesehen werden. Wenn schon tz' 2
Zisser 1 der Satzungen besagt: „Der Verband bezweckt den Zu»
sannnenschlmz deutscher Kausmannsgehilfen aus deutschnationaler
Grundlage zur Hebung Ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage",
so wird diese Bestimmung durch iZ 2 Ziffer 4 der Satzungen, In dem

parteipolitische Bestrebungen ausgeschlossen werden, eindeutig dahin
begrenzt, dasz der Verband und seine Mitglieder deutsch und national
sein und handeln sollen, aber ausgeschlossen, dah sie einer bestimmten
Partei anzugehören haben.

Diesem Grundsätze aber hat der Artikel „Reichsoräsidenten»
wohl" in der Zeitschrist der Klägerin vom 22. April 192S zuwider»
gehandelt, dn er für eine ganz bestimmte Parteipolitik und eine be»

stimmte Kandidatur Stimmung gemacht hatte, dieser Artikel aber

deshalb die Stellung, der Klägerin enthätt, weil er in ihrem offi»
«iellen Organ, also nur mit ihrer ausdrücklichen Genehmigung, cr»

schienen war.

Eine solche Stellungnahme war weder durch die Verbands»
zwecke geboten »och nnch den Satzungen statthast.

Dem Beklagten, der hinsichtlich seines Austrittsrechts bei
satzungsgemäfzem Verhalten der Klägerin als juristische Person an

die Bestimmung des ß 12 der Satzungen gebunden ist, war im
übrigen der fristlose Rücktritt vom Verirog nach L 326 BGB. als

statthaft zuzubilligen."
So mancher Handlungsgehilfe glaubt heute noch aufrichtig

den Versprechungen des DHB., der vormbt, die Belange der
Angestellten wahrzunehmen. Das unablässige Versagen dieser
Organisation in allen sozialen und wirtschasllichen Fragen hat
aber bereits viele nachdenklich gemacht. Trotz aller schein»
radikalen Redensorten gegenüber den Arbeitgebern, trotz des

immerwährenden Versuches, gerade unsere Organisation tot

zu sagen, mill es den Verantwortlichen im DHV. nicht ge«
kingen, die Unruhegeister los zu werden und zum Schweigen
zu bringen. Wir sind gewiß die Letzten, die die Streitigkeiten
innerhalb der Angestelltenbewegung fördern wollen. Aber eine

Organisation, die nicht den nach außenhin bekundeten Zielen
gerecht werden will, muß rücksichtslos bekämpft werden. Die

Verbandsleitung des DHV. hat das Urteil, das bereits am

19. Dezember v. I. gefällt wurde, bis heute nicht veröffentlicht.
Wir sind überzeugt, im Sinne des DHV. zu handeln, wenn

wir ihm diese Arbeit abnehmen.
Nur dic schwer erfüllbaren AustrittsKedmgungen erschweren

vielen Angestellten die Lösung vom DHV. Bei manchem wird

durch das Gerichtsurteil der Entschluß gefestigt werden, end»

lich das Tischtuch zwischen fich und dem DHV. zu zerschneiden.
Diese Entwicklung müssen wir fördern. Nur Klarheit dient
dem Nutzen der gesamten Angestelltenbewegung. EinlMlichen
und geschlossenen Kampf kann nur unser Zentralverband der

Angestellten führen. Georg Ucko.

Mittel für sozialpolitische Zwecke.
Im Jahre 1918 ist vergessen worden, Bestimmungen dar»

über zu treffen, was mit den großen Vermögen der ehemals
regierenden Fürstenhäuser werden soll. Die Fürsten haben
aus der Arbeitskraft des Volkes große Besitztümer angesammelt.
Die Nutznießung an diesen Besitztümern rechtfertigten sie da»

mit, daß sie als Regierende große Aufwandsverpslichtungen
hätten. Diese Verpflichtungen sind infolge der Revolution

fortgefallen. Die Fürsten haben infolgedessen auch selbst
eingesehen, daß sie im republikanischen Deutschland nicht
auf die ehemaligen Fürsterwennögen Anspruch erheben konnten.
Sie haben vielfach Abfindungen entgegengenommen oder sich
sonstwie mit dem Lande verglichen. In der letzten Zeit sind
sie viel dreister geworden und haben zum Teil sogar die rechts«
gültig geschlossenen Vergleiche angefochten. Offenbar sind di«

Fürsten von ihren Rechtsberatern ausgeputscht worden, wie

ja vielfach auch die Arbeitgeberverbünde von ihren Eyndizt
aufgepeitscht werden, die Ansprüche der Arbeitnehmer abzu«
lehnen.

Es wird in der nächsten Zeit eme Abstimmung herbei»
geführt werden über den folgenden «Gesetzentwurf zur Ent»

Ägnung der Fürstenvermögen":
Auf Grund des Artikels 1ö3 der Retchsvexfassmig wird be»

stimmt:
Artikel 1.

Das gesainte Bernwgen der Fürsten, die bis zur Etaatsum»

mSlzung im Jahre 191S In einen, der deutschen Länder regiert haben,
sowie das gesamte Vermögen der Fürstenhäuser. Ihrer Familien
und Familienangehörigen wird zum Wohle der Allgemeinheit ohn«
Entschädigung enteignet.

Artikel 2.

Das enteignet« Vermögen wird verwende., zugunsten!
») der Erwerbslosen,
b) der Kriegsbeschädigten und Krlegerhintirbllebenin,

der Sozial- und Kleinrentner,
<Z) der bedürftigen Opfer der Inflation,
e) der Landarbeller, Kleinpächter und Kleinbauern durch

Schaffung von Sledlungslnnd nuf enteignetem Landbesitz.
Die Schlösser, Wohnhäuser und sonstigen Gebäude «erden für

allgemeine Wohlfnhrts», Kultur» und Erziehungszwecke, Insbesondere
zur Errichtung von Genesungs» und Versorgungsheimen sür Kriegs»
beschädigte, Kriegerhinterbliebene, Sozial» und Kleinrentner, sowie
von Kinderheimen und Erziehungsanstalten verwendet.



Nr. 3 — 1926 Der freie Angestellke 31

Artikel 3.

Alle Verfügungen einschl. der hypothekarischen Belebnungen
und Eintragungen, die mit Bezug auf die nach diesem Gesetz ent»

eigneten Vermögen oder ihrer Bestandteile nach dem 1. Novern»

ber 1918 durch Urteil, Berglsich, Vertrag oder auf sonstige Weis«

getroffen wurden, sind nichtig.

Artikel 4.

Die Ausführungsbestimmungen zur Durchführung dieses Ge¬

setzes werden durch ein Nelchsgesetz festgelegt, das innerhalb dreier

Monate nach der amtlichen Feststellung zu erlassen ist. Dieses Reichs»

gesetz hat insbesondere die näheren Bestimmungen zur Ausführung
des Artikels 2 dieses Gesetzes über die Verwendung der enteigneten

Fürftenvermögen zu treffen.
Die Enteignung der Fürsten ist nicht nur eine republika»

Nische, sondern auch eine sozialpolitische Angelegenheit. Hier
isteinWeg, aufdemfürdieerwähntensozial»

»olitifchen Zwecke gewaltige Mittel erfchlos»

sen werden. Die Fürsten wollen die ehemaligen Fürsten«
vermögen voll in die Hand bekommen, um damit die Republik

zu bekämpfen. Das können mir ebenso wenig unterstützen,
wie wir darauf verzichten können, für die sozialpolitischen
Zwecke die Fürftenvermögen dienstbar zu machen.

Die Parole „Enteignung der Fürsten zugunsten der

Erwerbslosen, der Kriegsbeschädigten unö Kriegerhinterblie»
denen, der Sozial» und Kleinrentner, der bedürftigen Opfer
der Inflation, der Landarbeiter, Kleinpächter und Klein»

dauern durch Schaffung von Siedlungsland auf enteignetem
Landbesitz" unterstützen wir durchaus.

Bisher konnte die Erwerbslosenfürsorge nur in Anspruch ge»

nommen werden von solchen Angestellten, die krankenversicherungs»
pflichtig waren, also ein Jahreseinkommen von nicht mehr als 27lX)

Mark haben.
Nach einem zähen jahrelangen Kampfe ist es dem AfA-Bund

möglich gewesen, durchzusetzen, daß auch die Angestellten mit einem

Jahreseinkommen von mehr als 2790 bis 6999 Mk. der Erwerbs»

losenfursorge unterstellt, werden. Für diese neu in die Erwerbs»

losenfürsorge einbczegenen Angestellten gilt das Folgende:

Welche Angestellten werden beitragspflichtig?
Angestellte mit einem Jahreseinkommen von 2799 bis 6999 Mk.

Von welchem Einkommen ist der Beitrag zu entrichten?
Diese Angestellten haben durchweg Beiträge nach einem

Jahresverdienst von 2799 Mk. zu entrichten, auch wenn da»

tätsächliche Einkommen höher ist als 2799 Mk.

Wer hat den Veitrag auszubringen?
Der Beitrag ist von, Arbeitgeber und vom Angestellten je zur
Hälfte zu leisten und vom Arbeitgeber abzuführen.

Bon mann ab sind die Veitröge zu entrichten?
Vom 1. Januar 192S ab.

Welche Angestellten sind für die Erwerbslosennnlerstülzüngssähe
künftig bezugsberechtigt?

Gemäß 8 4 Abs. 1 der Verordnung und Artikel 1 der siebenten
Ausführungsverordnung wird die Unterstützung erwerbslosen

Angestellten gewährt, die in den letzten zwölf Monaten min»
-bestens sechs Monate hindurch eine angestelltenver«
sicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben.

Wann tritt die Verordnung in Kraft?
,

Mit Rückwirkung vom 1. Januar 192S.

Inwieweit sind Angestellte bezuzÄserechttgl, die vor dem 1. Januar

1926 bereits stellenlos waren?

Für die Uebergangszeit sind auch solche Stellenlose aus den

Jahren 1924 und 192S bezugsberechtigt, die in der Zeit vom

1. Januar 1924 bis zum 1. Januar 1926 mindesten« sechs
Monate hindurch eine angestelltenversicherungspflichtige Be»

schäftigung ausgeübt haben, ohne daß es eine zeitlich zusammen«
hängende Beschäftigung zu sein braucht.

Wann läuft die llebergangsfrist ab, bis zu deren Zeitpunkt solche
Stellenlose ihren Unterstülzungsanspruch angemeldet haben müssen?

Am 31. März 1926.

W« haben sich dle llnterstnhnngsberechtigten zu melden?

Bei dem zuständigen öffentlichen Arbeitsnachweis.
Wer hat die Anmeldung der Angestellten mit einem Einkommen
von 2700 bis 6000 Mk. vorzunehmen?

Die Arbeitgeber haben diese Angestellten unverzüglich der zu»

ständigen Krankenkasse oder dem Reichsknappschastsoerein unter

Angabe des Namens, der Adresse, des Geburtsdatums, des

Beschästigungsortes, des Arbeitsverdienstes und der Beschäftl»
gungsdauer zu melden.

Das kaufmännische Lehrlingswesen.
Der Schlichtungsausschuß Frankfurt am Main hat am

g. Januar 1926 nachstehenden Schiedsspruch gefällt:
Zwischen dem Kartell der Arbeitgeberverbände in Frankfurt am

Main auf der einen Seite, dem Zentralverband der Angestellten,
Ortsgruppe Frankfurt a. M. usw., auf der anderen Seite, wird zur

Regelung des kaufmännischen Lehrlingswesens folgender Tarifver»
trag vereinbart:

Der Lehrvertrag für die kaufmännischen Lehrlinge muh schrist«
lich abgeschlossen werden.

8 2.

Die regelmäßige Lehrzeit beträgt 3 Jahre, es steht jedoch den

Parteien frei, eine kürzere Lehrzeit zu vereinbaren. Das Recht des

Lehrherrn, dem Lehrling während der Lehrzeit einen Teil dcr Lehr«
zu erlassen, bleibt unberührt: jedoch darf in diesem Falle eine Ent»

lassung des Angestellten während der Dauer der ursprünglich ver«

einborten Lehrzeit nicht erfolgen.
8 3.

Zur Heranziehung eines tüchtigen kaufmännischen Nachwuchses
dürfen nur solche kaufmännische Lehrlinge eingestellt werden, di«

mindestens dns Ziel der deutschen Volksschule erreicht haben. Aus»

nahmen hiervon sind nur zulässig, wenn der Bewerber cine Prüfung
durch das Städtische Berujsnmt Frankfurt a, M. oder eine gleich»
artige Stelle besteht.

8 4.

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling für seinen Beruf

sorgfältig zu unterrichten und auszubilden. Die Lehrlinge dürfen
nur zu solchen Arbeitsleistungen herangezogen werde», die ihrer

kaufmännischen Ausbildung dienen, insbesondere nicht zu häuslichen
Arbeiten.

8 2-

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrlingen die erforderliche
Zeit zum Besuch der gemeindlich oder staatlich anerkannten Fort»
bildungsschule freizugeben. Er hat sis zum Schulbesuch anzuhalten
und diesen zu überwachen. Die Zeit des Schulbesuches ist aus die

wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen.

8 °.

Dem Lehrling ist jährlich cin Urlaub vo» 12 Arbeitstagen zu

gewähren. Im übrigen gelten für den Urlaub die Bestimmungen
des jeweiligen kaufmännischen Tarifvertrages. Der Lehrling hat
den Urlaub zur Auffrischung seiner geistigen und körperlichen Kräfte
zu verwenden.

8 7.

Den Lehrlingen ist »ach Beendigung der Lehrzeit ein Zeugnis
auszustellen sowie aus ihr Verlangen ein vorläufiges Zeugnis ein

Vierteljahr vor Beendigung der Lehrzeit.

8 8-

Falls der Lehrling nach Beendigung feiner Lehrzeit als

Handlungsgehilfe nicht weiter beschäftigt werden soll, lst der Arbeit«

geber verpflichtet, hiervon dem Lehrling und dem gesetzlichen Ber«

treter spätestens drei Monate vor Ablauf der Lehrzeit schriftlich
Kenntnis zu geben.

8 9.

Der Lehrling hat Anspruch auf eine monatliche Vergütung,
deren Mindesthöhe von den Tarifparteien in dem jeweiligen kauf»
männischen Tarifvertrag festgesetzt wird.

8 1«.

s) Die Zahl der Lehrlinge bei einer Firma darf die nachstehen»
den Grenzen nicht überschreiten:

bis zu 4 Angestellten 1 Lehrling
und in dessen letztem Lehrjahr ein 2. Lehrling,
bis zu 10 Angestellten .... 3 Lehrlinge,
sür jede weitere 10 Angestellte . 1 weiterer Lehrling.

d) Den Lehrlingen sind die Volontäre gleich zu errichten.
c) Als Angestellte im Sinne des Absatzes 2) zählen nur solche,

die eine ordnungsgemäße kaufmännische Lehrzelt durchgemacht haben
oder mindestens 4 Jahre kaufmännisch tätig gewesen sind: ferner
zählen nicht mit solche Angestellte, die in der Regel mehr als den

vierten Teil ihrer Jahrestätigkeit im Betriebe abwesend sind.
6) Die hiernach zulässige Zahl von Lehrlingen darf nur ln be»

sonderen Fällen mit Zustimmung des Tarifausschusses überschritten
werden.

e) Betriebe, die bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages mehr
Lehrlinge halten, als in den vorstehenden Bestimmungen gestattet
ist, sind berechtigt, diese weiter in der Lehre zu behalten.

8 11.

Der Lehrhcrr, der die in 8 19 festgesetzte Lehrlingszahl über»

schreitet, verletzt die ihm nach S 76 des Handelsgesetzbuches dem

Lehrling gegenüber auferlegten Pflichien.

8 12.

Geschäftsinhaber oder deren mit der Ausbildung der Lehrlinge
beauftragten Stellvertreter, die keine kaufmännische Lehre durch¬

gemacht haben, dürfen Lehrlinge erst ausbilden, wenn jie 4 Jahre
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Geschäftsinhaber sind oder wenn die Stellvertreter 4 Jahre kauf«
mciunijch tätig gewesen sind.

8 13.

Dieser Tarisvcrtrag gilt bis zum 31. Dezember 1926. Er läuft

jeweils nuf ein Kalenderjahr weiter, wen» er nicht drei Monate vor

Jahresschluß zum Jahresende gekündigt wird.

Lieser Schiedsspruch hat dem Zentralverband der Ange¬

stellten Veranlassung gegeben, unterm 18. Januar 192S nach»

stehende Eingabe an das preußische Ministerium für Handel
und Gewerbe zu richten:

Wir haben in wiederholten schriftlichen und mündlichen Dar¬

legungen die zuständigeil Verwaltungsbehörden darauf aufmerksam

gemacht, das; cs notwendig ist, von den Befugnissen nach H 128 in

Verbindung mit 8 IM der Gewerbeordnung Gebrauch zu machen.

Diese Vorschriften bicien die Möglichreit, in gewissem Umsange den

Mißsiünden im kaufmännischen Lehrlingswesen entgegenzuwirken.
Leider müssen wir feststellen, daß von diesen Möglichkeiten säst gar

kein Gebrauch geinacht wird. Wir haben dcn Eindruck gewonnen,

das; die imteren'Verwaltungsbehörden infolge mangelnden Vertraut»

seins mit den Dingen ganz hüslos sind und sie deshalb von ihren

Lrfugnissen nach 8 128 Absatz 1 der Gewerbeordnung keinen Ge¬

brauch machen. Aus der Nichtanwendung dieser Bestimmungen darf
jedoch nicht gcsclzlossen werden, daß etwa keine Mißstände vorhanden
wären. Viclmchr erklärt sich die Nichtanwendung aus dem eben

angeführten Grunde. Die Verhältnisse würden wesentlich besser

liegen, we:in einc den Dingen naher stehende Behörde, wie die Ge¬

werbeaussichtsämter, als untere Verwaltungsbehörde für die Durch-

sührung des H 123 Absatz 1 bestimmt und die Befugnisse der Ge¬

werbe- und handelsaufsichtsbeamten zur Uebermachung des Lehr-
üngsschutzes und der Berufsausbildung erweitert würden. Eine

solche Regelung würde wesentlich dazu beitragen, die vorhandenen
Schäden durch amtliche Feststellungen sichtbarer zu machen und den

Willen aller Beteiligten zur Besserung dieser Zustünde zu stählen.
Wir werden in den nächsten Tagen dem Ministerium das von uns

gewünschte Material, soweit es"uns aus der praktischen Arbeit

zugänglich wurde, zustellen. Das Material kann keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben: es gewährt nur einen bescheiden:» Ein¬

bück in die bestehenden großen Mißstände. Wir sind überzeugt, daß
cine von uns schon vor längerer Zeit gegebene Anregung auf eine

amtliche Erhebung durch die Gewerbeaufsicht?äintsr eine erschreckende
Vervielfältigung der Mißstände ergeben würde. Die hier gewünschte
Erweiterung der Tätigkeit der Gewerbe- und Handelsaufsichts¬
beamten kann natürlich nur dann in genügendem Umfange wirksam
werden, wenn Insbesondere die Zahl dcr Hnndelsaufsichtsbeamten in

Preußen wesentlich erhöht wird. Wir hoffen, daß diese Notwendig¬
keit mich von, preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe

anerkannt wird.

Die Untätigkeit der untcren Verwaltungsbehörden ist leider zum

Teil durch dns preußische Ministerium für Handel und Gewerbe

verschuldet, Mitte 1924 machten sich erfreulicherweise Bestrebungen
bei den unteren Verwaltungsbehörden bemerkbar, aus der voll¬

ständigen Passivität herauszugehen und anzufangen, von den Befug¬
nissen nach 8 123 Abfatz 1 der Gewerbeordnung Gebrauch zu machen.
Wir erinnern nn die ini Ruhrgebiet einsetzenden Bestrebungen auf

Erlaß von Richtlinien über das Verhältnis der zu haltenden Lehr¬
linge zu den beschäftigten Angestellten. Solche Richtlinien wurden

zuerst für dcn Stadtkreis Essen erlassen: es war beabsichtigt, eine

einheitliche Regelung für das Ruhrgebiet zu treffen. Auch die Stadt

Bochum halte diese Richtlinien für die praktische Handhabung des

8 123 Absatz l der Gewerbeordnung übernommen. Die Gliederungen
unseres Verbandes haben Ende 1924 und Anfang 192S 'in schrift¬
lichen und mündlichen Darlegungen die unteren Verwaltungsbe¬
hörden aufgefordert, in ähnlicher Weise von ihren Befugnissen Ge¬

brauch zu machen. Wir waren uns selbstverständlich darüber klar,

dnß solche Richtlinien in rechtlicher Beziel)ung nicht gleichbedeutend
sind mit den Vorschriften, wie sie die Landeszentralbehörden auf
Grund des 8 128 Absatz 2 der Gewerbeordnung erlassen können.

Die Uebertragung der Richtlinien hätte nicht ohne weiteres eine

strafrechtliche Ahndung zur Folge gehabt, sondern konnte die unteren

Verwalwngsbshörden nur veranlassen, in dem vorgesehenen Ver¬

fahren gegen die einzelnen Firmen einzuschreiten. Der Wert solcher
Richtlinien bestand deshalb darin, die Arbeitgeber von vornherein
idnrauf aufmerksam zu machen, wann die untere Verwaltungsbehörde
durch eine zu große Zahl der beschäftigten Lehrlinge eine Gefährdung
der Ausbildung nls vorliegend erachtet und im Einzelfalle einzu¬
schreiten entschlossen ist. Die Richtlinien verpflichteten ferner die

unteren Verwaltungsbehörden, dem ganzen Fragenkomplex erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken und dafür zu sorgen, daß ihre Ueber-

wachungsorgcme auch gewisse Anhaltspunkte bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit haben. Dns Bestreben der unteren Verwaltungsbehörden
im Ruhrgebict, durch Anwendung ihrer Befugnisse nach lZ 128

Absatz 1 der Gcwerbeordnuiyz die Mißstände im kaufmännischen
Lehrlingswesen zu bekämpfen, führte dazu, daß die Jndustrie-
und Handelskammern in Dortmund, Bochum, Duisburg, Wesel,
Essen und Münster ein Eingreisen des preußischen Mini-

steriutns für Handel und Gewerbe forderten. Die Haltung
des preußischcn Ministeriums für Handel und Gewerbe hat

dazu beigetragen, daß die unteren Verwaltungsbehörden Im

Ruhrgebiet davon absahen, den eingeschlagenen Weg weiter

zu gehen. Aus den Berichten der Gliederungen unseres Verbandes

ergab sich weiter, daß die gleichen Schwierigkeiten sich auch in deu

Verhandlungen mit fast allen unteren Verwaltungsbehörden heraus»
stellten.

Angesichts dieser Schwierigkeiten gewinnt die tarif^ertngliche
Regelung dieser Fragen erhöhte Bedeutung. Wir haben deshalb
überall versucht, zu einer solchen Regelung zu gelangen. Die tarif»
vertragliche Regelung behält ihre überragende Bedeutung auch nach
Verabschiedung des geplanten Berufsausbildungsgesetzes. Wir sino
der Meinung, daß dieses Gesetz auf die Beteiligten einen Zwang
dahin ausüben muh, zunächst zu versuchen, die Frage tarifvertrag»
lich zu regeln. Wo das nicht gelingt und falls die tarifoertragliche
Regelung Lücken ausweist, müssen die im Berufsausbildungsgeseg
beabsichtigten paritätisch zusammengesetzten össentlichen Körper»

schaften Vorschriften erlassen.
Es muß unseres Ernchlens eine wichtige Ausgabe des preußi»

schen Ministeriums für Handel und Gewerbe sei», die tarifvertrag»

liche Regelung dieser Fragen, namentlich unter den gegenwärtigen
Verhältnissen, weitestgehend zu fördern. Aus der Tagung des Aus»

schusfes der deutschen Jugendverbände Ansang Oktober o. I. in

Kassel hat Herr Ministerialrat Dr. Ziertmann voin preußischen Mi»

nisterium für Handel und Gewerbe in seinem Vortrage daraus hin«

gewiesen, daß diese tarifoertrnglichen Regelungen auch deshalb so

wichtig seien, weil nach seiner Auffassung eine gesetzliche Regelung
des Urlaubs der Jugendlichen zurzeit noch nicht in Frage käme.

Wir teiler die Auffassung, daß eine gesetzliche Regelung des Urlaubs

der Jugendlichen zurzeit noch nicht möglich sei, nicht. Las Fehlen

ausreichender gesetzlicher Bestimmungen erhöht deshalb die Bedeu»

tung einer tnriivertraglichen Regelung des kaufmännischen Lehrlings»

wesens. Die Gliederungen unseres Verbandes lassen nichts unver»

sucht, dieses Ziel zu erreichen.
Eine wesentliche Förderung würden diese Bestrebungen er»

holten, wenn das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe

ebenfalls auf die Notwendigkeit einer tarifvertraglichen Regelung

hinweisen würde. Jn den persönlichen Unterredungen im prcußiscl-en

Ministerium für Handel und Gewerbe ist vom Vertreter des Mi»

»isteriums darauf hingewiesen worden, dnß die Schwierigkeiten beim

Erlaß von Vorschriften über die Höchstzrchl der zu hallenden Lehr»

linge auf Grund des 8 1L8 Absatz 2 der Gewerbeordnung in dcn

verschiedenartigen Verhältnissen eines so weiten Gebietes wie

Preußen liegen. Das müßte ebenfalls Anlaß zu einer Förderung

tarifvertraglicher Regelungen fein. .

Unsere Ortsgruppe Frankfurt «m Mnin hnt in umfangreichen
Vorarbeiten versucht, eine Regelung des kaufmännischen Lehrlings»
Wesens herbeizufülne». Magistrat und Stadtverordnetenversamm¬

lung haben sich auf unsere Anregrrng mit diesen Fragen beschäftigt
und im Dezember vorigen Jahres bereits einen Beschluß gefaßt, dnß

Vorschriften über die Zahl dsr zu haltenden Lehrlinge notwendig

sind. Der Leiter des Berufsaintes, der Direktor der kaufmännischen
Fortbildungsschule, habe sich dcs öfteren in diesem Sinne aus»

gesprochen. Die unzrireichende praktische Berufsausbildung ist vom

Direktor der kaufmännischen Fortbildungsschule wiederholt festgestellt

worden. Es wurde auch in den Kreisen der Beteiligten nach Mitteln

und Wegen zur Abstellung dieser Mißstände gesucht. Der Schlich»

iungsausschuh Frankfurt «. M. wurde im weiteren Verlauf der

Angelegenheit von uns angerufen, um auf dein Wege des Tarif»
Vertrages die erstrebte Regelung zu erreichen. Jn der Sitzung vom

6. Januar dieses Jahres wurde der beiliegende Schiedsspruch ge»

fällt. Wir halten diesen Schiedsspruch für einen bedeutsamen Erfolg
und sehen in der konsequenten Fortsetzung des hier vorgeschlagenen
Weges die entscheidenden Möglichkeiten, wirksam dcn gegenwärtigen
Mißstönden im kaufmännischen Lehriingswesen entgegentrete» zu

können. Der Schiedsspruch sieh: nicht nur vor cine neue Regelung
der Verhältnisse der Lehrlinge zu den beschäftigten Angestellten;
er enthält auch wichtige Bestimmungen, die eine gute Verufscius»
bildung in erheblichem Umfange sicherstellen. Der Lehrling soll
danach gewissen Mindestforderungen entsprechen, ebenss werden be»

stimmte Mindestforderungen an den Lehrherrn »nd die zur Aus»

bildung berufenen Kräfte gestellt. Auch sonst enthält der Schieds»

spruch wichtige Bestimmungen über eine möglichst weitgehende
Sicherung in der Berufsausbildung. Die Im Schiedsspruch vor»

gesehene Regelung des Urlaubs erhöht den Wert dieses Schieds»

spruches, weil nach den bereits erwähnten Auslassungen dcs Herrn
Ministerialrats Dr. Ziertmann vom preußischen Ministerium für
Handel und Gewerbe die tarifuerrragliche Regelung des Urlaubs

der Jugendlichen in möglichst weitem Umfange einer gesetzlichen
Regelung vorausgehen soll.

Die Begründung des Schiedsspruches zeigt, daß der Schlichlungs»
nusschuß bei der Abfassung seiner Vorschläge sich von einem hohen
Maß volkswirtschaftlicher Einsicht und Verantwortung hnt leiten

lassen. Wir möchten zunächst mit allem Nachdruck unterstreichen,

daß es notwendig ist, den Zustrom zum kaufmannischen Beruf zu

regeln. Jn eingehenden Verhandlungen mit den zuständigen Be»

Horden haben mir immer wieder auf diese Notwendigkeit hingewiesen.
Niemand bestrcitet, daß die schwierige Lage dss Arbeitsmarktes für

kaufmännische Angestellte, teilweise «uch eine Folge der Verande»
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rungen tn der kaufmännischen Betriebsorganisation, solche Maß.

nahmen gebieterisch fordert. Das war der Grund, weshalb wir uns

schon vor Jahresfrist an die ösfentlichen Berussberotungsstellen
wandten und sie aufsorderten, auf eine Eindämmung des Zustromes

in die kaufmännischen Berufe hinzuwirken. Wir haben bei diesen

sachkundigen Stellen überall Verständnis für unsere Bestrebungen

gefunden. In der Begründung des Schiedsspruches in Frankfurt

am Main wird ebenfalls auf diesen Zusammenhang hingewiesen und

die notwendige SchluKsolgerung daraus gezogen. Es zeugt von

einem hohen Maß volkswirtschaftlicher Verantwortung, wenn erklärt

wird, daß bei einer wachsenden Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

zunächst die vorhandenen erwerbslosen kaufmännischen Angestellten
wieder untergebracht werden müssen und nicht in beliebigem Umfange
und in unbeschränkter Zahl auf Lehrlinge als die billigeren Arbeits¬

kräfte zurückgegriffen werden darf. Je mehr Lehrlinge gehalten
werden dürfen, je mehr wird der Arbeitsmarkt für kaufmännsche

Angestellte oerschärst. Es bedeutet unter allen Umständen eine volks¬

wirtschaftliche Verschwendung, wenn insolge dieser Uebersüllung des

Arbeitsmarktes ein Berufswechsel vollzogen merden muß, gleichgültig,
ob diesen Berufswechsel die älteren oder jüngeren kaufmännischen
Kräfte vornehmen. Das Abstoppen des Zustromes zu den kauf¬

männischen Berufen bedeutet deshalb volkswirtschaftlich einen Ge¬

winn. Es wird vermieden, daß sür die kaufmännische Berufsaus¬

bildung erhebliche Kosten aufgewendet werden, die eine Verschwen¬
dung darstellen, weil der kaufmännische Beruf nicht aufnahmefähig
ist. Andererseits wird bei einer Besserung des Arbeitsmarktes für
kaufmännische Angestellte den vorhandenen ausgebildeten Kräften

sich wieder eine Beschäftigungsmöglichkeit bieten, so daß in diesem
Falle die Verwertung der Kenntnisse und Fähigkeiten auch einen

volkswirtschaftlichen Gewinn darstellt.
Aus den dargelegten Gründen kommt es unseres Trachtens des¬

halb entscheidend darauf an, daß die zuständigen Behörden auch

ihrerseits alles tun, damit der hier aufgezeigte Weg geschritten wird.

Die in Frankfurt am Main geplinte iarifoertragliche Regelung dürfte
auch im Sinne der Bestrebungen des preußischen Ministeriums für
Handel und Gewerbe liegen. Wir haben jedenfalls aus den Ver¬

handlungen im Ministerium, aus dem Verlauf der Beratungen
Anfang 1923 über dcn Referentenentmurf eines Berufsausbildungs-
gesetzes, aus den Darlegungen des Ministerialrats Dr. Ziertmann
vom preußischen Ministerium kür Handel und Gewerbe auf der

Tagung des Ausschusses der deutschen Jugendverbönde diesen Eindruck

gewonnen. Es erscheint uns jedoch notwendig, daß das preußische
Ministerium für Handel und Gewerbe diese Auffassung in stärkerem
Maße auch öffentlich bekundet, damit Schlichtungsausschüsse und

Schlichter d!e ihnen hier erwachsenen Aufgaben in stärkerem Maße
berücksichtigen. Der Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses
Frankfurt am Main sollte dem Ministerium Veranlassung geben,
mit allem Nachdruck darauf Hinzumeisen, daß das Zustandekommen
solcher tarifvertraglichen Vereinbarungen notwendig Ist.

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Ein Briefwechsel.

In Nr. 1 haben wir unter dieser Ueberschrift eine Eingabe
des Zentralverbandes der Angestellten an das Reichsarbeits¬
ministerium veröffentlicht. Auf diese Eingabe ist unterm

31. Dezember 19L5 nachstehende Antwort des Reichsarbeits¬
ministers eingegangen:
Der Reichsarbeitsmimster. Berlin NW.40,31. Dezember 192Z.

III S 7183/23.
Es trifft z», daß ich den Sozialministerien der Länder zwei An¬

träge des Deutschen Industrie» und Handelstages und der Haupt-
pemeinschaft des deutschen Einzelhandels über die Regelung der Ber-

kaufszeit an-den nach § 103d Absatz 2 der Gewerbeordnung zu-

lässinM 10 Ausnahmesonntagen mit der Bitte übersandt hnbe, die

Anträge bei Festsetzung der Verkaufszeiten durch die Nachgeordneten
Stellen prüfen zu lasten. Dabei habe Ich darauf hingewiesen, daß
den Anträgen nur auf Grund des Z 10 der Verordnung über

die Arbeitszeit der Angestellten vom 18, Mürz
19 IS in Verbindung mit dem ß 14 der Verordnung über die

Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 entsprochen werden könnte. Eine

Anwendung des Z 19 der Verordnung vom 21. Dezember 1923

kommt selbstverständlich nicht in Frage. Lie Anwendbarkeit des § 19

der Verordnung vom 18. März 1919 ist zwar nach meiner Auf¬
fassung gegeben, ich habe jedoch in dem Schreibe» an die Sozial¬
ministerien »icht unterlassen, zum Ausdruck zu bringen, dnß sie nicht
nußer jedem Zweifel steht. Eine Befürwortung der Anträge ist nicht
erfolgt. Auf der anderen Seite hnbe ich mich aber durch die schwie¬
rige Lage des Einzelhnndels veranlaßt gesehen, die Anträge den

Landesregieningen zu übermitteln, wobei ich von der Annahme aus¬

ging, daß nach den Darlegungen der Antragsteller bei einer Ver¬

schiebung der Verkaufszeit eine Vermehrung der zugelassenen Ver-

ro.nfsstv.noen nici)t einzutreten braucht, ja sogar eine Verringerung
der Verkaufsstunden In Frage kommen knnii und .«her eine Zu»
lassung des Verkaufs bis 7 Uhr abends, zumal es sich nur um wenige
Sonntage Im Jahre handelt, keineswegs immer eine Verschlechterung
für die Angestellten bedeuten würde.

Im übrigen ist bei dem späten Eingang der Anirage nicht an¬

zunehmen, daß mein Rundschreiben nuf dis Zulassung der Aus»

nahmesonntage vor Weihnachten noch eine Wirkung ausgeübt hat,
da bet Eingang des Schreibens in den Sozialministerien die Aus»

nahmesonntage voraussichtlich vo» den zuständigen Stellen bereits

genehmigt waren. Im Auftrage: Dr. Feig.

Auf dieses Antwortschreiben haben wir unterm 16. Ja¬
nuar 1926 nachstehende Eingabe an das Reichsarbeits»
Ministerium gerichtet:

Es ist richtig, daß das Rundschreiben des Reichsarbcitsministe»
riums auf eine Verlegung dcs Ladenschlusses an den Ausnahme¬
sonntagen vor Weihnachten keinen Einfluß mehr gehabt hat. Die

vorliegende Streitsrage verliert damit iedoch keineswegs an Bedeu¬

tung. Wenn die Auffassung des Reichsnrbeitsministeriums richtig
wäre, dann könnte jederzeit eine Verlegung der Lndenschlußzeit an

den Ausnahmesonntagen über 6 Uhr abends hinaus erfolgen. Eine

zweiselsfreie Klärung der Sachlage ist deshalb dringend geboten,
da es nicht in das Belieben der zuständigen Verwaltungsbehörden
gestellt merden dars, wie sie nunmehr in ihrer Verwaltungspraxis
die Anwendung der in Frage kommende» Gcsetzesoorschriflen vor¬

nehmen. Dos bereits beslehends Durcheinander in der Handhabung
der Sonntagsruhe würde noch mehr erhöht werde» und ein weiterer

Abbau der Sonntagsruhe tm Hundelsgewerbe durch eine unzulässige
Verwaltungspraxis eintreten.

Wir nehmen zunächst gern davon Kenntnis, daß auch unch
Auffassung des Reichsarbeitsministeriums eine Anwendung des Z 10

der Verordnung vom 21. Dezember 1.923 selbswerständlich nicht iu

Frage kommt, Jn der „Tertilmoche" voin 11. Dezember 192'!,
dem offiziellen Organ des Reichsbundes des Tertileinzelhandets e B.

und des Verbandes deutscher Wäschegeschäfte und Wäsche-
Hersteller e. V. ist allerdings die Rede rom H 10 der Verordnung über

die Arbeitszeit vom 21. "Dezember 1923. Wir »rußten annehmen,
daß die Auslassungen des Reichsnrbeicsministerimns hier richtig
wiedergegeben waren.

Las Reichsarbeitsministerium ist jedoch dcr Auflistung, daß die

Anwendbarkeit des Z 10 der Verordnung vom 18. März 1919 gegeben
ist: in dem Schreiben an die Sozinlminifterien sei aber nicht unter¬

lassen worden, zum Ausdruck zu bringen, daß diese Anwendbarkeit

nicht außer jedem Zweifel steht.
Wir müssen dieser Auslegung durch dos Reichsarbeitsministerium

mit aller Entschiedenheit widersprechen Der Z 10 der Verordnung
über die Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1S19 läßt eine

solche Auslegung nicht zu. Er lautet:

„Die Demobrlmachungskommissare sind befugt, nach Anhörung
der Aufsichtsbeamten oder Aufsichtsbehörden widerruflich weiter¬

gehende Ausnahmen, als in dcn vorstehenden Be»

stlmmungen vorgesehen sind, zu erteilen, wenn diese Aus»

nahmen im öffentlichen Interesse, insbesondere zur Durchführung
der geordnete» Demobilmachung, zur Verhinderung dcr Arbeits»

losigkeit oder zur Sicherstellung der Volksernährung dringend
notig merden. Abschriften der erteilten Genehmigung sind binnen

zwei Tagen dem Demobilmachungsamte vorzulegen."

Dieser Wortlaut besagt ganz eindeutig, daß es stch bei Vor»

liegen der aufgeführten Voraussetzungen um widerrufliche Aus»

nahmen, also nur ganz ausnahmsweise zu bewilli»

gende Ausnahmen, aus Verlängerung der Ar»

beitszeit handelt. Nach den Darlegungen des Reichs»
arbeitsministeriums im Schreiben vom 31. Dezember v I. handelt
es sich aber gor »icht um eine Verlängerung der Arbeitszeit. Wie

man eine Verlängerung der Ladenschiußzeit init dem klaren Wort¬

laut des tz 10 der Verordnung über die Arbeitszeit der Angestellten
vom 13. März 1919 begründen will, ist uns unverständlich. Es

entspricht auch weder der Logik noch der Eesetzsstcchnik, daß die

Bestimmung eines Gesetzes, das bestimmte Ausnahmen Im Rahmen
dieses Gesetzes zulassen will, analoge Anwendung finden soll
auf cin ganz anderes Gesetz, nämlich auf die Verordnung vom

5, Februar 1919, die die Sonntagsruhe im Handelsgewsrbe regelt.
Wenn das die Abficht des Gesetzgebers gewesen wäre, dann hätte
dns sehr unzweideutig zum Ausdruck kommen müssen. In Wirklich¬
keit hat der Gesetzgeber in keinem Augenblick an einer solchen kühnen

Auslegung gedacht. Obwohl die Bestrebungen nach einer Verlänge»
rung der Ladenschlußzeit an den Ausnahmesonntagen älteren Datums

sind, hat stch das Reichsarbeitsministerium erst jetzt dazu durchge¬

rungen, die Anwendbarkeit jener Gesetzesvvrschrist anzunehmen. In

allen früheren Auseinandersetzungen ist lein Mensch auf eine solche

unmögliche Auslegung gekommen, weil die Verordnung vom S. Fe<
bruar 1919 über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbc ganz ein»

deutig vorschreibt, daß cine Beschäftigung o» den Aus»

nnhinesonntagen über 6 Uhr hinaus nicht erfolgen

darf.
So unmöglich es ist, den 8 lll über die Arbeitszeit der An¬

nestellten vom 18. März 1919 für eine teilweise Außerkraftsetzung
der eindeutigen Vorschriften der Verordnung von, 5. Febniar Z919

über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu benutzen, so »nniög»

lich ist es, die Voraussetzungen des jj 10 überhaupt als gegeben an¬

zusehen. Es kann keine Rede davon fein, Ärch im vorliege»?«! Falle

Ausnahmen im öffentlichen Jntercste, insbesondere zur Durchsuch-
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rung der geordneten Demobilmachung, zur Verhinderung der Ar»

beitslosigkeit oder zur Sicherstellung der Volksernährung dringend

nötig wären. Das Gegenteil dürfte wahrscheinlicher sein. Die Aus»

legung des Rcichsarbeitsministeriums findet auch nicht die geringste
Stütze in dem Kommentar des Präsidenten der Reichsarbeitsver»

waltung, Dr. Friedrich Syrup, zur Verordnung über die Arbeits»

zeit. In diesem Kommentar heißt es auf Seite 19S:

„Das öffentliche Interesse muß ein so großes, dringendes sein,

daß die mögliche Beeinträchtigung der Arbeitnehmer an Leben und

Gesundheit durch die lange Arbeitszeit vor dem Gemein»

wohl zurückzutreten hat."
Aus dieser Kommentierung geht unseres Erachtens auch mit

genügender Deutlichkeit hervor, zu welchem Zwecke der Z 10 über»

Haupt gedacht war. Bei der Verlängerung der Ladenschlußzeit an

den Ausnahmesonntagen kann deshalb keine Rede davon sein, daß
ein öffentliches Interesse vorliegt oder mit dieser Maßnahme Arbeits»

losigkeit verhindert werden soll oder eine solche Verlängerung zur

Sicherstellung der Volksernährung nötig wäre. Wie wenig von

solchen Voraussetzungen die Rede sein kann, ergibt auch das

Schreiben des Reichsarbeitsministeriums, denn es erklärt, daß eine

Befürwortung der Anträge nicht erfolgt sei, dns Reichsarbeits»

Ministerium sich jedoch veranlaßt gesehen habe, mit Rücksicht auf die

schwierige Lage des Einzelhandels die Anträge den Lnndesregie-
rungen zu übermitteln. Dazu ist zu bemerken, daß die schwierige

Lage des Einzelhandels aus die unzureichende Knuskrnft der Be»

völkerung zurückzuführen ist. Eine Hebung der Kaufkraft erfolgt

nicht durch Verlängerung der Arbeitszeit oder etwa durch eine Ver»

längerung der Ladenschlußzeit an dcn Ausnahmesonntagen. Wir

müssen uns mit aller Entschiedenheit gegen eine solche illusionäre
Verwaltungspraxis wenden, die auf Kosten der Gesundheit der An»

gestellten geht und über die tatsächlichen Ursachen der schwierigen

Lage hinwegtäuscht.

Das Reichsarbeitsministerium hat die endgültige Entscheidung
über die Verlängerung der Ladenschlufzzeit an den Ausnahmesonn»

tagen den Länderregierungen überlassen. Die uns zugegangenen

Aeußerungen der Landesregierungen zeigen, daß in weitem Um»

junge eine verschiedene Beurteilung der Sachlage besteht. Das rnuß

zu einer weiteren Steigerung der Unzuträglichkeiten bei der Be»

willigung der Sonntagsarbeit durch die Verwaltungsbehörden
sühren. Wir möchten deshalb hoffen, daß das Reichsarbeits»

Ministerium aus den dargelegten rechtlichen wie sachlichen Gründen

zu einer übereinstimmenden Beurteilung mit uns gelangt und dafür

Sorge trögt, daß die Verwaltungsbehörden bei der Bewilligung von

Ausnahmesonntagen die Vorschriften der Verordnung vom ö. Fe»
bruar 1919 beachten und eine Beschäftigung über 6 Uhr abends

hinaus nicht zulassen. Es dürfte sich empfehlen, durch einen Bescheid
Im Reichsarbeitsblatt zur Klärung dieser Sachlage beizutragen."

^Wer hiZfi den ermerbslosen Angeste
Die Richtigkeit eines Gewerkschaftsprogramms muß sich

vor allem in der Zeit sozialer Not erweisen. Die Gegner
des AsA-Bundes, sowohl der DHV. mit seinen Anhängseln
im Eesamtve^ocmd der chriftlichnationalen Angestellten als

auch der Gewerkschaftsbund der Angestellten — GdA. — be»

kämpfen unsere freigewerkschaftlichen AfA-Verbünde seit
vielen Jahren wegen ihres Eintretens für die einheitliche
Sozialversicherung, und immer wieder sind sie gezwungen,
in Krisenzeiten plötzlich aller Tradition entgegen auf den

Boden des AfA-Programms zu treten. Jn der Jnflations»
zeit mußten zeitweise die „Grundsätze" der Angestelltenver¬
sicherung als „Standeseinrichtung" über den Hausen geworfen
werden, ja man hat sogar die Rechtsprechung der AV. mit der

allgemeinen Arbeiterversicherung dauernd vereinigt. Noch
deutlicher offenbarte sich die UnHaltbarkeit des Standpunktes
unserer Gegner in der Erwerbslosenfürsorge für die Ange¬
stellten.

Als im Herbst 1923 auf dem Wege der Ermächtigung die

staotliche Erwerbslosenfürsorge, wie fie die „Novemberver¬
brecher", der Rat der Volksbeauftragten am 12. November

191« erlassen 'hatte, aufgehoben wurde, ersetzte der christlich¬
nationale Neichsarbeitsminister Dr. Brauns jenen Erlaß
durch neue Beiordnungen, die für Angestellte und Arbeiter

die Beitragspflicht einführten und alle Angestellten, die außer»
halb der Krankenversicherungspflicht standen, d. h. das fürst¬
liche Gehalt von 225 Mk. im Monat überschritten hatten, von

jeglicher staatlichen Erwerbslosenfürsorge ausschalteten. Es

war nicht standesgemäß, den „höheren" Angestellten, öffent¬
liche Arbeitslosenunterstützung zu geben. Der AfA-Bund trat

sofort in den Kampf gegen diese Verordnungen ein, die einige
Wochen später textlich in der Erwerbslosenfürsorgeverordnung
vom IS. Februar 1924 zusammengefaßt waren.

Jn einem großzügigen Gesamtplan zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit hatte der AfA-Bundesausschuß am 3. Januar
1924 den Weg zur Linderung der Angestelltennot gewiesen.
Er fand damals bei den Reichsministerien keinerlei Ver»

ständnis. Lediglich die Sozialdemokratische Partei erklärte

sich bereit, das AfA-Programm zu verwirklichen. Sie brachte
schon am 20. Februar 1924 die AfA-Forderungen in einen

formulierten Antrag (Reichstagsdrucksache Nr. 6473), worin

die Einbeziehung aller Angestellten in die Crwerbslosensür»
sorge verlangt wurde. Unter dem Einfluß der gegnerischen
Angestelltenoerbände und der Unternehmer wurde der Antrag
im Reichstag abgelehnt. Seine Wiederholung in den letzten
zwei Jahren bei jeder Etatsberatung und bei der Erörterung
der Arbeitslosenfrage brachte immer wieder die Ablehnung,

Der AfA-Bund trat nebenher im Februar 1924 in einen

Meinungsaustausch mit dem Neichsarbeitsminister und ließ
nichts unversucht, in Wort und Schrift für die Ausdehnung
der Verordnung auf die sämtlichen Angestellten einzutreten.
Vergeblich, denn die Angestelltenverbände im anderen Lager
verhinderten die Reform. Noch am 2. Dezember 1924 schrieb
das Reichsarbeitsministerium dem AfA-Bundl

„Die anderen Gewerkschaften halten die Einbeziehung
der höher bezahlten Arbeitnehmer in die Erwerbslosenfür»
sorge, mit der auf der anderen Seite die Beitragspflicht
verbunden wäre, gegenwärtig nicht für zweckmäßig."

Jn einer Sitzung des Unterausschusses des sozialpolitischen
Reichstagsausschusses vom 13. Januar 1926 wurden dem

Ministerialrat Weigert Vorhaltungen über die Verzöge»
rung des Gesetzentwurfs gemacht, worauf er gleichfalls er»

klärte, daß ja ein Teil der Angestelltenverbände das Arbeits»

Ministerium an der Einbringung gehindert hätten. Auf
Zwischenrufe der Abgeordneteil Thiel und Schneider erklärte

Weigert wörtlich:
„Nur der AfA-Bund hat die Einbeziehung der höheren

Angestellten verlangt."
So danken es die nicht krankenversicherungspflichligen

Angestellten, die in den letzten zwei Jahren in Massen ab»

gebaut worden sind, in erster Linie den gegnerischen Ange»
stelltenverbönden, daß erst jetzt ihre Einbeziehung ersolgt ift.
Noch im November 1925 war zunächst nur der AfA-Bund,
dessen Freunde im Reichstagsausschuß den Antrag 280 am

23. November 1925 einbrachten (Antrag Aufhäuser, Giebel,
Hoch). Eine Woche später mußte unter der wachsenden Not
der älteren Angestellieu schließlich auch Schneider vom GdA.

folgen. Er stellte einen ähnlichen Antrag am 1. Dezember
(Nr. 282). Die DHV.-Leute waren noch nicht soweit. Sie

beschränkten sich darauf, am 2. Dezember 1925 eine Ent»

schließung einzubringen, die der Regierung die Initiative

übertrug. So blieben im Dezember 1925 unsere Anträge
nochmals unentschieden, bis dann die Regierung Anfang
Januar ihren Entwurf herausbrachte. Die Zeit war nun

so knapp, daß nur noch die sofortige Verabschiedung im

Plenum geeignet war, die Unterstützungsauszahlung für den

Januar sicherzustellen. Jn dieser Situation konzentrierten
unsere Freunde ihre Kraft darauf, die bereits seit Ende der

Inflation stellenlos gewordenen Angestellten mit in die Ver»

ordnung ein^ubeziehen. Die Regierung wollte die Stellen»

losen von 1925 so weit einbeziehen, als fie mindestens drei

Monate gearbeitet haben. Es gelang schließlich, eine Mehr»
heit der Parteien dafür zu gewinnen, daß die seit
1. Januar 1924 stellenlos gewordenen Angestellten erfaßt
werden, soweit sie in der Zeit vom 1. Januar 1924 bis

1. Januar 1926 insgesamt drei Monate eine angestelltenver»
ficherungspflichiige Beschäftigung ausgeübt. Diese Rück»-

Wirkung bleibt hinter unserem Verlangen zurück, bedeutet

aber gegenüber dem Negierungsentwurf einen großen
Fortschritt.

Die Kommunisten waren, wie vermerkt werden muß, im

Ausschuß passiv, um dafür bei der Schlußabstimmung im

Plenum eine Rede zu halten, während meine Freunde und

ich auf eine Debatte im Plenum Verzicht leisteten, um das

Gesetz noch am 15. Januar, dem Tag der letzten Reichstags»
sitzung vor der dreitägigen Parlamenlspause, verabschieden
zu können.

Die Beitragszahlung der Angestellten über 225 Mk.

Monatseinkommen beginnt mit dem 1 Februar, die Aus»

Zahlung der Unterstützungen mit dem Januar dieses Jahres.
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Erfaßt sind die Kollegen und Kolleginnen bis zu 600« Mk.

Jahreseinkommen, doch sind die Beiträge nur vom Höchst,
einkommen mit 270» Mk. zu entrichten, da in diesem Not»

gesetz auch die Leistungen nicht weiter nach oben erweitert

werden konnten. Alle weiteren Einzelheiten werden in diesen
Taoen in besonderen Anweisungen des AsA-Bundes an die

Funktionäre bekanntgegeben.
Das Arbeitsprogramm der AsA-Vorständekonferenz vom

Dezember 1925 ist damit wieder in einem wichtigen Bestand»
teil verwirklicht. Die weitere Erhöhung der Unierstützungs»
sülze, Bewilligung einmaliger Beihilfen an Ausgesteuerte und

Ni'chtunterstützte, und die sonst notwendigen Aenderungen der

unzulänglichen Verordnung müssen noch erkämpft werden.

Unser AfA-Bund wird es auch weiter an Aktivität nicht fehlen
lassen. Möaen die Kollegen nnd Kolleginnen im Lande das

Ihre tun. um die im AfA-Bund vereinigten Verbände zu

stärken. Der hier berichtete Vorgang muß auch dem letzten
Angestellten beweisen, daß eine Hilfe für die Erwerbslosen
wie für die Angestellten überhaupt nur von den im AsA-Bund
koalierten freien Angestelltengewerkschaften zu erwarten ist.

S. Aufhäuser.

Nachschrift der Redaktion:

Der Fall zeigt auch, wie die „Kaufmannsgehilfen", die

sich auf den DHV. verlassen, verlassen sind.
Jn der Frage, inwieweit die Stellenlosen von 1924

von dein neuen Gesetz mit erfaßt werden sollen, haben fich
die Mitglieder des Reichsratsausschusses vorbehatten, noch
Instruktionen von ihren Landesregierungen einzuholen. Nach
dem ursprünglichen Beschluß des Reichsrats müßten diese
stellenlosen Angestellten den Nachweis führen, daß fie vom

1. Januar 1924 bis 1. Januar 1926 mindestens sechs Monate

gearbeitet haben, während nach dem Reichstagsbeschluß nur

drei Monate angsstelltenversicherungspflichtige Tätigkeit er»

forderlich sind. Es ist anzunehmen, daß der Neichsrat dem

Reichstagsbeschluß noch nachträglich beitreten wird. — Immer¬
hin trägt der Reichsrat die Verantwortung dafür, daß für
einen Teil dieser notleidenden Angestellten die Auszahlung
der Unterstützungen eine weitere Verzögerung erfährt.

Aus dem Tabakgewerbe.
Die Auswirkung des Gesetzes über Erhöhung der Bier» und

Tabaksteuer voin 19. August 1923 war für den größten Teil der

Angestellten und Arbeiter des Tabakgewerbes katastrophal: denn es

erfolgten Betriebseinstellungcn und -einschränkungen in größtem
Maßstabe, Die vom Reichssinanzministerium und vom Reichs¬
arbeitsministerium erlassenen Ausführungsbcstimmungen vom

16. Dezember 1923 zum Artikel lll des genannten Gesetzes brachten
keine Berücksichtigung unserer Forderungen, die wir an die Mini¬

sterien gerichtet hatten. Es ist deshalb von der Sozialdemokratischen
Partei im Reichstag folgender Entwurf eines Gesetzes zur Abändc-
rung des Gesetzes über Erhöhung der Vier- und Tabaksteuer vom

19. Argust 1923 eingereicht worden:

„Der Reichstag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf
die versnssungsmäßlge Zustimmung zu erteilen:

Der Reichsing hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬
stimmung des des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel III erhält folgende Fassung:
1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Tabakgewerbe und

den durch dieses mitbeschäftigten Gewerben, beschäftigten Hausge¬
werbetreibenden, Angestellte» und Arbeiter sowie die im Gewerbe
tätigen Gewerbetreibenden, die nachgewiesenermaßen infolge dieses
Gesetzes innerhalb der nächsten drei Jahre »ach seinen, Inkraft¬
treten entweder vorübergehend oder sür längere Zeit arbeitslos
werden, vhne anderweitig entsprecheuoe Beschäftigung zu finden
sder wegen notwendig gewordene» Berufswechsels oder wegen Ein¬

schränkung des Betriebes geschädigt werden, erhalte» Unterstützung
aus der Ncichskasse. Zu diesem Zwecke werden den Ländern die er¬

forderlichen Mittel, dem festgestellten Bedürsnis entsprechend, über¬

wiesen.
2. Die nähere» Bestimmungen, insbesondere über Umfang lind

Bedingungen der Zuwendung, erlaßt die Reichsregierung in Ver¬

bindung mit dein Reichsrnt und einem Ausschuß des Reichtsagcs,
Die Unterstützung, im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit, darf je¬
doch nicht ivemger betragen als drei Viertel dcs entgangenen Ar¬

beitsverdienstes. Als bei „Inkrafttreten dieses Gesetzes im Tnbnk-
gewerbe und den durch dieses niltbcschnftigte Gewerbe beschäftigten
Vausgewerbetreibenden, Angestellten und Arbeiter" gelten auch die¬
jenigen Hausgewerbetreibenden, Angestellten und Arbeiter, die bei

Inkrafttreten dieses Gesetzes als arbeitslos in den Listen der Arbeits¬

nachweise geführt iverden."

Aus dem Äersicherungsgewerbe.
Der neue Reichskarifvertrag. Der Arbeitgeberverband deutscher

Versicherungsunternehmungen hatte am 8, Januar 192« den beiden

einstimmigen Schiedssprüchen zugestimmt mit dem Vorbehalt, daß
die Festlegung des genauen Wortlautes des neuen Neichstarifes im
Beisein des Vorsitzenden des Schlichtungsverfahrens, Herrn
Dr. Königsberger. stattfindet. Am 13. Januar 1926 hatte der Ar»
beitgeberoerband an Herrn Dr, Köirigsbcrgcr eine Zusammenstellung
seiner Forderungen zu der Abänderung des Schiedsspruches über¬
mittelt. Der Arbeitgeberverband verlangte, obwohl er die Schieds¬
sprüche angenommen hatte, nicht nur eine redaktionelle Aenderung
des Wortlautes, sondern darüber hinaus sachliche und materielle

Aenderungen zuungunsten der Angestellten. Wir haben daraufhin
am 14. Januar brieflich Herrn Dr. Königsberger mitgeteilt, daß wir

dazu bereit sind, die redaktionelle Aufstellung der Tarifver»
träges in seinem Beisein vorzunehmen, daß mir es aber ablehnen
müßten, bei dieser "redaktionellen Aufstellung des Tarifvertrages
irgendwie den sachlichen und materiellen Abänderungsanträgen de»

Arbeitgeberverbandes zu entsprechen. Die Sitzung fand dann am

16. Januar 1926 statt. Sie wurde durch Herrn Dr. Königsberger
damit eröffnet, daß er von unserem Schreiben, das in Gemeinschaft
mit den anderen beiden Gewerkschaften aufgestellt war, Kenntnis
gab. Hieran anschließend erklärte Herr Dr. Königsberger dann,
daß in der Tat eine materielle Abänderung des Schiedsspruches nicht
stattfinden könne, weil das Schlichtungsversahren als solches durch
die Annahme der Schiedssprüche von sämtüchen Beteiligten als er¬

ledigt zu betrachten ist. Es fand somit dann n»r eine Aussprache
über einige Punkte statt, bei denen von vornherein feststand, dnß sie
erläutert werden mußten. Hierüber wurde folgende Vereinbarung
geschlossen:

„Bci der heutigen Besprechung über die Schiedssprüche vom

19, Dezember 1923 wurde unter den Beteiligten nachstehende Eini¬

gung erzielt:
I. Lie Eingangsformsl erhält hinsichtlich der Bezeichnung der

Arbeitnehmerverbände folgende Fnsjung:
1, dem Allgemeinen Verband der Versicherungsangestellten,
2. s) dein Dcutschnalionalcn Handlungsgehilfenverbnnd,

b) dein Verband der weiblichen Handels- und Bureauange-
stellten E, V„

zu s) und b) zusammengeschlossen in dem Gesamto>er»
bcmd deutscher Angestelltengewerkschaften,

S. dem Gewerkschaftsbund der Angestellten,
4. dem Zentralverband der Angestellten.

Protok. Ergänzung zur Eingangsforinel:
„Der DHB. und VwA. gelten Im Sinne dieses Tarifvertrages

nls ein Verband,"

II, Im § 3 erhält die zwischen Ziffer 3 und 4 aufzunehmende
neue Ziffer 4 folgenden Zusatz: „mit der Maßgabe, daß für die

Zugrundelegung dcs Anfaugsgehnlts dcr Tnrifklnslc II eine gcregeiie
Ausbildung nls Lchrüng Voraussetzung ist".

III, In Teil II Ziffcr 3 ist in der Überschrift zu d) an Stelle

dcs Wortes „und" das Wort „oder" zu fetzen,
IV. Zu Z 6 Ziff, 7 Salz 2 komme» aus der Fassung des

Schiedsspruches die Worte: „voin Direktorium der Versicherungs-
anstiili für Angestellte nuucordneies" in Fortfall.

V. Der H 7 Zisf. 1 erhall folgende proiok. Ergänzung: „öü<r
jugendliche Bureauboten ist die sür sie in Betracht iommende Le»

tiifsschule in jedem Fnll die gewöhnliche Fortbildungsschule und

nicht die versicheruugstcchnische Fachschule. Maßgebend hierbei ist
»icht die Bezeichnung, sondern dic Tätigkeit dcs bctrcsscndcii
Jugendliche»,

Berlin, den 16. Januar 1926."

Mit dieser Vereinbarung ist das neue Tnriswerk endgültig zu»

siandegckommen.
Bei dcr Würdigung des Erreichten ist festzustellen, dnß die dies¬

malige Neuregelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse gegenüber
dem bisherigen tarifliche» Zustand einen kleinen Fortschritt bedeutet.
Es konnte verhindert werden, daß die weitere vom Arbeit»

geberuerband beabsichtigte Verschlechterung der sozialen Bestim¬
mungen eines neuen Neichstarifvertrages zur Wirklichkeit wurde.
Es war aber andererseits nicht möglich, alles zu verwirklichen,
was der Zentralverband der Angestellten für di.' v>erbeifühni»g
einer neuen r e i ch s tariflichen Regelung der Arv^'?bedinguuaci>
im Interesse der Angestellten zu forder» für notwendig erachtete.
Diese Forderungen des ZdA, hätten, wirtschaftlich betrachtet, von

den Vcrsichcrungsunternehmcrn erfüllt werden können. Das ge¬

schah »icht. Immerhin ist die jetzige tarifliche Regelung der An¬

sang einer neuen Epoche in dcr Hebung der sozialen Lage der Ver¬

sicherungsangestellten. Das wird um so augenscheinlicher, wenn

man sich in Erinnerung ruft, daß in den letzten Jahren die tnrif'
lichen Arbeitsbedingungen »icht auf-, sondern abgebaut wurde».

Worin die hauptsächlichste Ursache des allmählichen Abbaues der
bis zum 31, Dezember 1923 zeitweilig in Geltung gewesenen Rcichs-
tarisverträge lag, ist bekannt. Dennoch sei hier erwähnt, daß nicht
»ur die allgemeine soziale Reaktion, der geschlossene Kampf dcs

gesamte» llnternehinerlums gegen den kollektiven Arbciisverlrag,
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die Ursache war, sondern auch die Beteiligung des Fachoerbandes
nm Tarifvertrage und dadurch die weitere Tatsache, daß die Ber»

sicherungsangestellten infolge ihrer gewerkschaftlichen Zersplitterung
ohnmächtig gegen diesen Abbau des Tarifvertrages waren.

Die gewerkfchaftttche Zersplitterung und die Indifferenz einer

großen Zahl von Bersickicrungsangestellten ist auf dns Cchuldkonto
des ABB. zu setzen. Solange nämlich der Fachverband an den

Tarifverhanolungen beteiligt ist, ist ein stetes Absinken der Bestiin»
mungen des Arbeitsvertrngcs zu konstatieren. Gerade in jener
Zeit war der Abbau der tariflichen Bestimmungen stark, als der

Führer des Fachoerbandes — ob mit Recht oder Unrecht mag das
neue Vorstandsmitglied dcs AVV,, von Tein, beantworten — die

Führung der Tarisverhandlungen in Händen hatte. Bei dcn jetzi-
gen Verhandlungen, die einen Aufbau des Tarisvertrnges brachten,
hatte der AVV. die Führung nicht, wie er sie überhaupt während
der Tarisverhandlungen, die seit dem Tage dcs Wechsels in dcr

Reichsfachgruppe des ZdA. stattfanden, nie hatte. Sachliche und

bewußte Gewerkschaftsarbeit ist von dem AVI. nicht zu erwarten
und so spielt er auch bei den Tarisverhandlungen eine bedeutungs¬
lose Rotte. Herr Beume redet, wir handeln. Das bestätigte sich
auch anläßlich der letzten Verhandlungen vor dem Schlichtungsaus-
schuß dadurch, daß Herr Beume bei der Begründung der Forde¬
rungen seines Verbandes sagte, daß er sich darüber im klaren sei,
daß nicht alle Forderungen jetzt zu verwirklichen sind. Man stelle
sich vor, daß sagt ein Führer über seine eigenen Forderungen: ober
schließlich dokumentiert ja der AVV. damit auch, was wir schon
Immer behauptet haben, daß von ihm die Forderungen nicht dcr

Sachlichkeit willen, sondern aus rein agitatorischen Gründen gestellt
werden. Wer soll, nachdem dies feststeht, den AVV. noch ernst
nehmen. Seine bel den Verhandlungen erwiesene Unfähigkeit der

Vertretung von AngssteUteninteressen versucht Herr Beume dadurch
aus dcr Welt zu schassen, daß er eine wüste Hetze gegen den ZdA.
ins Werk letzt. Nicht nur das. Auch die Person unseres Kollegen
Briltte versucht man zu verunglimpsen. Wir wollen uns aus diesem
Gebiete mit dcm AVV. nicht einlassen, weil für uns noch Immer
das gilt, was der jetzige AVV.-Mann, von Tein, tn Nr. lg des

„Freien Angestellten" vom 23. September 192,? über seinen jetzige»
Arbeitgeber schrieb:

„. . . Aber wir verlangen, daß diese Kämpfe in anständigen
Formen geführt werden, persönliche Verunglimpfungen unter¬
bleiben und nicht eine Ausdrucksweise cinreißt, die der Gosse ent¬

nommen wird. Gegen dieses Gebot des Anftandes hat in letzter
Zeit der AVB. wiederholt verstoßen. Die Erwiderung des AVV.
auf unseren Artikel in Nr. IS ,F)er AVV, auf Mitgliederfang" ist
beispielsweise nichts als ei» wüstes Geschimpfe aus unseren Ver¬

band, bei dem Ausdrücke, wie „allergröbste Unwahrheiten", „richtig¬
gehender Schwindel", „plumpe Verdrehungen", „Infamie" usw.,
sich zwei Spulten lang wie eine Perlenkette aneinanderreihen.
Ueber derartige Artikel gehen wir zur Tagesordnung über, aber
wir müssen uns die Frage vorlegen, ob wir uns mit einem so
unfairen „Bundesgenossen" künftig noch an den Verhandlungs»
tisch setzen wollen" . . .

An dieser hier gut charakterisierten Einstellung dcs AVV. hat
sich bisher nichts geändert, obwohl nun derjenige, der diese berechtigte
Anklage geoen den AVV. erhob, jetzt selbst bei diesem AVV.

tätig ist.

Me man Stimmung macht. Der Gewinn des AVV, durch den

Uebertritt von Teins Ist, wenn er überhaupt vorhanden Ist,
sehr, sehr mäßig. Wie sollte man sich anders die Stimmungs¬
mache erklären, die man durch erdichtete Erfolge dieses Verbändchcns
zu beireiben sucht. Dn meldet der AVV. in seiner Zeitschrift Nr. 23

vom Dezember aus Magdeburg: „Das von den ganz wenigen ZdA.-
Kollsgen der Magdeburger Versicherungsangestellten einige ihren
Beitritt zum AV angemeldet haben," Der Allgemeine Verband

kennt die Mitgliedschaft im ZdA. nicht, sonst könnte er nicht von

„ganz wenigen" rede» Am allerwenigsten weiß er, daß bci der

Allianz der ZdA. mehr und mehr an Anhängern gewinnt, da die

Kollegen in diesem Betriebe schon die Rührigkeit des ZdA.-Bctriebs-
rates zu schätzen wisse». Bescheidener klingt schon „daß einige Bei¬

trittserklärungen von den ZdA,-Kollegen sür den AVV. abgegeben
wurden." Unter einigen versteht man genwhnlich zwei oder drei.

Aber das merkwürdige an dieser Sache ist nun, daß nicht ein einziger
Angestellter vom ZdA. ausgetreten ist, so daß auch hier nur der

Wunsch der Vater des Gedankens ist.
Glaubt der AVV. überhaupt »nch nach den Vorgängen In

Magdeburg große Werbetätigkeit ausüben zu können?
Im Jahre 1924 und 1925 wurden zahlreiche Versicherungsnngc-

stellte abgebaut. Die gekündigten AW.-Leute erhielten genau wie

die gekündigten ZdA,-Mitglieder teilweise durch die Hilfe des ZdA.-
Vertretcrs, der Beisitzer im Schlichtungsausschuß war, Abfindungen
nach dem Betriebsräiegesetz, Wahrend nun der ZdA. die meiste»
seiner Mitglieder In kaufmännischen Betriebe» unterbrachte, konnte
oer AVV,, trotzdem er Bettelbriese an verschiedene Firnren sandte,
seine Leute nicht vermitteln, dn er als „Fnchorgnnisation" keine

Fühlung mit anderen Berufen hatte. Bekanntlich sind die Auge»
stelltenrntemitglieder der Industrie und dcs Handels größtenteils
im ZdA.

Besondere Klage hörten wir nun von dcn vielen entlassenen

AVB.-Kollegen darüber, daß sie von Ihrem Verband während der
Etellenlosigkeit keinerlei Unterstützung erhielten. Der ABB. sollt,
einmal bei den Abgebauten anfragen, dnnn würde er ein Werturteil
Über die „Fachorganisation" hören, das er sicher nicht In feinem
Blatte abdrucken würde.

Nun versendet der Allgemeine Verband ein Bllchelchen, mit
welchem er bei den Versicherungsangestellten werben will. Das
Buch enthält u. n. eine Gegenüberstellung der Unterstützungssätze des
ZdA. und des AVB. Wie es mit den Unterstützungssätzen beim
Allgemeinen Verband bestellt ist, braucht nicht erörtert zu merden,
denn es kommt nicht darauf an, Unterstützungslätze zu drucken,
ondern diese auch auszuzahlen. Aber woher sollte der AVV. d«
einer geringen Mitgliedschaft das Geld nehmen? Jeder denkend«
Angestellte wird sich durch solche Lockruse nicht irreleiten lassen.

Der ZdA, ist nach wie vor die gegebene Organisation all«»'
Angestellten: nicht nur der Industrie, des Handels, sondern auch der

Verstcherungsbranche und wird cs auch In der Zukunft bleiben, trotz
der kindischen Jrresührung des AVV.-Blnttes, die selbst vr»,, Mlö
gliedern dieser Organisation bespöttelt wird.

Herr von Tein als Märchenerzähler. Der zum AVV. hinüber«
gewechselte Herr von Tein behauptet in dem Blättchcn des AVB.
folgendes: Der Kollege Brillkc, der jetzt Reichssachgruppenletter Sex

„Neichssachgruppe Versichcrungsnngestellte" im ZdA, Ist, habe sich im
Jahre 192« „aktiv an dcr Ausrichtung" des AVV. belätlgt,

Dis Gedanken kommen erfahrungsgemäß Herrn von Tein sehr
Inngscim. Er ist von 1921 bis Ende Oktober 19ZS im ZdA. nülvftc«
gewesen. Während dieser langen Zeit hat cr als verantwortliche,
Reichssochgruppenleiler niemals Anlaß genommen, jene Behauptung
aufzustellen. Zur Ehrenrettung des Herrn von Tein wollen wir jedoch
berichtigen, daß es stch in diesem Falle bei Ihm nicht um Gedanken»
trägheit, sondern um eine nachträgliche Sinnestäujchung handelt.

Aus den Genossenschaften.
Die Tarifbewegungen Im Jahre 1SZ5. Die Verbände schiesijcher,

thüringischer und württembergischer Konsumvereine »nd der Verband
der Könsumgenosfcnschasten >i> Rheinland und Westfalen hatten di«

sür die kaufmännischen Angestellten mit dem ZdA. vereinbar:«.

Nahmentarise zu den entsprechende» Terminen gckündigt. Jn allen
Fällen sind neue Manteltarise vereinbart worden. Außerdem b«»

stehen Rahmetttarife mit dem Verbände bayerischer und ostdeutscher
Konsumvereine. Die Verhandlungen mit dem Verband mitteldeullcher
Konsumvereine wegen Abschluß eines Rahinentorifs schweben noch.
In Sachsen sind Manteltarife für die Angestellten dcr Konsumvereine
der ersten und zweiten Chemnitzer, der Leipziger und Zwi.iauer
Einkaufsveremigutig zum Abschluß gekommen, Im Bereiche des

südwestdeutschen Verbandes kam erstmalig ein Nnhmentnrif mit >>er

Hessischen und Hessen-Nassauischen Einknussvereinigüng zustande. I«
Bereiche des nordwestdeiitsche» Verbandes wurde der Mcmtelvcnrag
mit der Einknussoereimgimn mecklenburgischer Konsumvereine er»

ncuert und erstmalig ein Nahmentarif für die Konsumvereine des
Weser-Ems-Grbietes und in den letzten Tagen sür die meisten Kon»
lumgenvsscnschnften der Mittelhnnnoverschen EInkaussvereinigung ge»
schaffen. Abschluß eines neuen Tarifvertrages erfolgte mit der

Groheinkaufsqesellschaft deutscher Konsumvereine für die'Angestellten
aller GEG.-Bctricbe. J»sgesamt bestanden am Jahresschlüsse 192S:
ein Reichshaustarif mit dcr GEG„ Nahmentarise mit sechs Neoi-
sionsverbänden und zi'iölf Einkauisuereinigungen und 48 Tariiver»
träge mit einzelnen Konsumvereinen. Durch diese Tarifvertrag«
sind dic Anstcllmigs- und Arbeitsbedingungen dcr Angestellten von

iibcr 899 Konsumnenossen'chnstcn geregelt. Gehaltstarife b<»

standen am 31. Dezember 1925: Reichshnnstnrif init der G?G,.
Bezirkstarif für die würitembcrgischen Knnjumvereiiie, Bezirkstnrife
mit zwölf Cinkaufsnereinlgungen und rund 173 Gehaltsvereinbar»«»
gen mit den einzelnen Konfumgenoisenfchasten, Diese Ausstellung
zeigt, daß sür das Gros der Gennssenschnftsnngestelltc» Sondexinrif«
bestehe». Soweit dies »icht der Fall ist, gelten in den meiste»
Fallen die tarifliche» Abmalt»
ten Handelsgcwcrbcs

?ch»ngc» ittr die Angestellten dc« nesam-

Angestellte bei l^.echisanwälten und Notaren.
Die Reichsfachmzzschnfik'm'Nl?, An, 17. Januar tagte in B«li»

dcr Ncichsfachailsschiiß dcr Nechtsan:u?lis- und Notniintennge»
stellten. An der Sitzung nahmen folgende Kollege» teil: Jan er«

Leipzig, KeidIis ch'- München, S ch m i t t ch e » - Berlin, Stnrck»

m n n »-Düsseldorf, W a l t h e r - Hamburg: vom Verbandsvorstand
Kollege Brenke, von der Hauptneschnstsslelle die Kollege» Le°

plus kl »nd Klei»,
Die Sitzung beftbästigte sich znna'chst mit dcr tariflichen

Regelung der A r b e i t s u e r h ä l t n i s s e. Die Stiftung
eines Neichstarifvertrages ist durch dic tnriffcindlichen Bes5li,,s.' des

Deutschen Anwoltoerekn« zunächst unmöglich gemacht, Dr-' ,i'cg«n
müssen die örtlichen Tarifbewegungen mit donpelter Energie .r.eiter«

geführt werden. Daneben wurde eingehend erörtert, ob und In
welcher Weife durch die Aenderung dcr Nechtsanwaltsordnung den
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Anmallskammern die Tarifsähigkeit «betragen werden könnte. Der

Zentralverband hat bereits Schritte nach vieler Richtung eingeleitet.
Eine eingehende Aussprache fand auch über die gesetzliche

Regelung der Berufsverhciltnisse statt. Der Reichs-

facbttusschutz bedauerte es, dcn) dle Regieningen der letzten Jahre in

sozsalpoliiischcr Hinsicht vollständig versagt hätten. Dcr Entwurf
eines ArbeiKvcrtrngsgejetzes, das für die Angestellten der Nechtsan-
wälte und Notare von besonderer Dringlichkeit ist, liegt noch nicht
einmal dem Reichstag vor. Deswegen faßte die Reichssachausschutz»
sttzung folgende Entschließung:

„Die Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten haben bisher an

den Fortschritten dcr modernen Arbeitsgesetzgebung keinen Anteil

gehabt. Für ihre Rechtsverhältnisse gelten nach wie vor lediglich die

unzureichenden und längst überholten Bestimmungen des BGB. über

den Dienstvertrag. Der Abschluß von TarisvertrSgen ist, von

wenigen Ausnahmen abgesehen, durch die beispiellose Tarisfeind-

lichkeit der Rechtsanwälte und Rotare unmöglich. Die Bestim¬
mungen des BRG. sinden aus diese Angestelltengruppe Insoige der

Eigenart Ihrer Verufsverhältnisse (kleine Betriebe) keine Anwendung,
Diese Angestellten entbehren deswegen jedes zeitgemäßen Schutzes
Ihrer Arbeitsoerhältniffe. Darum ist die Verabschiedung des Arbeits.

Vertragsgesetzes sür sie ein dringendes Ersordernis.
Der Neichsfachausschuß ersucht darum die Reichsregierung, den

Gesetzentwurf mit möglichster Beschleunigung dem Reichstag zur

Beschlußfassung vorzulegen."
Eine bessere Aussicht besteht im Hinblick aus dos Arbeitsgerichts¬

gesetz, dessen Verabschiedung gleichfalls den Nechtsanwaltsangestellten
erhebliche Vorteile bringen soll. In einer eingehenden Aussprache
wurde das Für und Wider zu dem Vorschlage einer Aenderung des

L 157 ZPO, erwogen. Der Reichssachausschuh hat einen endgültigen
Beschluß dazu nicht gesaßt. sich vielmehr eine erneute gründliche
Prüfung vorbehalte!!.

Sodann wandte der Neichsfachausschuß seine Aufmerksamkeit
dcr Lehrlingssrage und dem Problem der fachlichen
Fortbildung zu. Unter anderem wurde ein Musterunterrichts¬
plan sür einen Lehrlingskursus ausgestellt. Die Ortsgruppen sollen
vufgesordert werden, überall Unterrichtskurse zur Fortbildung der

Anwalts- und Notnriatsangestellten einzurichten. Ferner wurde der

Verband beaustragt. auf eine baldige Verabschiedung des Berufs-
ausbildungsgcsetzes hinzuarbeite».

Zum Schluß wurden noch eine Reihe von Werbemaßnahmen
zur Förderung der Anmaltsaiigestelltcnbewegung erörtert und be¬

schlossen.
Die Debatte, nn der sich olle Kollegen beteiligten, ergab eine

Fülle wertvoller Anregungen, Jn alle» Punkten konnte Ueberein¬

stimmung dcr Reichssachgruppenleitung mit den ehrenamtlichen Be¬

ratern sestgestellt werden. Der gute Verlauf dieser Tagung wird

dazu beitragen, der Bewegung der Rechisnnwoltsangestellten neue

Impulse zu verleihe».

Erhebung über die wirtschaftliche Lage. Der Verbandsvorstand
hat eine Erhebung über die wirtschaftliche Lage dcr Rechtsanwalts»
und Notnrialsangestellten eingeleitet. Die Ortsgruppen haben die

erforderliche Anzahl von Fragebogen beim Verbandsvorstand anzu¬

fordern und dafür zu sorgen, daß die Fragebogen von den einzelnen
Kolleginnen und Kollege» sorgfältig ausgefüllt und an uns zurück¬
gesandt werden. Die auf den Fragebogen gemachten Mitteilungen
werden vertraglich behandelt. Die F r i st f U r die Rücksen¬
dung der Fragebogen wird bis zum IS. Februar
l92<) verlängert. Der Zweck der Erhebung Ist. eine Grund¬

lage siir einzuleitende gewerkschaftliche Maßnahmen z» schassen.
Wen» dieser Zweck erreicht werden soll, müssen sich alle Kolle¬

ginnen und Kollegen on dieser Umfrage beteiligen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Die übermütige AnfsichtsbnreaukraZie. Der Bcschlußausschuß

des Versicherungsamts Züllichau hat kürzlich eine vernünftige Ent¬

scheidung iii Fragen des Tnrifrechts gefällt. Wie schwer dieser

Aufschwung zu modernen Rechlsnufsassunge» diesem Versicherungc-
c»»t gefallen sein muß, ergibt sich ans einer Verfügung, mit der

diese A»fsicl)tsbchörde eine Krankenkasse kürzlich beglückt hat. Diese

Verfügung ist ei» Dokument dafür, was die Aufsichtsbiirenukratie
aus dem Sclbstvsrwaltungsrccht dcr VersiclM'len mache» will. Sie

lautet:

„Der Krnnkeiikasseiiangestellte H. darf weder Beiträge ein-

kassieren nnch die Prüfung der Rechnungen des Apothekers vor¬

nehmen. Hierzu muß der Gcschnslsführer oder noch vorhniidcnc

Krankeiikassenangestclltc H, .Zeit sindc». Dic Kassicrcrgcfchäfie
dürfen nur in d>'r Hn»d des Fräulei» 5). oder in deren Abwesen¬
heit in der des Geschäftsführers liegen.

H. kann, wenn cr als Außenbcninter tätig itt imd gcbclen wird.

Beiträge mitzunehmen, solche unter drinacnd^i Verhältnissen >,»>

nehmen und der Kassiererin abliefern, Ebe ich hierzu endgültig
meine Genchminniig erteile, muß »och sichcrgcstcill sei», dnß auch
dis Beiträge richtig abgeliefert werde», vielleicht i» Form eines

Durchschreibeblocks Bericht hierüber ersuche Ich bis 1, Jr.imar
192ö,"

Woher nimmt das Verficherungeamt das Recht, sich mn diese
ureigenste Angelegenheit des Kassenvorstnndes zu kümmern? W«

gibt es eine rechtliche Handhabe für die Aufsichtsbehörden, die Ver»

teilung der Nerwaltungsarbeiten aus die einzelnen Angestellten
vorzunehmen? Diese Verfügung ist eine beispiellose Anmaßung
der Aufsichtsbureaukrntie und eine Herausforderung dcr Ber»

sicherten.
Wir sragen die übergeordnete Behörde, ob sie den, Bureau»

traten, der den Vorsitz des Versicherungsamts Züllichau bekleidet,
nicht mit nützlicheren Arbeiten zu beschäftigen weiß? Sollte li«
das nicht vermögen, so würde es ein Verdienst sein, diesen Vor¬

sitzende!! in den Ruhestand zu versetzen. Die Kassen würden dsn»

wenigstens von solchen Belästiglinge» verschont bleiben,

Mnslerdlenstordnnng und Prüfungsordnung in Thüringen. Am
17. Januar fand in Weimar eine Funktionarkonfersnz der thüringi-
fchen Krankenkalsenangestelllen stall. Diese Konferenz beschäftigt«
sich in erster Linie mit der Frage der Musterdienstordnung und der

Prüfungsordnung in Thüringen. Kie »ahm folgende Ent¬

schließung an:

„Die Funklionärkonferenz erklärt sich init der Einführung beider

Ordnungen einverstanden, wehrt sich aber gegen eine Verknüpfung
der Dienstordnung mit der Prüfungsordnung. Es mutz im Interesse
der Selbstverwaltung der Krankenkassen verhindert werden, daß im

Z -1 der Dienstordnung die Prüfungsordnung verankert wird, weil

dann nie die Möglichkeit sür den Landesverband Thüringer Krcmkeii»

lassen und den Zentralverband der Angestellten besteht, ohne Ge»

»ehmigung der Aufsichtsbehörde eine Aenderung der Prüfungs¬
ordnung herbeizuführen.

Ebenso wendet sich die Konsc,enz dagegen, daß in § 5 der

Prüsungsordnung die Bestimmung festgelegt ist, daß der Vorsitzende
bzw, dessen Stellvertreter des Prüfuiigsausschusles aus den Reihen
der Mitglieder des Oberversicherungsamts und dcr stellvertreten¬
den Vorfitzenden der Vcrsichcrungsämter gewählt werden solle«.
Als Grundlage der Bestimmungen für die Zusammensetzuni des

Prüfungsausschusses in Thüringen ist H 5 der zentrnlcn Muster»
Prüfungsordnung zu verwenden.

Die Konferenz gibt der Gausnchgruppenleiiung nuf, nochrnoi»
entsprechende Schritte in Gemeinschnst mit dem La»dcsvcicha«ö

Thüringer Krankenkassen, zu unternehmen."

An dieser Konferenz haben S8 Kollegen teilgenommen. Außer¬
dem waren anwesend vom Landesverband Thüringer Kranke»»

lassen Herr Otto, vom Verbandsvorstand Kollege Brilikc und vsn

der Gauleitung Kollege Nichoif.

Er hatt' einen Kameraden. . . Einen besseren Kaineraden sts

Herrn Behrens hat der Bund deutscher Krankcnkassenbeamten wohl
selten gehabt. Dieser Herr Behrens, Mitglied der Deulschnationolen
Volkspartei und Rcichswgsabgeordneter, ist im gewöhnlichen Lebe»

zweiter Vorsitzender des Zeniralverbnndes der Lnndarbettcr, ein«

Gewerkschaft christlicher Färbung. Man sah ihn ost mit dem Ge»

lchäfic-sührer des Bundes Arm in Ann wandeln. Zu jedem Liebes¬

dienst für den Bund war er bereit. Herr Behrens war dcr Ver¬

trauensmann des Bundes der Krankeiiknslenbeamlcn im Reichstag.
Von Herrn Behrens rührt jener reichlich komische Antrag an

den Reichstag her, wonach die Reichsregierung nur dann von Sozial»
Versicherungsträgern abgeschlossene Tarifverträge sür allgemeinver¬
bindlich crttärc» dürfe, wenn „alle wcscrttiich iniercssierlen Organi¬
sationen an den Tarifverhandluttgcn beteiligt wnren". Man weiß,
daß dieser Antrag einc Liebesgabe für de» Bund'fein sollte. Darauf,
ob ein Tarifvertrag den Krankenkassennnnestellten Vorteile bringt,
kam es weder dem Bund noch Herrn Bcbrcns nn. Nur daß der

Bund bei den Tarisocrhnndlunn.cn dabei sei, schien Herr» Bchre»-?
so wichtig, daß cr sogar dcn Reichstag zu dielen, Zweck mißbrauchen
wollte.

Herr Behrens wnr es auch, der jene» anderen Antrag beim

Reichstag einbrachte, dcr nicht mindtr humoristisch wirkt. Die A«°

gestellten der Sozinlversicherungsträger sollen dcmnch dcm Beamten«

recht unterstellt werden, ober, so heißt cs in dem Antrag wc!r»r,

„für die Vcrslcheningslröger soll mit dcr Neuregeiuna ein Ber»

waltungsmehrnufwand „icht verbunden sei», Herr BcKrens gönnt
also dc» Angestellten der Soz!awcr5!cherlmgströaer gern «Helm im>

Säbel", nur darf der Spaß niemandem etwas kosten. Die Bundes»
brüdcr frohlockten darüber in kindlicher Unschuld, als fei da'7>it das

Ziel ol! ihrer Wünsche crsttltt.

Herr Bchrens und lcinc Partei sind es ndcr rüich, dic. >r:c die

im Reichstage gestellten Anträge beweisen, ou! eine Zerfvlil.crunK
und einen Abbau der deutschen Sozlalvcrsicherimg hinarbeiten, zum

Schaden der Versicherten und der' AnccücNtcu der Berlichcrunzs»
träger. Das irritiert aber den Bund wcncr nicht, die X'-nipziache!
is! für ihn die Erringung der V!',:,",:,".'!..:-":',"'.,'!.

Mit diesen. Freunde des Vundcs. Herrn Reiw-ttaasadgeord"':'»
und, Geschäftsführer Bchrcw?. hat sich di,' Ocfs.-inttchkeit in it?ter

Aeit sehr cingehcttd beschäftigt. Es ist polNeillch !,-':>?,"':»:!: word«,

daß Herr BeKrens von der Vereinigung deutscher Arbriiaedervev-

bnndc ci» „Darieben" von SuM Mk. 'erholten bat, Dici,-? Darieb«

ist dnn» von der Arbeitaeberverciiiigliiig auf 1 (cmc'l V,-.ik si.:,^

blicht worden. Es sind Sengen dafvr.iwthsndtn. d«h d«ie 5M
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zur Unterstützung des Fcinsmörders und Führers dcr schwarzen
Reichswehr, Oberleurnants a, A. Schul,,, verwendet worden sind/
Herr Behrens indessen erklärte, daß es nicht so sei, daß diese Arbeit«

gebermittel vielmehr nur zur Abdeckung von Schulden des Zentral»
verband« der Landarbciter li) infolge von Verlusten beim Kartsssel»
gcschöft (!) verbraucht seie«.

Wie cs auch immer sei, ob Herr Behrens mit dein G^lde die

Uiücrnehmer einem Fememörder die Flucht erleichtert oder,ob dieser
„Gewerkschaftsführer" die Knrtoffclschulden seiner Gewerkschaft
davon bezahlt, man steht, daß Herr Behrens dcs „Bundes" würdig ist.

Wie hieß es doch s« schön in dcm Aufruf des Bundes ,^111 die

nntionalgesi nnten lH Krankenkasseichemntcn Deutschlands":
„Der Bund deutscher Krankenkasscnbcamten hat es sich zur Auf-

gäbe gemacht, das Arsche« des Standes der Krunkenkassenbeumten
wieder (!) zu Ehren zu bringen, ihm wieder (!) diejenige Achtung zu

verschaffen, die ihm m Ansehung seiner gesellschaftlichen Stellung
zukommt."

Getreu dieser Parole hnt sich der Bund stets seine Freunde aus¬

gesucht. Vielleicht haben sich mich diese Freunde den Bund zirm

Instrument für ihre reaktionären Pläne erkoren. Es kommt auf
eins hinaus!

Fortbildungskarfe. Dle Kollegen der Krankenkassen im Bezirk
der Amtrhmtptmannsthcht'Aarnenz und Umgegend hielten im letzten
Vierteljahr dcs vergangenen Jahres einen Fortbildungskursus über

die gesamte Sozinlversichennig ab. Kursusleitcr war Kollege Pappe-
ritz, Dresden. In 19 Äbendcn vermittelte er den Teilnehmern viel

Wissenswertes und Belehrendes. Lie Tcilneh!«rznhl betrug durch¬
schnittlich 40 Kollegen, 4 Kollegen wurden für den Verband

gewonnen.

DicnsliubitSerr. Uns« Kollege Hans, Geschäftsführer dcr All¬

gemeinen Ortsrrnnkenkasse Großröhredorf, feierte am 1. Januar

192S scin 2Sjähriges Dienstjubiläum. Der Kollege Will! Lochmcmn
vollendet nm 1. Februar K2S einc Ssjährige Tätigkeit bei der All-

geweincn Ortskrankenkasse Werdau. Seit 1919 ist Kollege Lochmann
Eeschnftsftihrcr, Kollegs Emil Rommel begeht am 1. März IWg

sein 2Sjnhrigcs Dienstsubiläuni bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasfe für den Sindtkreis Michlhausen i. Th. Nachdem er lange
Jahre als stellvertretender Geichöstsführer fungierte, ist er ab 1. No¬

vember 1924 leitender GcschBtsführer dcr Kasse. Wir sprechen den

Kollegen unsere herzlichst« Ellickwünsche aus.

Vor Kündigung des Znopxschastlichen R«chelllrif«ertrO?.es. Dic

Arbeitgebervertrcter in den Vorständen dcs Rcichsknappschasts-
vereins und der Bezirksknappschaftsvereine haben seit Monaten

eine Kündigung des Rcich?iarifvertrages gefordert. Der Reichs-

rnapxschaftsvorstniid hnt bisher diesem Verlangen nicht entsprochen.
Er hat indeffen eiiie Kommission eingesetzt, die^zuvsr mit den An-

aesteLtniverbänden über die wesentlichen Anlöpe der Kündigungs-
bestrebunnen verhnnd'eln Zollte. Diese Konnnission seift sich aus den

Herren Wiskott, Bunzel, Pcters und Wegner zusammen. Am

22. Januar fanden die ersten Verhandlungen statt. Direktor Wis¬

kott teilte mit, daß die Kommission folgende Abänderungen des

Neichstarifvertrages wünsche:

Die Besoldung soll nicht nur von den tariflichen Voraus¬

setzungen, sonder-» nnch von einem von den Verwaltungen fest¬

zusetzenden Stellenplan abhängig gemacht werden. Die dienst-

ordnungsmäßige Anftelstmg soll nicht schon nüt Vollendung des

21. Lebensjahres, sondem erst rnit Vollendung des 2S. Lebens¬

jahres erfolgen dürfer!. Der Kimdigunnsschutz soll nicht schon
nack) fünf Dienstinhren, sondern erst zu einem späteren Jcitchunkt
eintreten.

Neben diesen Hauptforderungen wurde noch eine Reihe von

Abänderungsvorschlägen von untergeordneter Bedeutung vorge¬

schlagen. Wiskott erklärte dazu, daß der Reichsknnppfchnftsvor-
stnud vorsorglich dic Kündigung des Neichstarifvertrages zum

31. März beschlossen hnbe. falls es zu keiner Verständigung über

die drei Hauptpunkte känis. In der Aussprache ergab sich, daß
bei den Kommisswnstnitglicde>ii vollständige Unklarheit über dcn

Sinn und die Auswirkungen eines einzuführenden Stellenplans
bestand. Wir mcmdtcn uns mit Entschiedenheit gegen einen solchen
Stellenplan, da er den Hauptbestandteil des Tarifvertrages, die Gc-

haltsregelung, dem Mttbsstimmuugsrecht dcr Angestellten entziehe
und der einseitigen Festsetzung der Verwaltungen ausliefere: da¬
mit würde der Tarlfgedankc vollständig durchbrochen. Auch dic

Verschlechterung der Voraiissetzungen für den Kündigungsschutz
nach H 13 RTV. lehnten wir ab. Hinsichtlich dcr zweiten Förde-
rung, der Heraussetzung des Lebensalters für die dienstordnungs-
müßige Anstellung, wurde anerkannt, daß dic Regelung dieser
Frage nicht Sache des RTV, sei, sondern dcn Bezirken überlassen
werden müsse.

Die Vech^ndluugö« »u«,s>tsn in vorgerückter Abendstunde abge¬
brochen iserden. Ihre Fs^setzung ift für den 3. Februar i« Aus-
ficht genommen. Der T«rff««trag soll bis dahin nicht gekündigt
werden: indessen wmPe ver-Abart, daß die KüMgung auch «och
im Laufe des Msnsrs FÄrusr zum SI. MSrz ÄSS zulässig
sein soll.

EhrisMtze Zwietracht. Die Eintracht, in der die christlichen
Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund?. zusammenleben, ist
unseren Lesern bekannt. Wenn es einer Berussgruppe gelingt,
einen, wenn auch noch ss geringen tariflichen Vorsprung zu erreichen,
fällt der Schwärm der übrigen christlichen Verbände über das arme

Opfer her. Es wäre an dieser Stelle nicht weiter darüber zu reden,
wenn es nicht noch einen geringen Teil der Knappschnstsangestclllcn
gäbe, die, verblendet genug, vom christlichen Gcsamtvcrbang deut¬

scher Aiigestelltengewerlschnsteu (Gedagj eine Wahrung ihrer Inter¬
essen erhoffen. Am Reichstarifvertrag der Knappschaftsangestellten
sind drei christliche Verbände beteiligt. Wenigstens haben neben dem

Leutschnationalcu Handlungsgehilfenverband der Rcichsverband der

Bureauangcstellleu und der Verband der weiblichen Handels» und

Vureausngestellteu de« Tansvertrag unterzeichnet. Wie sich diese
drei untercinrmdcr über dic Seelen der wenigen christlichen Knnvp-
schaftsangsstellten einigen, soll unsere Sorge nicht sein.

Es ist noch gar nicht ss lange her, als der christliche Verband
kaufmännischer Griibendenmten in einem Aufsatz
„Friedhofsroärtcr und kaufmännische Abteilungsvorsteher" gegen die

angeblich hohe« Gehälter der Knappschaftsangestellten polemisierte.
Kürzlich hat nun eine Kanone der „Christen", der Gewerkschaft«?»
führer Imbusch, von der Rednertribüne des Reichstages die Oef»
fentlichkeit gegen die hohe Bezahlung der Knavvschnftsangestcllicn
aufgeputscht. Diese christliche Tat ist nicht ohne Folgen geblieben.
Der Vorsitzende des Reichsknappschaftsvorstnndes führte sofort eins

schriftliche Abstimmung über dis Kündigung des Reichstarisverirnas
herbei und es gelang ihm mit Unterstützung der Freunde dcs Herrn
Jmbusch, eins Mehrheit für die Kündigung zu erreichen. Was
antworten die dein Gedag angeschlossenen Knappschaftsangestellten
darauf? Einige haben gemeint, man müsse sich darüber bei ...

Herrn Stegerwald beschweren. Aber Herrn Stegerwald
nls Vertreter ihrer Interessen anrufen, heißt, den Bock zum Gärtner

machen. Diese gutgläubigen Gedng-Anhänger werden das vcr»

mutlich selbst erkannt haben. Es gibt nur eine Antwort auf dicse
nngestclltcnfeindliche Gewerkschnftspolitik der „Christen", nämlich
dic, daß die hinter das Licht geführten Angestellten den Gedag»
Verbänden dcn Abschied geben und sich der in der Sozinlversiche»
rungsangestelltenbemegung führenden Organisation anschließen, dein

Zcnirslucrband dcr Angestellten,

Notzuwendungen fiir Verussgenofsenschaftsangestellle. Die

Reichsarbeitsvel'waltiing hat den 5. Nachtrag zum Rcichstnrifvcrirag
für die Angestclllen der Berufsgenossenschasten (betr. Nvtzuwen-
düngen, siehe „Der freie Angestellte" Nr. 1 192«, Seite 8) unten»

21. Januar 192« mit Wirkung vom 1?, Dezember 192S für allgc»
meinverbindiich erklärt.

Angestellte bel Ächorden.
Zum Reichskarif. Der Reichetarifausschuh he»

schäftiqte sich in seiner Sitzung am 19. Januar 192« mit

zwei Anträgen unseres Verbandes. Dcr erste ging dahin, für die

Angestellten der Eisenbahn cine Eingruppierungsmöglichkeit für
die Gruppe III zu schassen. Cs handelt sich hier um Kollegen, die

in den Bureaus dcr Eisenbahn beschäftigt werden. In dem Tarif¬
vertrag ist nur fiir Steriotypisten cine Eingruppierungsmöglichlcit
in die Gruppe IV gegeben und dann wiederum für Angestellte von

dcr Gruppe VI aufwärts. Nnch unseren Feststellungen befinden sich
eine große Anzahl Angestellte in Bureaus, sowohl in t>cn Reichsbahn-
direktione» wie auch in dcn großen Ausbcsscrungswerkstätten, die

Bureauarbeiten erledigen, ohne Stcnotypisten zu sein. Unserer Be»

gründung vermochte der Vertreter der Reichsbahn nichts anderes

entgegenzusetzen, nls daß cine Bindung durch dcn Arbeitcrlohntarif
immer noch besteht. Nach langer Verhandlung wurde unser Antrag
abgelehnt, doch hat es den Anschein, als ob die Hauptverwaltung
der Reichsbahn unter dem Druck dcr übrigen Rcichsverivalwngen
ihre starre Haltung nicht ständig beibehalten wird, Reichsbahn-
direktor Angolkort gab folgende Erklärung nb:

„Eine Abänderung oder Ergänzung der RAT, dnrch Ausnahme
von Schreibkräften, die nicht als Sienotyptsten tntig sind, könnte nur

im Wege der Vereinbarung unicr dcn Vertragsparteien erfolgen.
Zu einer solchen Abänderung sieht sich jedoch die Deutsche Reichsbahn»
gesellschast mit Rücksicht auf die im Lohntarifvcrtrag bestehenden
Bindungen, jedenfalls zurzeit, nicht in dcr Lage."

Ein Zweiter Antrag unseres Verbandes wollte eine neue Aus»

sührungsbestimmiing zum Z 33 RAT. schassen, die dann

unserem Vorschlage entsprechend wie folgt gefaßt wurde:

„Der Abzug der reichsgesetzlichen Barleistungen erfolgt bei

Zahlung der Dienstbczügs für den Zeitraum, für den der Angestellte
während der Krankhciis'pcriode Barleistungen von der Krankenkasse
bereits schalten hnt oder nach Z 33 Ziffer 2 zu erhalten hätte."

Damit ift der Praxis einiger LandesfiuanzSniter, bereits zu

Beginn der Krankheit das noch nicht ausgezahlte Krankengeld zu
kürzen, Einhalt getan.

Ein dritter Antrag unseres Verband«, betreffend Klarstellung
der Beschäftigung«» und Mchtsvcchältnisse langjährig im Reichsdienst
stehender Angestellten wurde auf eine spätere Sitzung vertagt.
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Dle Ausbildung der männlichen Wohlfahrtspsleger war Gegen»

stand einer Verhandlung im preußischen Ministerium für Volkemohl»

fahrt. Für die weiblichen Fürsorger ist bereits im Jahre 1918 eine

Ausbildungsvorschrift und eine Prüfungsordnung festgesetzt worden,

die aber 1920 umgeändert wurde und seitdem zahlreiche Ergänzungen

gefunden hat. Veranlassung, daß für diese bisher eine ähnliche Vor»

schrist nicht bestand, ist die Eigenart der Betätigung der männlichen
Wohlfahrtspsleger. Sie zu schassen, war der Zweck der jetzigen,Ver»
Handlungen, nachdem schon vorher zahlreiche Vorbesprechungen mit

den in Frage kommenden Organisationen der Wohlfahrtspflege statt¬
gefunden hatten. Einem Referat der Bearbeiterin, Frau Ministerial¬
rat Weber, ist zu entnehmen, daß grundsätzlich zu unterscheiden ist
zwischen solchen Kräften, die in der eigentlichen Wohlfahrtspflege
stehen und solchen, die im eigentlichen Sinne des Wortes Ber»

waltungsarbeit leisten. Die Grenze zwischen diesen läßt sich aller¬

dings nicht leicht ziehen, da ein ständiges Ineinandergreifen nicht zu

umgehen ist. Ueber die Zahl der in Preußen angestellten Fürsorger
ist einwandfreies statistisches Material zurzeit nicht vorhanden. Es

kann aber festgestellt werden, daß die Fürsorger tätig sind als

Jugendpsleger/Verufsvormünder sowie Erzieher und Lehrer in den

Erziehungsheimen: aber auch in der wirtschaftlichen Fürsorge sind
eine größere Anzahl tätig. Der Hauptteil der Fürsorger ist in den

großen Städten in der öffentlichen Wohlfahrtspflege sowie in der

privaten Fürsorge tätig. Festgestellt kann werden, daß die Fürsorger
hauptsächlich deni Beruse des Lehrers oder aus weltanschaulichen
Gruppen, aus der Jugendbewegung, aus dem Volksbildungswesen
sowie den Handwerker- und Arbeiterkreisen entstammen.

Die Ausbildung der männlichen Wohlfahrtspsleger muß anders

gestaltet werden, als diejenige der Frauen. Es ist infolgedessen im

allgemeinen nicht möglich, sie in die bestehenden anerkannten Wohl-
scchrtsschulen für Frauen aufzunehmen. Solche Aufnahme kann nur

in einem Ausnahmefalle vorgenommen werden, obwohl bisher nach¬
teilige Erfahrungen nicht gemacht worden sind. Nach dem Plan des

Wohlfahrtsministeriums sollen deshalb ganz wenige Anstalten als

Versuchsanstalten zur theoretischen Ausbildung eingerichtet werden,
in dem Sinne, daß Lehrziel und Methode vorerst noch zu erarbeiten

sind. Die theoretische Ausbildung de? Wohlfahrtspsleger soll ent¬

schieden gefördert werden. Das Ergebnis der Ausbildung soll die

staatliche Anerkennung in gleicher Weise sein, wie sie heute für die

weiblichen Fürsorger bereits besteht. Um nicht von vornherein un¬

geeignete Kräfte in die Wohlfahrtspflege aufzunehmen, will das

Wohlfahrtsministerium bestimmte Richtlinien festsetzen, die u. a.

folgende Voraussetzungen enthalten:
s) Bei der Aufnahme In die Wohlfahrtsschüle ist die Obersekunda¬

reife zu verlangen oder eine nach staatlichen Vorschriften abzu¬
legende schulmissenschaftliche Prüfung.

b) Dcr Nachweis einer bestimmt'.'« Berufsausbildung oder einer

mehrjährigen berufsmäßig ausgeübten Hilfsarbeit in der Wohl¬
fahrtspflege.

c) Der Nachweis des abgeschlossenen 29. Lebensjahres,
Frau Ministerialrat Weber ermähnte weiter, daß die Ausbildung

selbst einen zweijährigen zusammenhängenden Kursus umfallen soll,
dcr auch in die praktische Wohlfahrtsarbeit einführen muß. Das

Lehrziel erstreckt sich auf die Einführung in die wirtschaftlichen,
sozialen, rechtlichen und organisatorischen Grundlagen und Zu¬
sammenhänge des Kultur- und Wohlfahrtslebens, dessen Kenntnisse
für dis WnhlfaKrtscirbeit unumgänglich notwendig sind. Zu gleicher
Zeit sollen Seelcnkunde und Erzishungslehre die für einen Fürsorger
erforderlichen Erkenntnisse und Kenntnisse über seelische und erzieh¬
liche Grundlagen und Zusammenhänge vermitteln. Im ersten Aus¬

bildungsjahr sollen durchweg die allgemeinen Grundlagen vermittelt

werden, während Im zweiten Jahre eine besondere Vertiefung in den

einzelnen Fächern erfolgt. Die staatliche Anerkennung ersolgt nach
einem praktischen Probejahr, jedoch nicht vor dem vollendeten
L4. Lebensjahre.

Für die bereits vorhandenen Kräfte find Ucberannnsbcfiimmun-
gen zu schaffen, und zwar sollen diejenigen Wohlfahrtspsleger,
die keine den obigen Richtlinien entsprechende Ausbildung nach-
weisen können, durch Nachschulungskurse weitergebildet werden, um

daraufhin die staatliche Anerkennung als Wohlsahrtspfleger zu er¬

halten. Diese Nachschulungskurse werden jedoch nur an bestimmten
noch näher festzusetzenden Orten stattfinden können. Ganz aus¬

nahmsweise können auch Wohlfahrtspfleger, die mehr nls S Inhre
In einer umfassenden Wohlfahrtsarbeit stehen, ohne Besuch eines

solchen Nachschulungskurses die staatliche Anerkennung erlangen.
Für die Personen, die lediglich Verwaltungsarbeit erledigen,

kommt eine kurze Einführung in Betracht, die in wenigen Tagen
die notwendigen Unterlagen für die Arbeit schaffen soll. Für das

Verwnltungspersonnl erfolgt keine staatliche Anerkennung als Wohl¬
fahrtspsleger Daneben können akademische Ausbildung«- und Fort¬
bildungskurse an Universitätsinstitutcn oder Verwaltungsakademien
besucht werden.

Ueber diese Gedanken entspann sich eine sehr rege Debatte, in
der vor allem von dem Vertreter unseres Verbandes darauf hin¬
gewiesen wurde, daß eine theoretische Ausbildung für die Wohl¬
sahrtspfleger zwar unbedingt notwendig ist, daß nber in erster Linie

Eignung und Bewährung für diesen ganz besonders schwierigen
Beruf ausschlaggebend sein müssen. Es muß auch möglich sein.

diesen Beruf noch zu ercreifen, wenn man nicht mehr im Anfang der

zwanziger Jahre steht. Das wird aber beinahe unmöglich, wenn

die Wohlfahrtspfleger künftig gezwungen werden sollen, erst einen

zweijährigen Lehrkursus zu besuchen, um dann nach einem weiteren

Jahre die staatliche Anerkennung zu erhalten. Da während des

Besuches der Schule Gehalt meist nicht gezahlt wird, könnten sich
bei Durchführung dieser Richtlinien nur vermögende Personen dem

Berus eines Wohlfahrtsvflcgers widmen, der dadurch unbedingt
leiden würde. Davon abgesehen aber müsse ein Weg gefunden
werden, daß allein nach der Bewährung im Beruf die Besoldung
erfolgt, ohne daß für die Eingruppierung in die verschiedenen Besol¬
dungsgruppen oder die spätere Uebernahme ins Benmtenoerhältnis
die staatliche Anerkennung Voraussetzung sei. Abgelehnt werden

müsse jedoch bestimmt die Voraussetzung der Obersekundareife für
die Zulassung zu dem Kursus. Wir müssen uns auch dagegen
wenden, daß der Versuch gemacht wird, Arbeitsvermittler und Be¬

rufsberater, die in dcn Arbeitsnachweisämtern sowie den Abteilungen
für Bernfsberatung beschäftigt werden, in diese Ausbildungskurse
für Wohlfahrtspsleger einzubeziehcn. Diese Tätigkeit hat nach
ganz anderen Grundsätzen zu erfolgen und hat mit Wohlfahrtspflege
nichts zu tun Auch von anderer Seite wurde darauf hingewiesen,
daß die Eignung und Bewahrung in erster Linie Voraussetzung sür
den Beruf sei. Aus die theoretische Belehrung kommt es weit

weniger an.

Inwieweit das Volkswohlfahrtsministerium nun diese Einwände

berücksichtigen wird, steht noch nicht fest.

Konferenz der schlesischen Arbeilsncichwelsangesiellken. Am
17. Januar fand in Breslau einc vom Zentralverband der Ange»
stellten veranstaltete Konferenz der Arbcitsnachweisleiter und -an¬

gestellten Schlesiens statt, dis einen Besuch von 79 Teilnehmern aus

allen Teilen Schlesiens auswies.

Arbeitsnachwei-leiter Kollegs Werner sprach über die Ar»

beitslosenversicherung, Kollege Hnuszherr vom Verbands¬

vorstand über das Dien st recht der Arbeits Nachweis an¬

gestellten sowie über die Stellung der Aufsichtsbehörden gegen¬
über den Arbeitsnachweisen. ,Die Ausführungen dcr Redner fanden
allgemeine Zustimmung.

Nachfolgende Entschließungen wurden einstimmig ange¬
nommen:

1.

„Die am 17. Januar 1926 tagende Konferenz" der Arbeitsnnch-
meisleiter und -Angestellten Schlesiens, vom Zentralverband der

Angestellten veranstaltet, richtet die Aufmerksamkeit aller Arbeit-

nchmerkreise auf die Notwendigkeit, größeren Einfluß nuf die Ver¬

waltung der öffentlichen Arbeitsnachweise einschließlich Erwerbs¬

losenfürsorge zu nehmen. Es-gilt diese Einrichtungen als Körper¬
schaften dcs öffentlichen Rechts der sozialpolitischen Selbstver¬
waltungen zu schaffen, um eine wirkliche Selbstverwaltung (wie
in den Krankenkassen) dort ausüben zu können Deshalb richtet die

Konferenz an die Ortsausschüsse des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbundes und des Allgemeinen freien Angestelltenbundes die

Aufforderung, diesen Frnzen verstärktes Interesse entgegenzubringen
und Aufllärung in den Kreisen der Arbeitnehmer hierüber zu ver»

breiten."

2.

„Die nm 17. Jnnunr in Breslau versammelten Arbeitsnachweis¬
leiter und -angestellten de? Provinz Schlesien fordern von den

Vcrwoltungsnusschüffen der öffentliche» Arbeitsnachweise sofortige
Schnfsung von Dienstordnungen für die Angestellten bei dcn

öffentlichen Arbeitsnachweisen entsprechend dem H 13 Abs. 3 des

Arbeitsnnchweisncsetzes. Ferner verlangt die Konferenz, daß der

Entwurf eines Gesetzes über Arbcitxinsenoersicherimg im Sinne der

Richtlinien der Bundesausfchüfse des Allgemeine» Deutschen Gewerk»

schaftsbundes und des Allgemeinen freien Angcstelltenbundes ent¬

sprechend umgestaltet wird, damit eins wirkliche Selbstverwaltung
durch die Versicherten erfolgen kann. Dns versprochene und in der

Reichsverfassung festgelegte Selbstoerwnltungsrecht ist nicht vor¬

banden, wenn der H 18 des Entwurfs nicht beseitigt wird. Diese
Bestimmung muß entsprechend dem H 13 Abs. 3 des Arbeitsnach¬
weisgesetzes gefaßt werden,"

In der weiteren Aussprache wurde festgestellt, daß nur der

Zentralverband der Angestellten wirksam für die Jn»

tcresscn der Arbeitsnachweisangestellten sowie für dis Selbstver¬

waltung eintritt und daher erwartet werden müsse, daß die Arbeit-,»

, nachwciscmaestelltc», die dcm ZdA, noch fernstchcn, sich ihm nn»

schließen. Nachdem ein Arbeitsausschuß, bestehend aus dcn Knl'eacn

Groche, Strehle»: Gotthnrd, Breslau: Klose, Breslau: Senk,

Breslau und Thiel, Trebnitz gewählt worden war, fand ln'e gut ver¬

laufene Tngung ihren Abschluß,

müssen die neu in die Erwcrbsloseniürsorge einbczogenen Angestell»

len mit mehr als 2700 Iahresarcheitsverdienst ihre Rechte

geltend machen. Siehe Seile ZI.
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Aus dem Zentralverband.
2Sjähri»e Rltgliedschast. Der gdA. hat «in« größere ««U von Mitglied««,

bis vor 2S oder mehr Iahren dem damaligen Zentralverband der Handlun««.

lZehüfen, dem Verband der Bureauangefiellten oder anderen Angestellte».
Vereinigungen, die inzwischen in den gdA. ausgenommen wurden, belgetreten

und ununterbrochen Mitglied gewesen sind. Vielfachen Wünschen entsprechend,

hat dcr Verbandsvorstand eine besondere Ausgabe der Vcrbandsnadel herstellen
lasse», die den Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Berbandenadel habe»
mißer den bereits Genannte» kürzlich erhalte»:

Ort:

Aar«:

Gustav Segnijz
Leo «oh»
War Josephsohn
Wilhelm Sepbold
Karl Schröder
Htnrich Eohre
Emil Berger
Otto Schwab»
Pauline Kretfchin»
Max. Wendel

Ludwig Lindau

Karl Walter

Hugo Madre

Aldert Niescher
Paul Gegner
Karl Aldoidt

Franz Baermann

Eustav Bauer
Karl Bauer

Otto Bcrgcr
Otto Bleich
Alfred Booioiamkkl
Karl Buvlitz
Emil Bunde

Julius Coh«
Paul Eohn
Alex. Dames

Paul Deredder

Wilhelm Teredder

Julius Dosmar

Johann Eisele
Aldert Fischer

Siegfrreir ^Eoldschmidt
Ernst Grahimnnn
Hermann Dicderich
Ernst Dreier

Ernst Engwicht
Richard wrubcr

Paul Heinz«
August Hinke
August Hllbneü
Fritz Sühn
Hermann Huhnkleifch
Hermann Jache
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Iuliu» Vtkth Bä,

Johann Jngenhoff » 4«S V8S

Will« Rohlcder Halle a. d. S. S87 64S

Wilhelm König „ 7W SIS

Anton Wiehcm gwickau t. Sa. 45 518

Die niedrigen Mitgliedsnummern klammen vom gcniralverdand der Hand»
lungsgehilfen, die Kollegen mit den Rumniern von ungefähr 44 »SU kamen von

dem frühere» Verband der Lagerhalter, diejenigen mit dcn Nummern von

über 80« »Kg von dem ehemaligen Verband der iuurcauangestelltcn.
Die Treue, dle diese Mitglieder dcm gdA. bisher bewiesen haben, Ist eint

Gewähr dafür, dasz sie die silberne Verbandsnadcl für ihr ferneres Leben tn

Ehren tragen werden!

Halle a. d. Saale
Di« drei Wohlgruppen haben sür dk Bertreiermahl zur Eeneralversamin,

lung nur ie eine Liste eingeieicht. Die auf den Wahioorschliigen angegebenen
Vertreter gelten somit al« gewühlt. Eine besondere Wahlhandlung findet

demgemäü nicht statt.

HaIle a. d. E« dcn 2S. Januar 1S2«.
D«tnin«er, Wshlieiter.

Briefkasten.
Antl.Bsischerotstr» und Pro Bolfchewiste». Die Deutschnationalen und

Viilkilchcn zerfallen außenpolitisch in zmci viioztungen, niimtich erstens tn die,
die mit dcn Westmächicn England, Frankreich zum »amvse gegcu das bolfche»
«Mische Rußland ziehen möchten un» zweitens iu Iene, die mit Hilfe des

voiscsewistischcu NuKlauds gegen England und Frankreich ln den Krieg ziehen
n,olleir, Diele Strömungen machen sich auch im Deutschnattonaien Handiungs»
gehilicn.Pcrdand bemcrlbar. Die vom DHB. herausoegebene „Deuische San»

deiLwachi", die von Herrn Albert Fimmcrman» geleitet wird, leistet sich manch»
mal antl.bolschcniiflijche Bemerkungen, Die von Herrn Albert gimmcrmann
im Auftrage de, DHB. herausgegebene Allslandszeitschrift des DHB. „Der
Deutsche Kaufmann im Auslande" macht dagegen iu der Ianuainuinmer 1S2S

folgende pro.bolschewisiische Ausführungen:
„Der Bolschewismus wurde in Rußland durch deu Sieg der Deutschen im

Osten möglich! wir selber habe» ihm gegen das zaristische Rußland geholfen.
Daß er kam, war unser Slitct. Ohne unseren Sieg im Osten und ohne den
Bolschewismus wäre uns heute Srvßrußiand vom Riemen bis Korea ver»

schlössen. Hindenburg bel Taimenberg hat uns diesen Weg offengehalten.
Begehen wir ihn. handeln mir insofern geschichtlich richtig, so roerdcn unsere
Kindeslindcr sagen dürsen, wir hätten im Weltkriege doch noch gesiegtl —

Uebcrhaupt müßen wir lernen, über den Bolschewismus mehr geschicht»
lich z» denken I Gerade mir Deutsche, dte wir mehr als andere an die Macht
der Ideen glauben. Auch hier gilt das Wort von He,?el: „Was wirklich ist. das

ist vernünftig! — Wer wollte die Wirklichkeit dcs Bolschewismus bestreikn? —

Wir aber, dle wir das Volk als Wesenheit erkennen, wenn Fichte nicht um»

sonst ein Deutscher gewesen sein soll, wissen nuch. daß der Bolschewismus
russisches Gewächs ist, das wohl neben un, bestehen, aber niemals als Ganzes
uns frommen Knu.

Was Rußland als Staat und Wirtschaft aus sich macht, geht uns nichts an.

Was stch dort geschichtlich entwickelt, kommt aus dcr dem russische» Volke ein»

gegebenen eigenen GcseiMaßigkcit, Es liegt im russischen Menschen begründet.
Seine Qualität ist es, mit der wir auch zu rechnen haben. Der Russe ist nicht
so stumpf, wie mir manchmal meinen, wird nicht ohne gahnbürstc und mit
Läusen geboren? als man das tm Anfang des Krieges bci uns sagte, waren

wir schlecht beraten. Er ist nur eine beharrende, langsame Ratur und läßt
sich eben darum zu umwälzenden, schnellen Taten gebrauchen. . . . Daß in Ruß»
land die Staalsflchrunq immer wieder in Autokratie niUntet, liegt an dc«

ungeheuren Größe, dünnen Besiedlung und zugleich ungeheuer großen
Menschcnzahl dieses einzigen Landes dcr wirklich unbcarenzte» Möglichkeiten.
— Laßt dem Russen seine Sowjets, schaut lieber auf seine
muskelstarken Arme, die uns winken I

Was wir,,vielmchr Rußland gegenüber außenpolitisch erstreben müssen, ist,
daß es zwischen legaler Anßenvcrireiung durch staatspolitische und Handels»
politische Vertretung - diese nach seiner Art — und der illegalen, etwa durch
die parteipolitische KPD., Wähle und sich u n s gegenüber für die erstere ent»

scheide. Wie Rußland es darin den anderen qegenllber hält, lst nicht unser«
Sache. Jn der illegalen Außenpolitik sind sie Nußland durchaus ebenbürtig, —

so. wenn irgendwer die Rifkabqicn gegen Frankreich bewaffnet. — Vielleicht
haben wir noch einmal die kommunistische Feuerprobe zu bestehen, — was

angesichts der ungeheuren Kreditnot in Deutschland und der damit verbnndeneu

ungeheuren Arbeitslosigkeit wobl möglich sein könnte. Denn auch im Boische»
wismus gibt es eins Linke und eine Rechts. Schließlich aber wird Rußland
— wenn unscr Gedankengang richtig ist — doch crkenne» müssen, daß es mit
seiner illegalen Durchkreuzung seiner legalen Vertretungsarbeil In Deutschland
in dcr weiteren Wirkung doch nur t>!e Geschäfte Englands In Asien gegen sich
selbst besorgt. Wenn der neu« Vertrag mit uns von Ihm loiial gemeint Ist.
dann hat es dieser sekt schon prinzipiell getan. Wir müssen uns aus die ss!t
Johrhuiiderten erwiesene Bedeutung des deutschen Slcmenieo für «e Ent»

Wicklung Rußlands besinne». Wohl hat die bolschewistische Revolution damals
in der thr als einer Gemaltrcvolulion eigenen Weife intt ber deuischen Grund»

I>crrenschcjft In Dalticn Kehraus gemacht. Wir empfinden sehr richtig, baß er

sich tn der Wirkung gege» unser dortiges Deutschtum richtete. Entwick»
lllnasaeschichllich «sehen aber war dieser Koitus etwas, was sich mit de«

entsprechende» Maßnahmen des Frcihsrrn vom Elcin u»b Sard-enbera I»
Deutschland vor niehr als hundert Jch^er durchaus vergleichen läßt, . . .

Die Stellung, dt« Rußland iet>t in der Frage nach seinen völkischen Minder»
heiten einnimmt, gerade aus B«lscl«!Wisinus einnimmt, ist, von dein deutsche»
Belange aus gesehen, sehr verniinflig. Wir sollten, wenn wir uns irgendwie
zu Eomjetrußland stellen, nie vergessen, baß es In Ihm einen wichtigen, für
da» ganze Rußland wichtigen deutscheu Bundcsstaat gibt, — die deutsche Wolga»
rcpubliki Ein Teil Deutschlands liegt In Rußland, — >a, man möchte sagen:
so lleqt ein Teil Rußsands iu einem Deutschland! — Dle Deutschen dori sind
ein Vortrupp des kommenden großen geistigen und arbeitlichen Marsche»
der Deutschen gen Osten. Es kommt der Tag, da wird, begleitet von der
Melodie knirschender Pflugscharen und summender Räder, ertönen der neue

Klang Im alten Liede:

Nacr Ooüland willen wp rijden,
^

Raer Ooftland willen wo mee.

Al over de gröne Helden,
Frisch over de Heiden,
Daer Isseren betere steet"

Im DSV. ist man bisweilen sehr vielseitig, warum soll man nicht auch
zu gleicher iZeit vro-bolscheivistisch und anii-bolschemistisch sein.

Senn giinmcrman» im DIV.I Seit langem weiß l« zwar schon, das Si«

«in wirklich guter Mensch sind, daß Sie «bei ihr Mitgefühl bis auf mich ans»

dehnen, hätte Ich doch »Icht erwartet. Aber selbst Ihr Mitleid kann mich nicht

veranlassen, Ihnen zum Gefallen zum Lumpen z» werden, Sie missen doch
wahrscheinlich auch schon, wie man unter anslcindwen Menschen über eine»

Journalisten denkt, der seine Gewährsmänner preisgibt. Oder vielleicht nicht?
Dann habe ick Sie oben übersch!it>t. Ich will es gewiß nicht wieder tun. G. ll.
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Aus dem Äergbau.
Abbau, Kündigungen nnd Angesiellkenverkreknng beim Staat»

lichen Bergbau im Ruhrrevier. Wie überall, so ist auch im Staat»

lichen Bergbau (Preußische Berginspektion Recklinghausen) stark

abgebaut worden. Allerdings hat man bei diesem Abbau nur die

Angestellten bedacht, wohingegen die Zahl der Beamten, auch der

höheren, „aus rechtlichen Gründen" nicht vermindert wurde.

Bisher ersolgten die Kündigungen der Angestellten mit sechs»

wöchiger Frist zum Quartalsschluß. Ende November wurden nun

einige Kollegen mit vierwöchiger Frist gekündigt. Der Angestellten»
rat erhob Eirispruch. Da aber die Verhandlungen zu keinem be»

friedigenden Ergebnis führten, wurden die Organifationsvertreter

zu neuen Verhandlungen hinzugezogen,
Bei diesen Verhandlungen mit der Berginspektion in Steckling»

Hausen vertrat der Justitiar der Berginspektion den Standpunkt, daß
die staatlichen Zechen keine Handelsbetriebe seien und deshalb nur

das BGB. sür diese Anwendung fände. Demnach köm ten die Ar»

beitsverträge der Angestellten mit vierzehntägiaer Frist gekündigt
werden. Wenn dies nicht geschehen sei, so bedeute das nur ein Ent¬

gegenkommen.
Wir wiesen daraus hin, daß bisher nach den Bestimniungen des

6GB. verfahren wurde und auch der Bergbautarif zweifellos nur

das HEB. als die „gesetzlichen Bestimmungen" gemeint Habs.

Zum Schluß der Verhandlung wurde folgender Vermittlungs»

Vorschlag von beiden Seiten als akzeptabel bezeichnet und den

Angestellten unterbreitet: „Die mit vierwöchiger Frist gekündigten
Angestellten erhalten eine Absindung von 1>5 Monatsgehältern."

l Zwischen den Vertragsparteien erfolgte auch eine Aussprache
über das Kündigungsverhältnis der Angestellten nach dem 1. Januar

1926. Da der Staatliche Bergbau ob 1. Januar 1926 in das Handels»

register als Aktiengesellschast eingetragen wird, bestand keine Mei»

nunaFverschiedenheit, daß von diesem Tage an auch die Bestim»
«mngen des HEB. für den Staatlichen Bergbau gelten.

Oberharzer Berg» und Hüttenwerke. Wir haben in Nr. 25

,^Oer freie Angestellte" über die Willkürakte der Vergbaugewaltigen
Im Ober» und Unterharz berichtet. Am 18. Dezember 1925 hatte

sich die arbeitsgerichtliche Schlichtlingskammer mit den Kündigungen
unserer Kollegen D.. B. und Sch. zu befassen. Die Kammer fällte
die Entscheidung, daß der Einspruch der genannten Angestellten

gerechtfertigt ist. Die Oberharzcr Berg- und Hüttenwerke sollen
die Angestellten weiter beschäftigen. Wird die Weiterbeschäftigung
abgelehnt, so ist den Angestellten eine Entschädigung von V«? des

Jahrcsarbeitsverdienstes zu gewähren. Das würde für die Preussag
eine Ausgabe von rund 46«« Mk. bedeuten.

Zm Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau wurden mit Wirkung
vom 1. Januar IM! sür nachfichznöe Bezirke die beigesetzten Woy<
NungLgeldzuschußsntze sestgelegt:

L» den Gruppen: siir Bitterkeit,: Halle: LeipziL'Dresden-Scipzig:

1 21.6« Mk. 28.—Mk. 32.60 Mk.

2. 19.— ,
24.60 .

28.5«
„

g IS.—
,

21.—
,

24.5«
,

4/6 13 S«
. 17.6« , 20.6« „

Daneben ist den Angestellten der nachweisbar entrichtete Betrag
an.Hauszinssteuer zurückzuvergüten.

Sonntagsarbeit und Tanfverirage.
Gemäß Z 10? l> Abs. 2 der Gewerbeordnung können die zu»

ständigen Verwaltungsbehörden sür insgesamt 1« Sonntage im

Jahre einen Geschäftsverkehr im Handelsgewerbe zulassen. Soweit

jedoch in Tarifverträgen die Sonntagsarbeii geregelt ift, gilt für
die Tarifbsteiligtcn diese tarifvertragliche Regelung und nicht die

behördliche Anordnung. Leshalb hat der Neichsarbeitsminister ln

seinem Erlaß vom 24. Januar 1925 — III S 93/25 — die Sozial»
nünisterien dcr Länder darauf aufmerksam gemacht, daß es stch
empfiehlt, die Verwaltungsbehörden anzuwehen, be! der Aus»

Übung ihrer Befugnisse auf die Bestimmungen
der Tarifvertrage Rücksicht zu nehmen, insbesondere
dann, wenn der betreffende Tarifvertrag für die Gestaltung der

Arbeitsbedingungen des Berusskreiscs im Tarifgebiet maß»
gebende Bedeutung erlangt hat. Diese Aussassung hat sich
der Preußische Minister fiir Handel und Gewerbe ausdrücklich zu
eigen gemacht und in feinem Erlaß vom 18. Februar 192S —

J.-Nr. III 760 — die Regierungspräsidenten angewiesen, bei be»

hördlichcn Anordnungen über die Sonntagsarbeit in diesem Sinne

zu verfahreil. Es heißt in seinem Erlaß wörtlich:

„Zur Vermeidung von Mißverständnissen und Unzuträglich»
keiten, die sich aus einer son der tariflichen Vereinbarung ab»

weichenden behördlichen Regelung der Sonntagsbeschäftigung er»

geben können, halte ich es gleichwohl für wünschenswert, daß
insbesondere bei der Festsetzung von Ausnahmesonntagen ge»

niaß 8 IVS d Abs. 2 GO. auf bestehende tarifliche Abmachungen
nach Möglichkeit Rücksicht genommen wird, sosern der Torisvertrag

für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen des Berufskreises im

Tarifgebiet maßgebende Bedeutung erlangt hat. Dies gilt na»

mentiich dann, wenn der betreffende Tarifvertrag für allgemein»
verbindlich erklärt und dadurch seine überwiegende Bedeutung
gemäß ß 2 der Verordnung über Tarifverträge usw. vom 23, De»

zember 1918 bzw. 23. Januar 1923 (Neichsgesetzbl. S. 1456/67)
anerkannt worden ist."

Ueber diese Rechtslage besteht bei den Verwaltungsbehörden
noch große Unklarheit. Darum habe» die erwähnten Erlasse des

Reichsarbeitsministers und des preußischen Ministers sür Handel
und Gewerbe bisher keine genügende Beachtung gefunden.

Der Regierungspräsident in Köln hnt den dritten

Sonntag vor Weihnachten für einen Geschäftsverkehr im Handels»
gewerbe freigegeben. Diese Anordnung erfolgte ohne Berück»

sichtigung des bestehenden, durch die Reichsarbeitsverwaliung sür
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages. Dieser läßt zwar
an drei Sonntagen im Iah« einen Geschäftsverkehr zu. Da jedoch
im Jahre 1925 bereits ein Sonntag freigegeben war, hatten die
Arbeitgeber nur noch Anspruch auf zwei Sonntage vor Weih»
nachten. Der Regierungspräsident in Köln durfte mithin keines»

wegs entgegen den tnrifvertrnglichen Vereinbarungen einen weiteren

Sonntag für den Geschäftsverkehr im Handelsgewerbe freigeben.
Seine Anordnung hat dazu beigetragen, daß die Arbeitgeber taris»
brüchig wurden.

^eichsarbeiisministerlum und

IKeichswlrtschaftsmlnisierium.
In der Oeffentlichkeit ist in den letzten Monaten wiederholt die

Frage der Zusammenlegung des Reichsarbcitsministeriums mit dem

ReichswirtschaZtsministerium diskutiert worden. Man hat daraus hin»
gewiesen, daß allein aus Sparsamkeitsrücksichten diese Zusammen»
legung zweckmäßig wäre. Auch in der Denkschrift des Reichsver»
bandes der deutschen Industrie werden behördliche Sparmaßnahmen
seitens der Neichsoerwaltungen usw. gefordert. So besteht die Mög»
lichkcit, daß gewisse Kreise der deutschen Oeffentlichkeit und des

Wirtschaftslebens zur Frage der Zusammenlegung der beiden Mini»

sterien ernsthaft Stellung nehmen.

Wir brauchen wohl nicht besonders betonen, daß eine derartige
Maßnahme für die freien Gewerkschaften undiskutabel ist. Im

Hinblick auf die große Not der Arbeitnehmer und die dadurch be»

dingte besondere Beachtung der Sozialpolitik ist es geradezu unver»

ständlich, wie man der vorgenannten Frage in diesem Äugenblick
nähertreten kann.

Besonders merkwürdig mutet es uns an, daß selbst in Arbeit»

nehmerkreisen zur Verschmelzung der beiden Ministerien in dem

angedeuteten Sinne Stellung genommen wird. Jn der Nummer 2

der Zeitschrift des Gewerkschastsbundes der Angestellten vom

16. Januar 1926 veröfsemlicht Dr. Heinz Potthosf einen Artikel,
in dem er den inneren Zusammenhang der in den beiden Ministerien
zu leistenden Arbeit untersucht und trotz wiederholter Erklärungen,
daß die Wichtigkeit der Sozialpolitik gerade in den gegenwärtigen
Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kontrahenten in der Wirt»

schaft, Arbeitnehmer auf der einen und Arbeitgeber auf der anderen

Seite, nicht bcstritten werden kann, zu dem Endergebnis kommt,
daß unter gewissen Voraussetzungen eine Zusammenlegung der beiden

Ministerien möglich märe. Nach Potthoff können stch die Gemerk»

schasten mit der Zusammenlegung der beiden Ministerien einver»

standen erklären, wenn der Vorteil einer Vereinfachung nicht durch
den Nachteil einer Verschlechterung überwogen wird. Als Vor»,

aussetzungen stellt er folgende Forderungen auf:

1. Die Sozialpolitik darf der Wirtschaftspolitik nicht unter»

geordnet, sondern muß als gleichberechtigte Aufgabe anerkannt

werden. Das neue Wirtschaftsministerium darf nicht eine Vertretung
nur der Unternehmer fein, sondern muß die Arbeitnehmer «ls gleich»
berechtigt behandeln.

2. Die Aufgaben staatlicher Sozial- und Wirtschaftspolitik dürfen
nicht leiden. Die Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung
muß nicht durch Minderung des Staatseinflusses auf die Wirtschaft,
sondern durch zweckmäßigere Organisation, vor allem Dezentrali»
sation und Selbstverwaltung (Heranziehung der Berussocrbönde,
Tarifverträge) erreicht werden.

3. Dns Wirtschaftsminifterium darf »icht vrioatmirtschnftlich,
fondern muß volkswirtschaftlich geleitet werden. Der Wirtschafts»
minister muß wissen, daß der Hauptreichtum der Nation in ihren
Menschen besteht und daß ein Volk nur dann reicher merden kann,
wenn es soziale Wirtschaftspolitik treibt. Lie deutsche Wirtschaft muß
von einem Volkswirte geleitet sein.

Wir haben weder die Absicht, mit Herrn Potthoff noch mit

einer anderen Stelle über die einzelnen Punkte zu diskutieren,

möchten ober angesichts dieser ganzen Diskussion mit aller Ent»

schiedenheit aus das eingangs Erklärte Hinmeisen.

Wir lehnen unter allen Umständen eine Zusammenlegung der

genannten Ministerien ab und würden gegebenenfalls mit allen uns
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zur Verfügung stehenden Mitteln derartige Maßnahmen zu ver»

hindern misten. Seit Monaten bemühen sich die freien Gewerk»

schasten, das Reichsarbeitsministerium zu veranlassen, seiner tat»

sächlichen Aufgabe, nämlich der Vertretung der sozialpolitischen
Rechte der arbeitenden Bevölkerung gerecht zu werden und sich
unter keinen Umständen von anderen Stellen in seiner Entscheidung
beeinflussen zu lassen.

Die Gewerkschaften aller Richtungen haben mit Entrüstung in

der Meissinger-Afsäre gegen die dort zutage getretene Taktik Stellung
genommen, und erst in den letzten Tagen gab die Auseinandersetzung
um die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches für die Bank»

angestellten erneut Veranlassung, allerschärfstens gegen die Beein»

ftussung und einseitige Orientierung durch Reichswirtschaftsminl»
sterium, Reichsbank und Arbeitgeber zu protestieren.

Kein Abbau und keine Verschmelzung des Reichsarbeitsmlni»
steriums oder der sozialen Ministerien der Länder mit den Wirt»

schaftsministerien, sondern erhöhte Aktivität und korrekte unparteiische
Arbeit des Reichsarbeitsministeriums ist ersorderlich.

Bernhard Göring.

Die deutschen Arbeitgeber und Mussolini.
Der „Deutsche Jndustne-Schutzverband" (DJV.) ist ein der

Arbeitnehmerschaft viel zu wenig bekanntes Gebilde und doch ver»

dient er es, recht bekannt zu werden. Seine Tendenz geht nämlich
dahin, die großen Massen des Volkes, die den Staat und das Reich
in der Hauptsache finanzieren, völlig zu entrechten. In dem Unter»

titel des Verbandes ist dieses Ziel, wenn auch vielleicht versteckt,
folgendermaßen enthalten: „Aelteste,' größte und leistungsfähigste
Strsikentschädigungsorganisation der deutschen Industrie," Aus»

gehend von diesem Programm studiert der DJV. die Methoden der

ganzen Welt, um die wirksamsten Mittel gegen den Streik zu finden.
Hierzu gehört natürlich zuerst die Verächtlichmachung der Gewerk»

schaften, also die Organisationen, der Arbeitnehmer. Alles,
was dsr Schwächere zum eigenen Schutz anwendet, ist
nach Meinung des DJV. am „Volksganzen" ein Verbrechen:.
Das Recht des Selbstschutzes steht eben nur dem Stör»

keren zu. Alles Sinnen und Trachten des DJV. geht
darauf aus, den Streik, die letzte Waffe des Arbeitnehmers, aus

der Welt zu verbannen.

Im engsten Zusammenhang hiermit steht die von ihm versuchte
Zucht eines unterwürfigen, gefügigen Arbeiterstammes, mit dem

einem Streik am besten entgegengetreten werden kann. Keine

Kosten werden gescheut, keine Versuche bleiben ungenützt, um die

völlige Abhängigkeit der Arbeiter unter dem Deckmantel sozialen
Wohlwollens zu erreichen. Um zu den genannten Zielen zu kommen,
sind es nun leider einzelne Arbeiter selbst, die sich der Würdelosig»
keit, die eigenen Klassengenossen zu verraten, nicht schämen (siehe die

Programme der Vaterländischen Arbeiter» und Werkvereine) und

die sich für die Ziele des Unternehmertums stärker interessieren als

für ihre eigene Lage. Wirtschaftskrisen waren in allen Zeiten die

besten Helfer der Unternehmer, denn gerade in den Zeiten des

Niederganges verlieren viele Arbeitnehmer das Vertrauen zur
eigenen Stärke, zur eigenen Macht — die sie haben würden, wenn

sie geschlossen dastünden. Mit den unglaublichsten Mitteln wird ver»

sucht, die Bollwerke der Arbeiter zu zerbreckM und leider nur zn
ost folgen Angestellte oder Arbeiter den Lockungen, trennen sich von

ihren Gewerkschasten und sind dann mit Haut und Haaren brutalstem
— ich betone: brutalstem — Machtwillen ausgeliesert. Manche Bei»

spiele ließen sich zum Beweise anführen. Früher schon war es

so und auch heute noch ist es so, daß in allen den Betrieben und

Branchen, in denen die Arbeitnehmer keinen gewerkschaftlichen Rück»
Kalt haben, sondern sich auf das „Wohlwollen" verlassen, die

schlechtesten Arbeitsbedingungen vorhanden sinÄ, Jn ihrer
Unterwürfigkeit getrauen sie sich nicht, ihre schlechte Lage zu er»

kennen.

Der „Jnduftrieschutz", die Zeitung des DJV,, bringt nun in

seiner Nr. 96 zwei markante Beispiele dafür. In welcher Weise für
seine Ziele wirksam geworben werden kann. Er druckt ein söge»
nanntes „tragisches Spiel in zwei Akten und einem Nachspiel ab,
das der „Deutschen Werksgemeinschaft" Organ der „Vaterländischen
Arbeiter» und Werkvereine Großdeutschlands", entnommen ist. Es
betitelt sich: „Wie lange noch? Die handelnden Personen sind:
der Unternehmer, der Prokurist, der Ministerialrat, der Gewerberat,
eine Arbeiterin. Ort: Ein „Frei"staat. Zeit: Gegenwart. Die

Handlung ist kurz wie folgt: Ein Unternehmer erhält vom Ausland
einen Auftrag, für den nach Ansicht des Prokuristen die Lieferzeit
gu kurz bemessen ist. Er will deshalb eine zweite „Kurzschicht" ein»

richten, zu der die FraueN, die vormittags ihre Wirtschaft besorgen,
sich aber noch einen Nebenverdienst verschaffen wollen, herangezogen
werden sollen. Die Kurzschicht müßte aber, um voll ausgenutzt zu
werden, bis 11 Uhr abends arbeiten. Der Unternehmer befürchtet,
daß die Erlaubnis zur Beschäftigung nach 1» Uhr nicht erteilt wird.
Der Gewerberat gibt an, die Notwendigkeit anzuerkennen, findet
aber nachher nicht den Mut, dem Ministerium gegenüber dieses zu»

zugeben, weil das Werk keinen Betriebsrat hat. Der Ministerialrat
lehnt aus diesem Grunde schließlich den Antrag ab und empfiehlt
die Vornahme einer Betrlebsratswahl. Weil die Wahl mit Ihren
Vorbereitungen zu viel Zeit In Anspruch nimmt, will der Mini»

sterialrat sein Entgegenkommen beweisen und ist bereit, dte Genehnn«
gung zu erteilen, wenn sich sämtliche Arbeiter unterschristlich
mit der Einrichtung der „Kurzschrift" bis 11 Uhr abends einver»

standen erklären. Der Unternehmer trägt darauf seinen Arbeitern
die Notwendigkeit der Kurzschicht und die Gründe der Ablehnung
der Genehmigung vor und fordert von der Belegschaft die Anerken»

nung durch Unterschrift, wie vom Minstierium empfohlen. Von den

nung durch Unterschrift, wie vom Ministerium empfohlen. Von den

beiterin aufgehetzt worden sind. Weil nun nicht sämtliche Arbeit»

nehmer ihre Zustimmung gegeben haben, lehnt das Ministerium die

Genehmigung endgültig ab. Der Auftrag des Auslandes wird

darauf zurückgezogen mit dem Bemerken, daß das Vorgehen des

Ministeriums dort nicht verstanden wird. Der „Industrieschlitz" macht
nun hinter dieser «Tragikomödie" darüber seine Glossen, daß „der«
artige Gewerbe» und Ministerialräte sowie vernagelte Gewerkschaft?»
fanatiker, besonders auch der weiblichen Spielart, in Deutschland
leider nicht nur vereinzelt dastehen". An allem Elend in Deutschland
sind also die Arbeiter schuld.

Der DJV. weiß aber genau, daß solche Mätzchen, wie sie von

der Werksgemeinschaft unter seiner gütigen Beihilfe propagiert wer»

den, auf die denkende Arbeiterschaft keinen zu grogen Einfluß
ausüben. In Deutschland läßt sich die Arbeiterschaft nicht so
regieren, wie es sich der DJV. wünscht. Sein Ideal ist nämlich
Italien mit dem famosen Mussolini an der Spitze. Als „Streik»
entschädigungsorganisation" ist dem DJV. das italienische Streik»
verbot natürlich ganz besonders willkommen als Bundesgenosse gegen
die deutsche Arbeiterschaft. Er feiert dieses Verbot, nachdem es in

seiner Zeitung wörtlich zum Abdruck kommt, wie folgt:

„Man muß es dem einstigen Radikalsozialisten Mussolini lassen,
daß er ganz ausgezeichnet mit seinen ehemaligen Genossen umzu»

springen versteht. Zum guten Teil beruht das ja jedenfalls darauf,
daß er sie von früher her so genau kennt und daher weiß, daß sie
einem festen Willen gegenüber sehr leicht dazu zu bringen sind, zu
Kreuze zu ki,,chen. Wenn man bedenkt, bis zu welchem Hochgrade
in Italien die Entwicklung im sozialistischen Sinne bereits gediehen
war, daß noch vor gar nicht langer Zeit an den meisten Industrie«
Plätzen Italiens die Arbeiter dazu übergegangen waren, die Betriebe

für sich zu „beschlagnahmen" und die goldene Aera der Sozial!»
sierung „tatkräftig" in die Hand zu nehmen, muß man sich über den
mit der jetzigen Verordnung erreichten Endpunkt dieser Entwicklung
besonders wundern. Jn Italien wird die innere Politik unter dem

gegenwärtigen Regime eben nicht nach den Interessen von Parteien,
die Sozialisierungsprogramme vertreten, und solcher Parteien, die

aus der ewigen Sorge um die Wünsche ihrer Gewerkschaftssekretäre
nicht herauskommen, gemacht. Dafür herrscht musterhafte Ordnung,
und die wirtschaftliche Entwicklung macht ständig weitere Fortschritte,
so daß Musfolint zum gleichen Zeitpunkt, als die neue Verordnung
erschien, darauf hinzuweisen vermochte, daß der Kampf um die Lira

siegreich bestanden und die Festigung der Währung aus Goldbasis
nunmehr erreicht sei. Unstreitig Erfolge, auf die die Aera Musso»
lin! stolz zu sein alle Ursache hat. um so mehr, als die zweifellos
nuch die früher mit sozialistischem Irrwahn erfüllte Bevölkerung fast
restlos hinter dem „Diktator" steht. Die Festigung der Währung
ist mit amerikanischer Hilfe durchgeführt worden: sie wurde erlangt,
weil dem nüchtern denkenden amerikanischen Geschäftssinn gerade
in dem jetzt nach der völligen Umwandlung der innerpolitischen Ver»

Hältnisse bestehenden Regime die Sicherheit für eine weitere glück»
liche wirtschaftliche Entwicklung Italiens gegeben erscheint. Die
Amerikaner wollen trotz ihres-ständig betonten Eintretens für pol!»
tische Freiheit nichts von sozialistischen Experimenten wissen und ihre
Einstellung gegen Deutschland wird nicht am wenigsten dadurch noch
immer ungünstig beeinflußt, daß sie hier den sozialistischen Einfluß
mit Recht noch längst nicht als überwunden ansehen. Sehr sinn»
fällig hat sich das wieder nach übereinstimmenden Berichten der

Teilnehmer bei der letzten Tagung der Interparlamentarischen Kon»

ferenz, die tn den Staaten stattfand, gezeigt, wobei die Amerikaner

ihre Abneigung gegen Sozialismu» aller Art sehr offenkundig durch
fast gänzliche Nichtbeachtung der sozialistischen Teilnehmer zu er»

kennen gaben, so daß sich allen Teilnehmern in starkem Maße der

Eindruck aufdrängte, daß eine etwaige Wiederbeteiligung der Sozial»
demokraten an der Regierung In Deutschland neuerdings zu einer

starken Abkühlung der amerikanischen Sympathien sür Deutschland
führen müßte."

Der Deutsche Industrieschutzoerband sehnt sich also offensichtlich
nach den Mussolinischen Verhältnissen. Er prophezeit, was den deut»

schen Arbeiter erwartet, wenn diese Verhältnisse' auch bei uns ein»

treten, wobei er selbstverständlich das Märchen von der „gänzlichen
Nichtbeachtung sozialistischer Teilnehmer" selbst nicht glaubt. Soll

die gewiß schon geringe Freiheit des deutschen Arbeiters gänzlich
nach italienischem Muster verschwinden? Die Arbeitnehmerschaft
hat es in der Hand, die Forderungen des DJV. zunichte zu machen!
Sie schließt sich nur noch fester in den freien Gewerkschaften zu»

sammen, und zwar die Angestellten im ZdA. K. Suckert.
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Eine Macke gegen

den Sieben-llhr-Iadenschluß.
Der 8 S Abs, 1 der alten Demvbikmachungsverordnun« über die

Arbeitszeit der Angestellten vom !». Mär, 1S19 schreibt vor. daß

von ? Uhr abends bis ? Uhr morgens die osfe.ien Verkaufsstellen

mit Ausnahme der Apotheken für den gesehöMthen Verkehr ge¬

schlossen sein müssen. S» Abs. 2 des A S sind von dieser Vorschrift

m beschränktem Umfange Ausnahmen zugelassen. Danach können

die OrtspolizeibeYSrden an jährlich höchstens zmanzi»

Tagen eine« Gesthöstsverkehr nach 7 Uhr abends, jedoch bis spä¬

testens lt Uhr abends zulassen.
Am IS. November 192S richtete das badische Zentrum a»

den badischen Landtag einen Antrag, der di« badische Staats»

regierung auffordert, bei der Reichsregierung eine Abänderung des

H 9 der Ve?«dmr«g vom 18. März IN9 anzuregen, dahinaeheird.

bah in den Landorten durch die unteren Verwaltungsbehörden eine

Verkaufszeit an allen Tagen bis li Uhr abnws »erlägt »erden

kann.
Wir haben uns sofort n«ch Bekanntwerde« dieses Vorstoßes

gegen den Eieben-Uhr.Lndenfchluß an unsere Vertreter im badischen

Landtage gewandt und durch diese bei den Verhandlungen, die zu<

nächst im Rechtspslegeausschuß des badischen Landtages stattfanden,
mit allem Nachdruck gegen den Antrag des Zentrums Stellung ge¬

nommen. Wir haben nachgewiesen, daß nach den bisherigen Er-

sahrunge.i selbst sür die auf Grund der gegenwärtigen Rechtslage
zulässigen Ausnahmen kein Bedürfnis vorhanden ist. Unsere Fest¬

stellungen haben ergeben, daß In dcn Tarifverträgen keine Bestim¬

mungen enthärten sind, die eine Verkaufszeit über 7 Uhr abends

hinaus zulassen, vielmehr ist tn weitem Umfange «n früherer Ver¬

kaufsschluß festgelegt. Eine von uns angestellte Erhebung hat er¬

geben, daß nur in einer gariz geringen Anzahl von Gemeinden an

einzelnen Tagen Im Jahre die Verkaufszeit bis 8 oder 9 Uhr adends

ausgedehnt worden Ist. Zumeist handelt es sich dabei aber nicht ein¬

mal um ländliche Orte, es sind auch eine Anzahl Großstädte darunter.

Auf Grund des von uns vorgebrachten Tatsachenmaterials, aus

dem stch mit Deutlichkeit ergab, daß ein sachlich begründetes Be¬

dürfnis für die beantragte Verlängerung der Verkaufszeit in den

Landorten nicht besteht, wurde der Antrag des Ze.itrums mit den
Stimmen aller anderen Partelen und zweier Arbeiteroertreter des

Zentrums abgelehnt. Von dem Vertreter der badischen Staatsregie»
rung wurde ebensalls erklärt, daß ein Bedürfnis für eine längere
Verkaufszeit In den ländlichen Gemeinden keineswegs anerkannt
Werden könne.

Abgenommen wurde dagegen mit den Stimmen des Zentrums
und der Bürgerlichen Vereinigung (11 gegen 1V Stinnnen) ein An¬

trag, der die badische Staatsregieruna ersucht, Erhebungen darüber

anzustellen, ob und inwieweit «uf dem Sande ein Bedürfnis für
einen späteren Ladenschluß bestelzt. Wir bade« nns auch gegen diesen
Antrag gewandt, sind aber auch davon überzeugt, daß seine Durch¬
führung nur unsere Auffassungen bestätigen wird.

Die Angestellten mögen aus diesem Vorgang wieder einmal er»

sehen, wer ihre Interessen mit der größeren Wirksamkeit vertritt.
Sollen auch in Zukunft die Angriffe gegen die wichtigen Echugrechte
der Angestellten mit Erfolg MrnckgewieKn werdei.. dann ist er¬

sorderlich. unsere Organisation, den ZdA., zu stärken. E. B.

MMlU MMUMiM. MWiMl G. M. b. 9».
bkki.tt SV.il. MiSMnSKM S?.
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Kt im> SS. vexeuider IV25 vom lZeivdsauksicKtsrat kür privstverslederuni m»

«et»»»«« « «rdcn unci dat »m l. Zsniisr ISA ldreo iZescKSktsdetried suiieenomme».

s l. «tlme. Lite UNS ?»eell.

Die Kasse klikrt den kramen „SterdeKssse des Zlentruiverband» cier ^nr»^
«eilte» ?u verlln (Versiederunesvorein aui (ZekenseltinKoit)". Sie d»t IKre»

Lii» I» tZerlln. Idr (ZeseKüItssedlet umKLt das veutseke IZeleK »nd d« de»

diet «er dreien Stadt vsnÄ«,
vie SterdeKssse ist ein Kleinerer Verein Im Sinne de» Z 5Z des (leset«»
»der ciie privaten Versied«»»«sunter»edmunlren vom IZ. öi»I 190t (IZ<MI.
8. ISl kl.> inic! K»t den ?vock, nack den tZrundsül^en dcr tZeeeaseitllKeit ei»

8terde?eld ausriuisKIen.

8 4. Kreis cier iNitelleder.
I» e!ie SterdeKssse Können »ur Nitsileder cies ^eutrslverbyndes der

stellten und cieren LKekrouen nuksenommen verde«, venn sie

a> das 16. I^edeuslsdr vollendet und

das 50. l.edens>adr nock nickt iiberseliritten bad«,,
d) reenn sie eeistie »nd KSrperlicK eosund sind.

8 5. ^«Inaiimo.

Die Xnmeiduns zum Beitritt eescklekt beim Vorstand durck eiue von dem

XuKuneKmenden üu untericickncnde lZeitritiserKiZrune. Lei cier Anmeldung!
ist eiu smtlicder ^ItersnscKveis (Oeburts- oder NeirstsnrKuads öder der«I.>
de» ^«kraaekmcnden vorzuleben.
Ueber die kZeitrittserKIärune entscksidet der Vorstand, Lr Kat ku prüle», ob
die rur ^uinskine I» als Klisss erkorclerlleken Secllnsunee» erillilt sinii. v«
Vorstanck Kann ckie lZcibrinklu»? eiucz ärztlleben ?cuLn!s?es über ciie »uku»
nebmenile ?erz«n kordern, vie Kosten ller Sritllelien vntersuokune sinii von

clein ^ukuneiuncncle» ?u tra?eu. Im k'alls der /VbieKnune des lZesucKs Ist der

Vorstand nickt veroillciitet, die lZrllnde mitzuteilcn.

r^lir leder kiliteiiec! vird »Is kisckveis der Kiitklledscd.ikt eine von einem

Vorstandsmiteiiode vnterzeiebnets ^uwskmcurkunde ouseeiertlzt. vlese vird

bei der TaKwn« des ersten veitrses »useckündiüt. Nit ibrer ^nsKSndiLui!«

beginnt die ttitLiiedseliokt.

? 8, lZ!ntrItts»e>d.

Jedes neu eintretende niitelied iwt ein Lintritiszeld von I ?,u c,i!rienten,

/^ul diackvcrsiikeruns «ird eins lZedllKr von 0,5l> KIK, eriioden.

? g, l.»uiende veltrilge.
vie tisdo der elnksldjükrllek ?u rslilenden Lcitrii«« bereclinet slcli nack dem

l!Intritts,Iter vnd der llske der VorsieKerunlissamme. Sei vestiinmun« des

Lintrlttssiters werden die ersten secks lVlonste des sneetretenen l.edensl»l>res
nickt, mekr »Is seclis nionate aber »ls ein voües ladr kereednet.

>» dslbl!ikr>!eken lZeitrSzen sind im voraus iiir ie ?5V N. Lterbesntsi! iu ?alileni

Klasse eintrlUsalter Leltr, In IZ«. Klasse I?intrlt!sslter Seltr. >n l?».

l bis 2S )»Kre 2.— < tider 3S bis « ^akre Z.S»
Z über 25 .. 30 .. 2,25 S .. « ., « ..

3 .. Zg ., 35 ., 2.75 S .. 45
.. 5» .. 4,75

vie iZeltrSee sind Iiir jedes lisiblskr im vorsus «eee» Lmpian« einer mit

dem Stempel der Kssss unterierüeten und von einem Vorstsadsmllelled
uoterielckneten Yuittun? sn die vom Vorswnd beauitr^le Stelle vorta» und

Icnstenirei «u xabien l!ei ?^>ilunli dureb dis Post eilt der I'ostsenein als (Zuittnuir
Nitkliiecker, die aus dem Zlentrsiverbsuid der Angestellten »ussekeide», kakle«
»ut Idren üesmnten VersicKerllnesbeitrüe einen bslbiSkrlieben Vervsltun«,.
lcosteniuscklils von g.5<i ^iic.

ß Ist. iieitr»«»,iiekücwiibr,
ttitklieder, die aus Ireeudeinem (Zrunde »us der Kasse sussckeiden, erkalten
naeli einer «itrliedzckslt vou vsniistens drei, aber nickt mekr »l» Mni
I,dren ein Viertel, von mekr als klink, aber nlclit mekr sis «ekn labren rvei
fünktei vnd bei liinesrer «itrliedsclislt die Hüllte dcr ei„jie2»I>Iten IZeltrüLe
okne ZIlnsen rurlieic. vie IZlioKxsliIime erlolzt erst drei IVIonsIe nack dem
^llsscdelden. Line IZucKverelitun« von eiatrittseeidern kindet nickt statt.

8 12 der jiterbril»«??.
Sie Lterdelcszse «evvNKrt Lterdeeeid iu Anteilen von le 25g «K. vie KKcKst
«I?.sslee Z!»K> der Anteile bestimmt der Vorstsnd mit Uenebmieun« der äul-
slcdtsdeKSrde. ZlunücKst Ist nur die Versickerun« von KöcKste», vier >n>
tettea ruiiisslk.

Xut«abe einzelner Anteile eceen Ncraus^adluiie der eiitsoreclienden iZiiclc.
eevadr <Z I«) Ist -ulliüsie.

K IZ, >V,rie'ett.
vie ^lls«KIun« des versickerten Sterdeeeide, erioiitt, «enn d»s verstorbene
«itelied der K»««e veninstens r«'e> volle Jadre anecKSrt d»t, «der venn
es dured eine» UnKIl »der eine »Knte KranKKelt um da, l.eden eelcomme» Ist.
rrltt der Tod im erste» I»Kre der niilrlledsvdalt ein, so vird der ein«e^
^sdits «etrae «nrl>ck«ev«drt: bei lod Im weiten ZaKre der «iüeiiedsekskl
vird di, Kslbe VvrsicKernll«isumme re«skit.

»»uervssede
tiillscnencl lelneuuiinilek.

LN«S? NU«l.I:« <i ««.,
«>»Ä,»Z.IKuII.«IuIr.i»/Ii. ,

Klilii!!, > mit ÜUikVII IM!«Ut. !

mul stet» von den n«ik»ten Vorkommnissen
»uk cien, (Zubist« cl« kZuebK»ltungs«s»sn»
«nt«ri4vtit«t »ein. (.«,»» SI» d»K« dl»

81» ist »In» VVoeKenseKrIN «r Ssi^reeKuna
von s»ruk»bildunc«krag«n ,u, der f>«xi»
Mr dl« s'rsxl». l^erner »I» issiekdliii kür

SuoKK»Iiung»«isi«»eK»tt und k'riixl»,
lZ»nK», kZorson», Steusmsssn (Stsusr»
»ckui«), l^sokts» uad 0rs»nIs»tI«n>kr,a«n>
Ssrugsprei, »iertelj. Kü. «I.S« «nd «0 tt. k'orto.

i^robenummsr <0 I^s.

»SL.,c»I.»S LMS kl.««. l.i:I?!IZ.«<!l!U»k> e.
f>o,t»«il,ellkont<, i.«tprig t4r. SZ4S7.

eö»e bessere AeUWs
erringen, «Im« IKren leidigen Seruk unter

d recben ru miissen, so bereiten Sie «icti so-

Ion ciurcti die Selbst- und k?ernunlerrickts>
»erKe der IViettiode liustin vor suki dss
/Abiturienten. Lxamen der (Zderreaisciiuie,
des Ke«i!t;vmnsslum», des (Zxmnssiums,
Keile Iiir OderseKunds, Ueuisetie Oder-

sciiule, tisndelsvissenLcKsklen. — ^Ilge-,
meine bildende linterriciilskurse: Vissen-
scNsiti. xjed. iVisnn, geb. Ksuimann, premd»

spruenen. — Vordereilung 2i, teciin, priiiung,
ciurcn Leibst» u. k^ernunterrictit: LieKtro-

lsetinilt. KlüscKinend^ Serg- u. t.Iitlen«s».
tr,sts»».tlon, tt»ncl«erii ue«. — linse,« Se-

rslungssteiie erreill Über die IVsctitiolung
versiiumler prtikungen unverdindiic» ^us-
Kuntt und sendec Prospekt Kostenlos.
Dem Studium ist ein ?ernunterr!cnt snx>e-
sctilossen. — Sequeme Kionsts^siilungen,

««tl««»» l.IZ«sll>lM, kllKlIS»!-«. 104.

«rleMsrikeu
seiir gute «iisenuni»

'

K« «II« ^»ncler
UM »m. 2. .

Wrilter K.uovl»',
KriekmsrK. > VerssnS,
»Vklov, rnlir. Vsldl.'

MisWette»
ZtkKln»Ir»K». lLuKrtHU,,
gUn,t.,,pn>,^,jk,jk>.

>

U»,°miit«II»l»>ilk»I,IlN!1>j
'

lNLlrumvlZls
Iiir «rclie»ter.

Sciiule, risu»,
eritKIsesig.

Preisliste! krel.

«Sl lZöslel.
! «Ii«M»tt,si I. S. «r.«

«ote

! Z«°'sI»°-,M.,.ZII«.
!«IÄ^.!^eKNck«.Zi», -

! InidlvK»»»d»!»IKd».

«,ils°!M,s. Il°rKrlWii,>M

Lesen Sie „Pciuslicms Lustige Sprachzeitschrilt'
das ideale Mittel «ur Bervollloiumnung Ihrer
Sbrachieuüiiiisse. Ausgaben in Englisch, Fran<
Mich, Spanisch, Jiallentsch, «lpemnto, Be«

slelleu Sie probeweise '/»Jahr siir nur Mk. 1,S«.
Nach». Mk. 1.7» (geivSnschte Svrache angcbcn).
Probeseiten' kostenlos. Gebriider Pcttistlan,
Bering, Samburg »l, «Isteldamm 7.

Postscheck IW, Hamburgs

rot, iedei dicbt, Inlett,
>>/: scbiälrlges grolle»
vderdeit, Unterdett

u. l Kissen mit 14 pick,
grsuen ledern gelullt
S> (Zedetl i m, 4Z,—.
Iissseide lZebeit mit

, 2 Kissen u. IS pkck.
dess. grsuen Leders

j gelliiit «m,

jsettleser«
«ruueperl'kd,IZm,I,IS,
graue, kiiliKriUtiger«
Km. 1,50, grsue tisld»
dsunen Km. Z^S,
weiö Km.5^o,vsunen
grsu lim. c, — Mgij
«m. I2^g. Uettde2!i«
sus gutem Stolt, «et»
od. bunt per LtcK,Kn».
7.2«, IVietuiideiten uriZ
i^strsken. /tile /^u«»
»teuerurtikei dililg.
IVluster u, Kstslog fr«,
«ictitgotsllorid, «ei«

! Zurück!

8ettK<sr»iinikilni»iIlviis,
g»tts,s»!,r« «aÄ Ver,»««

r>»ttc^n?c!"/kr«iÄ^

iValier li, «urt»! verlln S4Z, p«stk»ek 9Z!> p, ü>IeX!indrInenstri>Se 07»
in Seriln erKitte öesuct, meiner ^ussteüunesrSumi! von 8-7 Unr,
,,UUUUUNU,U,,U,UUU,iUI>U«,UNIU>>i>VIIU,IIIIUU>,I,«Ul>UUIIIIUINIi!NUUUUU,,UUU,UUUN>M»«UIUI>i»

»e»nl»°rtllch«r Schr!,t?eiter: P«,I Lang,, — «erlag: L»ntralverb«nv ber «ngesiellten (O. Urbaui, — Verantwortlich sS, den «nzeigoileti: Paul «m,d,..«,m>«l)«Z.
»,u«: ««rwniU »«chdr«e«»t, - «gmtlich i« »erllu.
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