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Erziehungsarbeit.
Die Erziehungsarbeit, die der Deutschnationale Hand-

lungsgehilfen-Verband (DHV.) leistet, vermag man an ihren
Früchten zu erkennen. Man erinnert stch noch, welchen leb»

haften Anteil er an der Hetze gehabt hat, die zur Ermordung
des Ministers Walter Ralhenau geführt hat. Aothenau war

Jude und feine Anschauungswelt deckte sich nicht mit denen

der völkischen Hetzer. Darum wurde Rathenau als Volks-

feind hingestellt, der nicht nur das deutsche Kaiserreich habe
vernichten wollen, sondern auch beabsichtigte, «das deutsche
Volk zu treffen, ihm Krankheitskeime ins Mut zu impfen,
die ewiges Siechtum bringen". Diese Hetzereien haben
schließlich zu der Ermordung des Ministers geführt. Nach dem

Mord wollte natürlich niemand für die Mordtat veranlwort-

lich sein; man wunderte sich jedoch nicht, daß, als nach dem

Aathenau-Mord in Hamburg fünfundzwanzig Mitglieder einer

Geheimorganisation verhaftet wurden, darunter einund-

zwanzig Kaufinannsgehilfen waren.

Man Kann überhaupt sicher sein, daß sich unter den

politischen Verbrechern prozentual viel verführte Kauf-
mönnische Angestellte befinden, die der Hetzarbeit des DHV.
und anderer sogenannter „völkischer Vereine" zum Opfer ge-

fallen sind. Es sei hier an Herrn Alfons Bau erinnert, der

PrivatseKretär bei einem deulschnalionalen Skadtverordnelen
und Geschäftsführer des DHV. in Frankfurt a. M. war.

Dieser Bau und drei andere find vom Staatsgerichtshof zu

Leipzig, im Jahre 1924 verurteilt worden — und zwar Bau

zu 7 Jahren Zuchthaus —, weil sie die Sprengung einer

Synagoge in Frankfurt a. M. beabsichtigt und gleichzeitig mit

Franzosen sich verbündet hatten. Zm Jahre 1923 Halle sich
Bau bereit erklärt, den Politiker Dr. Heim „umzulegen", cin

Plan, der indes nicht ausgeführt worden ist.
Im Januar 1926 hat sich bei einem Fememordprozeß, bei

dem vier Angeklagte zum Tode verurteilt worden sind, heraus-
gestellt, daß ein Angestellter des Deutschnationalen Hcmdlungs-
gehilfen-Verbandes, namens Gerhard Sletzelberg. Mitwisser
des Mordes war, er ist deswegen zu neun Monaten Gc-

fSngnis verurteilt worden.
ES liegt uns fern, auf die Verurteilten Steine zu werfen,

weil nach unserer Meinung an ihren Schandtaten viel weniger
sie selbst als die «völkischen" Hetzer schuld sind, die sie dazu
getrieben haben.

Da der Deutschnationale Handlungsgehilfcn-Verband
seine Fangarme in erster Linie nach den Jugendlichen aus-

streckt, muß es Aufgabe der Eltern fein, ihre
Kinder vor der Erziehungsarbeit des DHV.
zu bewahren. Darüber hinaus aber müssen
«u 6) die« mtlichen Stellen,denendieZugend-
pflege obliegt, ihr Augenmerk sehr stark auf
den DHV. richten. Ueber die „völkische Betätigung" des-
DHV. haben wir ja bereits ausführliches und gravierendes
Material veröffentlicht.

Im Zahre 1925 ist in Dresden ein Angestellter des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbändes, namens Otto Herr-
mann, wegen Urkundenfälschung verurteilt worden.- DaS

Nähere finden die Leser an anderer Stelle. Wir sind geneigt,
lmch Herrn Otto Herrmann nicht nur als einen Sünder,
sondern auch als ein Opfer zu betrachten — ein Opfer, weil
er nach der ganzen bisherigen Haltung des DHV. zn der Mei-

i

nung gekommen Kein Konnte, es entspräche der ganzen Art

feines Verbandes, gegen Andersdenkende mit allen Mitteln

zu Kämpfen und wenn sie noch so verwerflich sind.
Es Kommen bei den Mitgliedern des DHV. auch Dinge

vor, für die man ihn nicht verantworllich machen Kann. Ais

ein früherer Verbandsvorsteher des DHV. wegen
— na, sagen

wir mangelnder Sittlichkeit — von der Bildfläche verschwinden
mußle. Konnte man den DHV. sicher nicht dafür verantwort-

lich machen, wenn es seinerzeit auch allgemeines Aufsehen er-

regte, daß die DHV.-Leitung den Sünder zu hallen versuchte.
Auch Kann man den DHV. nicht dafür verantwortlich machen,

daß im vergangenen Zahre eines seiner Mitglieder, nämlich
der Kaufmannsgehilfe Angersiein, wegen achtfachen Mordes

zum Tode verurteilt werden mußte. Aber wenn etwas

Derartiges in einem anderen Verbände vor-

geKommenwSre, dann würde der DHV. ge»

trieft haben von Moral und übergeschäumt
sein vor sittlichem Empfinden — weil er diese
überschäumende Moral und dieses triefende sittliche Emp»
finden braucht, um zu verbergen, was in ihm faul ist.

Aufbau oder Abbau?

Als Ergebnis aller kapitalistischen Ausbauversuche seit
Beendigung des Weltkrieges präsentierte sich die deutsche
Wirtschaft zu Beginn des Jahres 1926 in einem unerfreulichen
Zustande. Den Nachweis brauche ich an dieser Meile nicht

noch einmal zu erbringen, die Zahlen der Konkurse, der Ar»

veitslosen, der Betriebsstillegungen sind dem Leser bekannt.

Angesichts dieser trostlosen Lage gibt cs gegenwärtig keine

wichtigere Frage als die, ob Rettung zu suchen sei im Aufbau
oder im Abbau, d. h. ob man die Produktion auf die Höh«
bringen soll, die sie vor dem Kriege hatte und von der sie ja
immer noch beträchtlich entfernt Ist, oder ob man sie noch
weiter einschränken soll.

Für das Verständnis des Problems ist es nicht un¬

wichtig zu wissen, daß die Frage keineswegs neu ist, daß sie
vielmehr seit rund hundert Jahren alle denkenden Volks-

mirtschaftler auf das regste beschäftigt hat. Uebrigens nicht
nur in Deutschland, sondern in der ganzen zivilisierten Welt.

Daß um die Wende des vorigen Jahrhunderts, also um

das Jahr 1800, die Produktion in Deutschland dein Bedarf
nicht genügte, ist zweifellos. Jn dcr Landwirtschaft waren

die Produktionsmethoden einfach kläglich — Dreifelderwirt»
schaft und Fronarbeit, noch ungefähr ebenso wie zur Zeit
Karls des Großen — und das Gewerbe wurde durchaus Hand»
werksmähig betrieben. Die mangelhafte Produktion war der

tiefere Grund, tveshalb damals die Zustände ganz allgemein
als unhaltbar empfunden wurden, und dem abzuhelfen, war

die wesentlichste Sorge aller Politik. Es genügt, an die so»
genannte „Bauernbefreiung" in Preußen zu erinnern. „Ee»
rade deshalb hatte der Gedanke der Freiheit damals seine

weltbezwingende Macht", sagt ein Schriftsteller unserer Tage*),
„weil er seine Gründe nicht nur bei den ewigen Gesetzen der

Menschenrechte suchte, sondern auch in dcn unbestechlichen
Kolumnen der Rechnungsbücher".

^ Erich Jordan: „Die Entstehung der Kvi^vvtiven Partei",
Dimcrer K Humblot, 1S14. S. 7.
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Das Ziel, Vermehrung der Produktion, wurde erreicht
durch Uebergang zum Grofzkapitalismus, der in den nächsten
fünfzig Jahren erfolgte. Das Mittel war die Niederreißung
jener Schranken, welche, meist noch vom Mittelalter über¬

nommen, die freie wirtschaftliche Betätigung des einzelnen
hemmten. Freie Konkurrenz hieß die Parole jener
Tage; von ihr erwartete man, getreu den Lehren von Adam

Smith, nicht nur eine Steigerung der Produktion, sondern
auch deren Regelung, die Anpassung an den Bedarf, durch
das freie Spiel von Angebot und Nachfrage.

Das letztere trat aber nicht ein. Im Gegenteil. Mit
einer, historisch genommen, fabelhaften Geschwindigkeit, inner¬

halb weniger Jahrzehnte, führte die freie Konkurrenz zur
Ueberproduktion und damit zuKrisen. In England
tobte die erste große Krise schon 1818/19. Jn Deutschland,
das ja viel später in das großkapitalistische Getriebe eintrat,
dauerte es natürlich länger. Aber doch traf für die vierziger
Jahre auch für Deutschland schon das zu, was Sismondi
1837 höchst anschaulich schilderte: in dem Maße, wie die Fesseln
des zünftigen Handwerks und der kleinen Landwirtschaft
fielen, wie die freie Konkurrenz zunahm, produzierte jeder so
viel, wie er nur irgend konnte, ohne sich darum zu kümmern.
Wieviel die anderen produzierten und wieviel der Konsum
überhaupt aufzunehmen vermochte. Die Krisen vermehrten
stch, steigerten das Kapitalrisiko, und so beschäftigte sich, wer

irgend über wirtschaftliche Dinge nachdachte, aufs eifrigste
damit, wie sie zu verhüten seien.

Und nun ift es bezeichnend für die durch und durch
kapitalistische Denkweise des Zeitalters, daß nicht ein einziger
den Borschlag machte, man solle den Konsum entsprechend ver¬

mehren. Instinktiv wußten fie alle, daß das dem kapitalistischen
System unmöglich ist. Den Konsum der breiten Massen in
dem gleichen Maße steigern, wie die Produktion wächst, würde
heißen, auf Profit verzichten. Denn es könnte ja nur ge¬
schehen durch entsprechende Erhöhung der Arbeitslöhne. Be¬
kommen die breiten Massen des Volkes so hohe Arbeitslöhne,
daß sie die gesamte sogenannte „Ueberproduktion" kaufen
können, dann bleibt kein Profit übrig. Ein für das Kapital
ungangbarer Weg. Es ist deshalb ein Beweis scharfen
Denkens, daß Sismondi sich dem allgemeinen Ruf nach Ein¬
schränkung der Produktion nicht anschloß. Er sah
voraus, daß dann — wiederum um den Kapitalprvfit zu er¬

halten — das Einkommen der arbeitenden Massen entsprechend
gesenkt werden müßte, so daß auf diesem Wege das erstrebte
Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum auch nicht zu
erreichen war. Und er war ehrlich genug einzugestehen, daß
es ihm nicht gelungen sei, den richtigen Weg zu erkennen.
Ein Geständnis, das ihn nicht nur ehrt, sondern auch seine
logische Konsequenz weit über die meisten Denker seiner Zeit
stellt. Er sah weiter cils jene, die durch Einschränkung der
Produktion das Uebel heilen zu können wähnten. Man be¬

greift die ungeheure Wichtigkeit gerade dieser Tatsache für
das Verständnis dessen, was uns heute, 1926, bewegt.
^ II.

Wie sehr Sismondi Recht hatte, bewies die unmittelbare
Folgezeit. Dos Kapital kann ja in solcher Lage nichts anderes
tun als die Produktion einschränken. Es hörte also auf die
Lehren jener, die ihm das vorschlugen, oder vielmehr, es

handelte so, wie es handeln mußte, und feine Professoren
lieferten dis gelehrte Begründung dazu. Die Ueberproduktion,
d. h. das Angebot, das über die kaufkräftige Nachfrage binaus-
ging, senkte die Preise. Um dem zu begegnen, versuchten es

die Unternehmer zuerst mit Preisverabredungen, sogenannten
„Ringen", aus denen sich dann im Lauf der folgenden 50 bis
60 Jahre die ganze moderne Verbandsbildung entwickelt hat,
Kartelle, Syndikate, Trusts, Konzerne. Deren gemeinsames
Prinzip war es, das Hochhalten der Preise nicht auf bloße
Verabredung, sondern auf Verminderung der Produktion zu
gründen.

Aber der Erfolg war gerade entgegengesetzt. Und das
Zst eine Tatsache, die wiederum heute, 1926, sorgsam beachtet
werden muh. Gerade wie heute, wurde die Verminderung
der Produktion angestrebt auf dem Wege der planmäßigen
Zusammenfassung der vorhandenen Betriebe. Es geschah
genau das, was man heute mit den Modeworten „Rationali¬
sierung", „Ausschaltung der Ueberflüsfigcn", „Bereinigung der

übersetzten Wirtschaft" bezeichnet. Nun liegt es aber in der
Natur der Sache, daß durch planmäßige Zusammenfassung
die Produktion nicht vermindert, sondern ver¬

mehrt wird. Wenn z. B. ein minder ergiebiger Betrieb
stillgelegt wird und seine Einrichtungen, Apparate, ein Teil
der Arbeitskräfte usw. auf andere, bester ausgestattete Betriebs
übergehen oder wenn — wie es die Syndikate tun — die ein»
laufenden Aufträge auf die am Syndikat beteiligten Werke
derart verteilt werden, daß jedes Werk sich auf eine Spezialität
einrichtet (was man heute „Normalisierung", „Typisierung"
usw. nennt), dann dauert es nicht lange, bis die geringere Zahl
der in Betrieb gebliebenen Werke mit weniger Arbeitskräften
mehr, ja weit mehr schafft als vorher die größere Zahl. Es
ift nicht zuviel gesagt, daß der kolossale Aufschwung der Pro«
duttion in der zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts vornehm«
lich diesen fortgesetzten Bemühungen des Kapitals um Pro¬
duktions v e r m i nd e ru n g zu danken ist.

Auf diese Weise also war der Ausgleich zwischen Produktion
und Konsum nicht zu erreichen. Vielmehr schmoll die Masse
der fertigwerdenden Produkte immer riesenhafter an, und der,
kaufkräftige Konsum blieb immer weiter dahinter zurück. Das
Kapital sah sich gezwungen, den Absatz in fernen Ländern und
Weltteilen zu suchen; Kolonialpolitik, Imperialismus, Ri«
valität der Großmächte, zuletzt der Weltkrieg entsprangen
daraus.

Jetzt haben wir den Weltkrieg hinter uns und die Lage
ist völlig verändert. Die Produktion ist viel kleiner geworden;
nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt steht sie
noch hinter der Höhe von 1913 zurück. Die einzige Ausnahme
bilden die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber auch dort
ist die Zunahme der Produktion nicht groß genug, um die
Verminderung in der ganzen übrigen Welt auszugleichen.
Und trotzdem ist das alte Problem immer noch da! Trotzdem
vermag das Kapital die so stark verminderten Produkte nicht
unterzubringen!

Man macht dafür alle möglichen Zufälligkeiten verant¬

wortlich, namentlich die Zerstörungen des Krieges. Aber es

liegt doch auf der Hand, daß gerade die Zerstörungen den Be¬
darf gewaltig gesteigert haben müssen. Der wahre Zusammen¬
hang wurde oben bereits angedeutet: um Prosit zu haben,
muß der Kapitalismus den Konsum der arbeitenden Mosserr
unbedingt niedriger halten als die Produktion. Ist die Pro¬
duktion kleiner geworden, so muß der Konsum der Massen
eben noch tiefer gesenkt werden. Sonst kann der Kapitalismus
nicht bestehen.

Wiederum also steht der Kapitalismus vor der Tatsache,
daß die Produktion größer ist als der Konsum. Und wiederum

weiß er sich keinen anderen Rat, als die Produktion einzu¬
schränken. Das hat aber jetzt eine ganz andere Bedeutung
als früher. Wie bereits bemerkt, ist die Produktion heute
kleiner als vor dem Kriege. Jn Europa (also ohne Amerika)
wurden 1913 im monatlichen Durchschnitt 46 Millionen Tonnen
Steinkohle produziert, 1925 nur 41 Millionen Tonnen. Die
Roheisenproduktion Europas belief sich 1913 auf 3 Millionen
Tonnen monatlich, 192S nur auf 2,5 Millionen Tonnen. Dos
sind Unterschiede von 11 und 17 Proz.*) Der Bedarf schreit
also geradezu nach Vergrößerung der Produktion. Statt dessen
sieht das Kapital, wenn es weiter existieren will, keinen an«,

deren Ausweg, als sie zu verkleinern!

Wohin muß denn aber eine solche fortgesetzte Verklein«

rung der Produktion schließlich führen? Man kann es fich an

den Fingern abzählen, daß wir auf diese Weise zuletzt beUN

völligen Stillstand aller Produktion ankommen

müssen. Lieft man die Aeußerungen unserer „genialen Wirt«

schaftsführer" sorgsam, so entdeckt man, daß sie gar nicht mehr
von bloßer Einschränkung, sondern tatsächlich bereits von

Vernichtung der Produktion reden. So heißt es z. B.
in dem berühmten Wirtschaftsprogramm, das der Reichsver»
band der Deutschen Industrie im Dezember veröffentlicht hat:

„Wir müssen den Produktions a p p a r a t, der während
des Krieges und jn der Nachkriegszeit eine nicht im Verhältnis
zum Verbrauch stehende Ausdehnung erfahren hat, . . . ein¬

schränken."
Man beachte wohl: nicht von der Produktion ist hier die

Rede, sondern vom Produktions apparat. Das kann doch
nur bedeuten, Maschinen sollen demontiert, Betriebsanlagen

-) In Deutschland sind es bei Kohle 7 Proz.. bei Roheisen
6 Proz. Die wahre Bedeutung dieser Zahlen ermifzt man jedoch
erst, wenn man berücksichtigt, dah sowohl der Bedarf als auch der

normale Kapitalismus eine von Jahr zu Jahr steigende
Produktion erfordert, so dah sie heute sehr viel gröber sein wichte
nls 1S1Z.



Nr. 4 — 1926 Der freie Angestellke 47

cu«einandergenommen werden usw. Tatsächlich wirds« auch

schon feit geraumer Zeit so verfahren. Schon vor fechs Monaten

war in den Zeitungen zu lesen, daß man stillgelegte Gruben

jersaufen läßt. Nachdem der Kapitalismus sieben Jahre lang an¬

geblich am „Wiederaufbau" der Wirtschaft ist. stellt stch heraus,

daß das, was er betreibt, tatsächlich gar kein Aufbau, sondern
ein Abbau ift.

Bezeichnend ist jedoch, daß sich über diesen Punkt
das gesamte Unternehmertum einig ist, sein demokratischer

Flügel nicht minder als der reaktionäre. Die Stimme der

reaktionären Wirtschaftsführer haben wir soeben gehört. Aber

die ganz linksdemokratische „Frankfurter Zeitung" drückt sich
noch viel schärfer aus:

. „Auch ftillgelegte Betriebe fressen Geld für Jnstand-
haltungskosten usw. Die Rheinische Metallwarenfabrik schätzt
diese Kosten für ihre nicht mehr zu betreibende Waggon- und

Lokomotivenfabrik allein auf jährlich rund Million Mark.

Abbruch ist darum die Losung, Verschrottung der

aussichtslosen Anlagen, restlose Preisgabe des darin

vergeudeten Kapitals, . . Im Kohlen- und Kalibergbau, in

der Eisenindustrie beschreitet man jetzt diesen Weg. Man wird

ihn auch in anderen Industrien vielfach gehen müssen
"

So schrieb das demokratische Blatt am 8. Dezember 1925.

Mas heißt doch aber nichts anderes, als daß der Kapitalismus,
ikNur um sich selbst zu erhalten, daran geht, die Produktion zu

vernichten. Gibt es einen klareren Beweis, daß der Kapi¬
talismus am Ende seiner historischen Aufgabe angelangt ist?
Diese bestand darin, die Produktion zu vermehren. Er hat es

getan. Jetzt dagegen sehen wir, wie er, nur um feine eigene
Existenz zu retten, am Werke ift, die Produktion nicht nur zu

vermindern, nein, zu vernichten!

Außerdem liegt auf der Hand, daß dieser einzige Aus¬

weg, der dem Kapitalismus zur Verfügung steht, in Wirk¬

lichkeil gar kein Ausweg ist. Der Zweck, den er dabei

verfolgt, ist ja doch immer der, den Ueberschuß der Produktion
über die kaufkräftige Nachfrage zu beseitigen. Aber schon die

Einschränkung der Produktion, noch mehr ihre Vernichtung
geschieht vermittels der Stillegung von Betrieben, der Kon¬

kurse, der Kurzarbeit usw. Wir sehen das gerade jetzt vor

Unseren Augen fich abspielen. Dadurch wächst die Arbeits¬

losigkeit ins Gigantische, und mit ihr sinkt die Kaufkraft der

Massen um so tiefer.' Es bleibt immer wieder ein Ueberschuß
der Produktion übrig — wenigstens so lange überhaupt noch
produziert wird.

Man sollte meinen, all diese Dinge seien so klar, daß
jedermann sie einsehen müßte, sogar die deutschen Unter¬

nehmer. Was helfen kann, ist nicht die Einschränkung der

Produktion, sondern einzig und allein die Steigerung
des Konsums. Die breiten arbeitenden Massen instand
setzen, daß sie die fertiggestellten Produkte auch kaufen
Und genießen können, das ist der einzige Weg, um die „Ueber-
prod'.'.ktion" zu beseitigen. Aber das ist eine Aufgabe, die der

Kapitalismus nicht zu lösen vermag. Man kann ja von nie¬

mand erwarten, daß er fich selbst den Kopf abschlägt. Ein

Beweis, daß es allerhöchste Zeit ist, ihn durch die sozialistische
Wirtschaft zu ersetzen. Kapitalismus heißt Abbau; den Aufbau
kann nur die Gemeinwirtschast bringen.

I. Borchardt.

Der geplante Gehaltsabbau in Mannheim.
Für das deutsche Unternehmertum gibt es nur ein Mittel, aus

der Wirtschaftskrise herauszukommen. Angeblich ermöglichen die

Ai hohen Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten keine

Rentabilität der Betriebe. Vor allen Dingen wird nach Angabe
des Unternehmertums durch diese zu hohe Belastung jegliche Mög¬
lichkeit zur Kapitalsneubildung genommen. Das Kartell der Mann¬

heimer Arbeitgeberverbände (in dem sämtliche Arbeitgeberverbände
des Großhandels und der Industrie vereinigt sind) hat sich schon im

ganzen vergangenen Jahr durch besonders reaktionäre Haltung aus»

gezeichnet. Jede Verhandlung über Neugestaltung der Gehälter
scheit?rte. Jedesmal mußte der Schlichtungsausschuß angerufen
werden. Genau fo regelmäßig mußte, wurde dieser Schiedsspruch
von den Angestellten angenommen, das Verfahren beim Landes»

schlichter fortgesetzt werden, da eine Einigung niemals möglich war.

Im Oktober 192S wurde ein im September 192S gefällter Schieds¬
spruch vom Landesschlichter für verbindlich erklärt. Dieser Schieds»
spruch sah eine 8prozentlge Erhöhung der Gehälter vor. Gegen
diese Verbindlichkeitserklärung liefen die Arbeitgeber Sturm. Der

seinerzeit vom Gedag allein abgeschlossene Tarifvertrag sollte ein

Leistungstarif sein, 0. h., die in diesem Tarifvertrag vorgesehenen
Gehaltssätze sollten nicht nur auf dem Papier als Mindeltgehältec
gelten, sondern es wurde immer wieder betont, daß darüber hinaus
erhebliche Zulagen freiwillig an die Angestellten gezahlt werden.

Im Anschluß an die Verbindlichkeitserklärung des September»
Schiedsspruches forderte das Kartell seine Mitglieder auf, diese
Leistungszulagen weilgehendst abzubauen. Von dieser Aufforderung
machten die einzelnen Betriebe selbstverständlich ausgiebigen Ge¬

brauch. Unter der Einwirkung der Krise (die Firma Benz hat allein

mehreren hundert Angestellten gekündigt) haben sich die Angestellten
diesen Abbau ihrer Leistungszulage gefallen lassen. Im Januar
1926 ging das Unternehmertum zur Offensive vor. Die Angestellten,
die „treuen Mitarbeiter der Herren Prinzipale", sollten den Anfang
beim Abbau machen. Die Verhandlungen mit den Angestellien-
organisationen scheiterten selbstverständlich, die Unternehmer riefen
die Freiwillige Schlichtungsstelle nn. Der Vorsitzende dieser Frei»
willigen Schlichtungsstelle (ein Landgerichtsdircttor, dcr nach
Gruppe 13 des Beamtentarifes entlohnt wird) fällte mit den Ar¬

beitgebern einen Schiedsspruch, der sür den Monat Januar 1926

einen Sprozentigen Gehaltsabbau vorsah. Unsere Mitglieder lehn¬
ten nach einer Berichterstattung jegliche Diskussion über diesen
Schiedsspruch ab und erklärten selbstverständlich, daß sie diesem
Schiedsspruch ihre Zustimmung nicht geben können. Das Unter¬

nehmerkartell, das bis dahin die Zuständigkeit des Lnndcsschlichters
bestritten hatte, rief ihn nun selbst an und beantragte die Ver¬

bindlichkeitserklärung dcs Abbauschiedsspruches, Jn mehrstündiger
Verhandlung scheiterten nuch die vom Landesschlichter geführten
Vergleichsverhandlungen, da die Unternehmer durclznus den, Abbau»

gedanken zum Siege verhelfen wollten. Der Landesschlichter unter»

breitete vor seiner Entscheidung dann den Parteien einen Vergleichs»
Vorschlag, in dem »ersticht wurde, durch einige Rosinen den sauren
Geschmack des Abbaues zu verbessern.

Der Vergleichsoorschlcig hatte folgenden Wortlaut:

„1. Die bisherigen Tarifgehälter sind mit einem Abschlag von

4 Proz. zu zahlen für die Zeit vom 1. Januar d. I. bis zum
31. März d. I.

S. Ab 1. April d. I, bis 1. Mai d. I. gilt folgendes: s) Falls
die wirtschaftliche Lage im allgemeinen in den in Betracht kommen¬
den Betrieben im wesentlichen unverändert geblieben ist. gelten die

gleichen Gehälter weiter, d) Falls jedoch eine merkliche Besserung
eingetreten Ist, treten die vor dem 1. Januar d. I. geltenden Ge¬
hälter wieder in Kraft.

3. Die sozialen Zulagen bleiben jeweils unverändert,

4. Im Streitfall entscheidet über die Frage, ob eine merkliche
Besserung eingetreten ist oder nicht und welche Gehälter demnach
zu zahlen sind, die Freiwillige Schlichtungsstelle der Angestellten in

Mannheim endgültig nls vereinbarte Schlichtungsstclle.
5. Das Kartell der Mannheimer Arbeitgeberverbände verpflichtet

sich sofort, das Rundschreiben vom Oktober 1925, betr. Leistunqs»
Zulagen, durch entsprechendes Rundschreiben aufzuheben und den

Mitgliedern anheimzugeben, freiwillig die bisherigen Gehälter
im Falle der Leistungsmöglichkeit zu bezahlen.

6. Der Charakter des Generaltarifes als Leistungstarif wird rest<
los durchgeführt.

7. Kündigungen erfolgen nur in dringenden Füllen und aus

wichtigen Gründen. 5

Stehle, Landrat. Beglaubigt: Krieger, Sekretär,"

Jn einer von uns einberufenen überfüllten Versammlung lehn¬
ten unsere Mitglieder auch diesen Verglsichsvorschlng ab. Sie waren

der Ueberzeugung, bei einer „merklichen" Besserung der wirtschaft-'
lichen Lage nicht auf die Gnnde oder Ungnade des Vorsitzenden der

Freiwilligen Schlichtungsstelle angewiesen zu sein. Nachdem wir
dem Landesschlichter die Ablehnung seines Bergleichsvorschlags aus¬

führlich begründet hatten, lehnte er die Verbindlichkeitserklärung des

Schiedsspruches ab. Der Angriff der Mannheimer Unternehmer
ist also abgeschlagen worden. Und der Erfolg des ganzen Kampfes:
Die Mannheimer Angestellten haben eingesehen, daß der freigewerk»
schaftliche Grundsatz vom unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Kapi¬
tal und Arbeit keine leere Redensart ist, daß das Unternehmertum
nichts unversucht läßt, den Angestellten die Wahrheit dieses Grund¬

satzes ins Gedächtnis zu hämmern. Sie haben sich fester als je
zusammengeschlossen.

Wir können am vorläufigen Ende dieses Kampfes nur fest¬
stellen, daß wir dem Kartell der Mannheimer Arbeitgeberverbände
für die Propaganda, die es unfreiwillig für unsere Organisation ge¬

macht hnt, überaus dankbar sind. H. M.

^VV^itgliederl Unterstützt den Stellennach-
^tz-weis des ZdA.I Meldet deshalb jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle.
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Aufruf.
Die Neuwahlen der Betriebsvertretungen sind einheitlich nach

den Richtlinien der unterzeichneten Spitzenverbände in den Mo¬

naten Februar-März 1926 durchzuführen.
Von den Ortsausschüssen des ADGB, und dcn Ortskartellen des

As'A.-Bundcs Ist zu diesem Zweck

ein Termin zn bestimmen,

an welchem alle Betriebsvertretungen die Bestellung des Wahlvor»

standes vornehmen und diejenigen Belegschasten, die gegenwärtig eine

Betriebsvertretung nicht besitzen, ihren Unternehmer zur Bestellung
eines Wahlvorstandes ausfordern. Die Durchführung der Wahlen

obliegt den jeweils beteiligten Gewerkschasten.
Alle Betriebsvertretungen, welche im Laufe des Jahres 1925

gewählt morden sind, sollen im Interesse der Einheitlichkeit die Neu-

wählen durchführen. Maßgebend sind 8 23 sowie 88 42 und 43

BRG. Betriebsvertretungen, welche erst im Jahre 1926 gewählt
worden sind, bleiben im Amt, ebenso diejenigen Betriebsvertretungen,
bei denen besondere Verhältnisse vorliegen, auch wenn die Wahlen

schon im Jahre 1925 stattgesunden haben. Hierbei ist jedoch eine

Verständigung mit dcn maßgebenden Gewerkschaften notwendig. Die

besonderen Betriebsvertretungen gemäß ßs 61, 62 BRG. (im Bau¬

gewerbe, bei Behörden, bei der Reichsbahn usw.) handeln nur nach
den Weisungen ihrer Gewerkschaften. Für sie gilt daher die all¬

gemeine Aussorderung zur Neuwahl nicht.

Diese Anweisungen sind genauestens zu beachten, damit Schad!»

gunzen der Arbeiterbewegung vermieden werden.

Maßgebend sür die Durchführung der Wahl sowohl für Arbeiter

als auch für Angestellte sind die Beschlüsse des Gewcrkschastskon-
gresses in Leipzig 1922 (Protokoll Seite 419/20) und die Richtlinien
des AfA.-Bundes vom 3. Juli 1924. Hiernach ist genau zu verfahre«.

Insbesondere ist unter allen Umständen zu unterlassen, In ver»

schleierter oder offener Form politische Listen aufzustellen. Außer»
dem dürfen in keinem Fall in die Listen der freien Gewerkschaften
Kandidaten aufgenommen werden, die unorganisiert sind. Wo hier»

gegen verstoßen wird, können die Gewerkschaften derartige Wahlen

auf Grund der Kongreßbefchlüsse nicht anerkennen.

Die Entwürfe für die zur Durchführung der Neuwahlen not»

wendigen Formulare sind enthalten in dem allgemein verbreiteten

Kommentar von Flatow, Seite 273 ss. Diese Materialien hat der

Unternehmer zur Versügung zu stellen (Z 36 BRG. und Z 22 der

Wahlordnung zum BRG.).

Nach den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten sämtlicher deut¬

scher Länder ist in vielen Betrieben eine Wnhlmüdigkeit der Beleg»
schaften festgestellt worden. Diese Beobachtungen decken sich mit den»

jenigen der Gewerkschaften. Es ist unverantwortlich, daß ein Teil

der deutschen Arbeiter und Angestellten von ihrem wichtigen Mit»

bestimmungsrecht keinen Gebrauch machen und sich insolgedessen auch

ihrer großen Rechte hieraus freiwillig begeben. Unter allen Um¬

ständen muß erreicht werden, daß in allen Betrieben, für die gesetz¬
liche Betriebsvertretungen zuständig sind, derartige Betriebsver¬

tretungen auch gewählt werden.

Die Gewerkschafte» haben angesichts der gegenwärtigen Wirt¬

schaftskrise und der damit verbundenen großen Arbeitslosigkeit alle

Kräfte dafür eingesetzt, die Schäden, welche sich hieraus sür Arbeiter

und Angestellte ergeben, zn mildern oder zu beseitigen. Bei dcr

Durchführung des Achtstundentages, der Einsührung von Werks-

beurlnnbnngen und von Kurzarbeit sowie bei geplanteil Betriebs»

stillegungc» haben die Betriebsräte wichtige gesetzliche Rechte aus¬

zuüben. Dic Gewerkschaften können nur in Zusammenarbeit mit dcn

Betriebsräten auf diesen Gebieten die Arbeitnehmcrrechte wahren.
Es ist daher unbedingte Pflicht, nur solche Betriebsräte zu wählen,
die mit diesen gesetzlichen Rechten genau vertraut sind. Belegschaften,
dje anders handeln, haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie in

der gegenwärtigen Krisis vollkommen schutzlos sind.
Nunmehr an die Arbeit! Das wichtige gesetzliche Mitbestim¬

mungsrecht ist zu seiner vollen Geltung zu bringen! Die Stärkung
der Kampskrast der freien Gewerkschasten muß wiederum die Parole
l^i den Betriebsrätewahlen sein.

'

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund
Allgemeiner freier Angestelltenbund

Die Erwerbslosigkeit der Angesteltten. !
Der Haushaltsausschuh des Reichstages nahm zu Beginn des

Jahres 1925 einen Antrag an, angesichts der schlimmen Lage aus den»
Arbeitsmartt sür Angestellte eine Erhebung zu veranstalten, aus der
die Zahl der stellenlosen Angestellten, gegliedert nach Berufsart, Gc»
schlecht, Lebensalter, Berufsalter, Familienstand und Dauer der Er¬

werbslosigkeit hervorgehen soll. Mit der Durchführung der Erhebung
wurde die Reichsarbeitsverwaltung beauftragt. Diese hat sich dabei
der Hilfe der öffentlichen und der Arbeitsnachweile der Ange»
slelltenvcrbände bedient. Als Zähltag wurde der 16. Juli 1925 des

stimmt. Die ersten Ergebnisse dieser Zählung wurden im Reichs»
arbeitsblatt Nr. 40/41 veröffentlicht, denen weitere Feststellungen ini
den Nummern 42 und 44 folgten.

Von der Erhebung wurden erfaßt 66 985 Angestellte, davon
waren männliche S3 966 und weibliche 13 019. Als Merkmal der

AngesteUteneigenschaft galt die Angestelltenversicherungskarte bzw.
die Bescheinigung über die Versicherungssreiheit. Wo eine solche
nicht vorhanden war, entschied ein Ausschuß beim zuständigen
öffentlichen Arbeitsnachmeis nach Vorlegung von Zeugnissen oder
anderer Beweismittel. Nach dem Durchschnitt der Monate Juni und

Juli der monatlichen Meldungen der Arbeitsnachweise waren vor¬

handen 81 800 erwerbslose Angestellte beiderlei Geschlechts. Es sind
als« bei der Erhebung am 16. Juli weniger ersaßt worden rund
14 890 stellenlose Angestellte. Diese Differenz kann aus der Doppel¬
meldung (Verbandsnachweis und öffentlicher Nachweis) bei der Ar»

beitsnachmeisstatiftik allein nicht geklärt werden, vielmehr muß damit

gerechnet werden, daß eine falsche Scheu, unbegründete Befürchtun»
gen über Nebenzwecke der Erhebung und vielfach vollkommene Hoff«
nungslosigkcit eine größere Zahl von Angestellten von der Beteilig

gung n» der Erhebung abgehalten haben.

Trotzdem ist die Zahl von rund 67 000 stellenlosen Angestellten
erschütternd genug. Von diesen waren kausmännische und Bureau»!

angestellte
Männlich .... 43 84»

weiblich . . . . . 12129

zusammen 55 978

Das sind von der Gesamtzahl der erfaßten Stellenlosen bei den
Männern 81,3 v. H., bei den Frauen 93,2 v. H. Das Ist ein Beweis

dafür, daß In besonders starkem Maße die Gruppe der kaufmänni¬
schen und Bureauangestellten von der Etellenlosigkeit betroffen ist.
Von den vorgenannten 55 978 Angestellten waren in

leitender Stellung: männlich .... 4578

weiblich .... 228

gehobener Stellung: männlich .

weiblich

sonstiger Stellung: männlich
weiblich

Reifende: männlich . . z

weiblich . . .

Ladenpersonal: männlich

Sa. 4806

16 882

2 340

So. 19 222

18768
6 927

Sa. 25 695

1396

«

Sa. 1404

2 225

2 626

Sa. 4 851

Ans dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß es sich bei dem!
Abbau von Angestellten nicht etwa um vorzugsweise Ausscheidung
von Minderbefähigten handelt. Gegen diese Auffassung spricht die

Talsache, daß die Zahl der stellenlose» männlichen Angestellten in
leitender und gehobener Stellung ebenso stark ist, wie die Zahl der

sonstige,, stellenlösen Angestellten. Auch bei den weibliche» stellen»!
losen Angestellten ist der Anteil der Stellenlosen in leitender lind ge»!
hobener Stellung ein erheblicher.

Interessant ist die Verteilung der stellenlosen Angestellten
nach Gebieten der Landesämter für Arbeitsvermittlung. An erster
Stelle steht in bezug aus die Zahl der stellenlosen Angestellten Berlin
mit 11721 oder 17,5 Proz., ihm folgen das Rheinland mit 9 032
oder 13,5 Proz., dann Hessen-Nassau mit 8,4 Proz., Bayer» mit
8 Proz., Sachsen mit 7,5 Proz. usw, Jn bezug ans das Lebensalter

ergibt sich, daß die Gruppen der 20- bis 25jährigen stellenlosen An»
gestellten den größten Anteil an dcr Gesamtzähl ausmachen, und

zwar 23,3 v, H. Daß die Erwerbslosigkeit d.ie älteren Angestellten iin
besonderen trifst, ergibt sich daraus, daß die über 40 Jahre alten

Angestellten 17 679 oder 26,4 v. H, der Gesamtzahl stellen. Wie sich
der Prozentsatz dcr einzelnen Altersklassen der stellenlosen Auge»
stellte» zur kZesamtzahl der in diesen Altersklassen überhaupt
vorhandenen Angestellten stellt, läßt sich leider nicht feststellen, ,da
vergleichbare Zahlen zurzeit nicht zur Verfügung steheil. Die Er«

gebnisse der Berusezählung vom 16, Juni 1925, die zum Vergleich
herangezogen werden könnten, werden voraussichtlich erst im Herbst
dcs Jahres 1926 zur Verfügung stehen.«Um das Elend der stellen»
losen Angestellten zu ermessen, ist es wertsoll, den Blick aus W
nachstehende Uebersicht zu wersen, die Aufschluß gibt über die Dnuill
der Stellenlosigkelt der von der Erhebung erfaßten AngestellteNj.
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Die stellenlosen Annestellten nach der Dauer der Etellenlosigkeit
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.
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I.I.I.!.!.!.!.!.

Am stärksten ist die Zahl der Stellenlosen angeschwollen in der

Zeit der größten Inflation und der darauf folgenden Periode der

Umstellung auf die stabile Währung, die eine Menge unproduktiver,
vus der Inflation sich ergebender Arbeit in Fortfall brachte und
damit eine große Zahl von Arbeitskräften überflüssig machte. Ein
erneutes Anschwellen brachte dann die Zeit der Kreditkrise im Früh¬
jahr 1923. Annähernd die Hälfte aller stellenlosen Angestellten sind
feit der Krise 1923/24 stellenlos.

Die Zahl der von der Erhebung erfaßten Stellenlosen, die be»
reits länger als 6 Monate außer Stellung sind, betrügt 3S918, das

sind 53,6 v. H. aller stellenlosen Angestellten. Nach dem Berufsalter
betrachtet, ergibt sich, daß die 5 54 bis 10)4 Jahre berufstätigen An¬

gestellten den stärksten Prozentsatz der Stellenlosen stellen, und zwar
14 797 oder 22,1 Proz. Jenen folgen die 1«5i bis 165- Jahre be»

rufstätigen Angestellten mit 10 677 oder 15,9 Proz., dann die

535- bis 2056 Jahre berufstätigen mit 6 833 oder 10,2 Proz.
Bon den stellenlosen Angestellten waren ledig 38 046 oder

L6.8 Proz., verheiratet 26 232 oder 39,2 Proz., verwitwet 1407 oder

L.1 Proz., geschieden 1243 oder 1,3 Proz. Ohne Angabe des Fa¬
milienstandes 57 oder 0,1 Proz.

Bon den stellenlosen Angestellten haben eine Unterhaltungspflicht
gegenüber keiner Person 27 314 oder 40F Proz.
gegenüber einer Person 12SS7 oder 18,8 Proz.
gegenüber zwei Personen 11442 oder 17,1 Proz.
gegenüber drei Personen 5 911 oder 8F Proz.
gegenüber vier Personen 2 900 oder 4Z Proz.
gegenüber fünf u. mehr Pers. 2166 oder 3,2 Proz.

Eine Unterhaltspflicht gegenüber Angehörigen hatten also 32,2 Proz.
der von der Erhebung erfaßten Angestellten zu erfüllen.

Aus den vorstehenden Ziffern ergibt sich die Notwendigkeit,
inäch Maßnahmen zu suchen, um dem grenzenlosen Elend der stellen¬
losen Angestellten abzuhelfen. Sie hatten zu einem erheblichen Teil

nicht einmal Anspruch auf die Erwerbslosenfürsorge. weil die Be¬

dingungen für sie nicht gegeben waren. Viele der stellenlosen Ange»
stellten fielen der öffentlichen Wohlfahrtspflege zur Last. Inzwischen
M die Ziffer der stellenlosen Angestellten weiter erheblich gestiegen.
Seit dem 16. Juli sind, und zwar insbesondere in den letzten Mo»
>Mten, nach Tausenden zählende Kündigungen bzw. Entlassungen
von Angestellten vorgenommen worden, so daß die Ziffer von

10V VW stellenlosen Angestellten erheblich überschritten sein dürste.
Man darf setzt mit einer Zahl von 14«««« stellenlosen Angestellten
rechnen.

Ein kleiner Erfolg ist unseren Bemühungen zur Behebung der
Notlage der stellenlosen Angestellten inzwischen beschieden morden
dadurch, daß es gelungen ist, die Reichsregierung zu veranlassen, dein
Reichstag eine Aenderung der gesetzlichen Bestiminungen über die

Vrwerbslosensürsorge vorzulegen, durch die die Angestelltengruppcn,
welche der Krankenversicherungspslicht nicht unterliegen, in den Ge»
Nuß der Leistungen auf Grund der Verordnung über die Erwerbs»

losenfürsorge gebracht werden. Der Reichstag hat Mitte Januar
die Einbeziehung der Angestellten bis zu einem Jahreseinkommen
Kon 600« Mk. in die Erwerbslosenfürsorge beschlossen.

Weiter ist es notwendig, zur besseren Unterbringung dcr stellen»
losen Angestellten durch zwingende gesetzliche Vorschriften dle In»
anspruchnnhme der öffentlichen Arbeitsnachweise vorzuschreiben,
.Chiffreanzeigen zu verbieten und für die älteren Angestellten, die
längere Zeit in einem Unternehmen tätig sind, einen verstärkten
Kündigungsschutz zu schaffen.

Entsprechende Vorschläge sind in dem „Entwurf eines Gesetzes
über die Unterbringung von erwerbslosen Angestellten" enthalten,
den der AfA-Bund ausgearbeitet hat und der deni Neichsmirtschasts-
rat gelegentlich der Beratung der Maßnahmen zur Linderung der
Not oer älteren Angestellten unterbreitet wurde. Karl Bublitz.

ss»^»«- , ^5.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Reichsfachausschusz. Die 3. Reichskonferenz in Weimar hatte

die Orte bestimmt, die die Vertreter (V.) und Stellvertreter (St.) für
den Neichsfachausschuß zu wählen haben. Die Wahlen sind nun»

mehr durchgeführt. Gewählt sind die Kollegen: V. Paul Vierath.
Berlin; St. Hermann Riedel, Berlin: V. Felix Fänger, Breslau:
St. Paul Geihe, Breslau: V. Wilhelm Bosse. Köln! St. Josef Unger.
Köln: V. Maximilian Geyer, München: St. Hermann Hetzscholo,
München: V. Wilhelm Fuchs. Stuttgart: St. Karl Herterich. Stutt¬
gart: V. Max Nottermann, Karlsruhe: St. Joseph Krug. Mannheim:
V. Hermann Stemmer, Ersurt: St. Arthur Keil. Gotha: V. Gustau
Henning, Hamburg: St. Georg Kreller, Hamburg: V, Karl Eichstädt,
Halle a. d. S.: St. Robert Koebe, Magdeburg.

Aorkbildungslehrgang für Versicherungswesen vom 12. bis
24. April 1926 in Berlin. Der Deutsche Verein für Versicherungs.
Wissenschaft hat beschlossen, einen 4. Fortbildungslehrgang in der Zeit
vom 12. bis 24. April 1926 stattfinden zu lassen.

Der Zweck dieser Lehrgänge besteht darin, die Fach- und
Allgemeinbildung der höheren Beamten der Versicherung zu vertiefen,
die Beamten vor einseitiger Ausbildung zu bewahren und sie in dns
ganze Gebiet ihrer Fachwissenschaft wie darüber hinaus der gesamten
Versicherungswissenschast einzuführen. Dadurch sollen die Hörer in
die Lage versetzt werden, ihre beruflichen Aufgaben von einem
weiteren Gesichtspunkt aus zu betrnchten und besser zu erfüllen. Auch
sollen die Lehrgänge insofern erzieherisch wirken, als sie die nn ihnen
teilnehmenden Beamten zu selbständigen Arbeiten befähigen. Diesem
Lehrzmeck ist der nachstehende Vorlefungsplan möglichst angepaßt.
Er umfaßt eine Auswahl aus der Gesamtheit der zu lehrenden
Gegenstände, die nicht sämtlich im Rahmen eines kurzen, aus zwei
Wochen bemessenen Lehrganges behandelt werden können, sondern
im Laufe einer längeren Reihe von Jahren den Hörern dargestellt
werden sollen. Es sollen wirtschaftliche, rechtliche und technische Fra»
gen sowie allgemein die Gebiete behandelt werden, die der Beamte
in seinem Beruse beherrschen muß, wenn er seine Ausgabe von einein
höheren Gesichtspunkte auffaßt.

Für dcn Lehrgang sind vorzugsweise solche Gegenstände heraus¬
gegriffen worden, die im Vordergrund der Erörterung stehen oder in
früheren Jahren noch keine ausreichende Berücksichtigung gefunden
haben, oder die aus den Kreisen der Hörer besonders gewünscht
wurden. Im übrigen erfolgte die Aufstellung des Lehrplans unter
der Voraussetzung, daß die Lehrgänge für Fortgeschrittene bestimmt
sind. Bei den Hörern ist zunächst an die höheren Angestellten der
Anstalten sowie an Staatsbeamte in entsprechenden Stellungen, die

beruflich mit Fragen der Versicherung zu tun haben, gedacht, sosern
man bei ihnen ein genügendes Maß von Vorbildung und hinreichende
Reife dcs Urteils voraussetzen darf.

Zu den früheren Lehrgängen war eine große Zahl ausländischer
Hörer erschienen; zu den letzigen haben auch ausländische Vereins»
Mitglieder als Vortragende gewonnen werden können.

Die Lehrgänge finden im Gebäude der Handelshochschule zu
Berlin, Spandauer Straße 1 (Hörsaal 25, Erdgeschoß), nahe dein

Schloß und dcr Börse, statt.
Die Teilnahme an den Lehrgängen Ist zunächst auf Vereins»

Mitglieder beschränkt. Körperschaftliche Mitglieder können beliebig
viele ihrer Angestellten entsenden. Soweit Platz vorhanden, könne»

auch andere Personen zugelassen werden.
Die Zulassung ist schriftlich bei der Geschäftsstelle dcs Vereins in

Berlin W. 3«, Lcmdshuter Straße 26, möglichst bis zum 15. März zu
beantragen.

Die Hörgebühr beträgt für den ganzen Lehrgang für Mitglieder
2« Mk., für NichtMitglieder 3« Mk. Teilnehmerkarten für einzelne
Borlesungen (einstündige oder zweistündige) werden zu 2 Mk. aus»

gegeben. Die Gebühren sind zugleich mit der Meldung auf das Post«
scheckkonto des Vereins, Berlin 2263, oder auf fein Bankkonto bet
der Depositenkasse S'l? der Deutschen Bank, Bayerischer Platz, zu
entrichten.

Die Veröffentlichung der Vorlesungen wird beabsichtigt. Die Teil»

nehmer erhalten einen Vorzugspreis. Vorausbestellung wird baldigst
erbeten.

Fachgruppenversammlungen. Jn einer gut besuchten Fachgruppen»
Versammlung in Görlitz hi"lt Kollege Brillke am g. Februar 192S
einen Vortrag über «Die Tarifbewegung der Versicherungs»
angestellten". Die Versammlung folgte dem Vortrage mit großem



so Ver ?r«l? AngefiellZs Nr. 4 — !92S

Interesse. Dem Vortrage solgte eine rege Aussprache, dte u. a. er»

gab, daß nach wie vor die überwiegende Mehrzahl der organisierten
Versicherungsanstalten dem ZdA. angehören.

In Hamburg wurde am 9. Februar 1926 die gut besuchte Jahres»
Versammlung der Fachgruppe abgehalten. Der Vortrag des Kollegen
Briltte über „Gehaltspolitische Zeitsragen der Versicherungsange»
stellten" fand starkes Interesse. Auch in Hamburg geht die srei»
gewerkschaftliche Bewegung der Versicherungsangestellten vorwärts.

Gegenüber Anfang 1925 konnte am Schlüsse des Jahres 1925 ein

ersreulicher Zuwachs an Mitgliedern in der Fachgruppe festgestellt
werden.

Aus den Genossenschaften.
Abänderung des Genosfcnschaftsgeselzes. Das Gesetz vom I.Juli

1922 schreibt vor. daß bei Genossenschaften mit mehr als 10 0«« Mit-

gliedern die Gencraloersamnüung aus Vertretern der Genossen (Ver¬
treterversammlung) besteht. Genossenschaften mit mehr als 3000

Mitgliedern können durch Statut die Vertreterversammlung ein¬

führen. Durch Gesetz vom 19. Januar 1926 tritt an die Stelle der

Zahl „zehntausend" die Zahl Dreitausend" und an die Stelle der

Zahl „dreitausend" die Zahl „eintaufendfünfhundert". Demnach muß
die Vertreterversammlung zukünftig in Genossenschasten init mehr
nls 3000 Mitgliedern eingeführt wenden. Jn Genossenschaften über
1500 Mitgliedern kann die Einführung der Vertreterversammlung
erfolgen.

Jn den meisten Genossenschaften mit Vertreterversammlungen
sind auch Genossen als Vertreter gewählt worden, die in einem

Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft stehen. In der Konsumgenossen¬
schaft Berlin bilden diese Genossen einen Wahlbezirk sür sich. Der

Auffassung einzelner Genossenschaften, daß die genossenschaftlichen
Arbeitnehmer nicht in die Vertreterversammlung gewählt werden

können, kann nicht beigepflichtet werden: es kann nicht angehen,
ihre Rechte als Mitglieder der Genossenschast zu beschränken.

Tarifabschlusz mit den Konsumvereinen der Leipziger Einkaufs»
Vereinigung. Der neue Manteltarif enthält u. a. folgende Bestim¬
mungen: Die Kündigungsfrist sür Lagerhalterpersonal und für
Kontoristen im Alter von über 24 Jahren, die mindestens ein Jahr
im Betrieb beschäftigt sind, beträgt sechs Wochen vor Quartalsschluß,
für alle übrigen Angestellten einen Monat. Vor Kündigung und Ent¬

lassung ist die gesetzliche Angestelltenvertretung zu hören. Die Ar¬
beitszeit sür die Kontor- und Lagerangestellten beträgt wöchentlich
47 Stunden, sür das Berkaufspersonal 48 Stunden. An Sonn- und

gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme der zwei Sonntage vor Weih¬
nachten, sind die Verteilungsstellen geschlossen. Für Kontor- und

Lagerangestellte endet die Arbeitszeit an dem Tag vor Ostern,
Pfingsten und Weihnachten um 1 Uhr. Ueberstunden und Sonntags¬
arbeit, auch die vor Weihnachten zugelassene, werden entschädigt.
Die Gehälter der Angestellten einschließlich der Gruppeneinteilung
werden von den Vertragsparteien durch eine besondere Gehaltsver¬
einbarung a) für den Konsumverein Leipzig-Plagwitz, d) sikr alle

übrigen der Cinkaufsvereinigung angeschlossenen Genossenschaften ge¬
regelt. Der Urlaub für Angestellte und Lehrlinge ist nach dem
Lebensalter gestaffelt, er beginnt mit sechs Arbeitstagen und endet im
28. Lebensjahre und darüber mit achtzehn Arbeitstagen. Der

Arbeitsnachweis des Zentralverbandes der Angestellten ift zu be¬

nutzen. Jn Krankheitsfällen wird das volle Gehalt bis zur Dauer
von sechs Wochen gezahlt. Angestellten, die über zehn Jahre in der

Genossenschast tätig sind, wird außerdem in der siebenten und achten
Woche das Gehalt unter Anrechnung des Krankengeldes gewährt.
Beim Todesfall eines Angestellten wird nach einjähriger Dienstzeit
den Hinterbliebenen, sür deren Unterhalt der Verstorbene auf¬
zukommen hatte, das Gehalt fiir sechs Wochen in tarifmäßiger Höhe
ausgezahlt. Für die Lagerhalter soll ein besonderer Dienstvertrag
vereinbart werden. Für die endgültige Schlichtung von Streitig»,
feiten aus dem Tarifvertrag ist ein Tarifausschuß vorgesehen, der
aus je zwei Vertretern der Vertragsparteien und einem unpar¬
teiischen Vorfitzenden besteht. Der Vertrag gilt vom 14. Dezember
1925 ab und kann frühestens zum 31. Dezember 1926 gekündigt
werden.

Die Stellung der Lagerhalter in der Konsumgenossenschost. In
einer Versammlung der Lagerhalter Schlesiens am 7. Februar in
Breslau führte Kollege L S h n e r - Berlin folgendes aus: In den

Anfängen der Konsumgenossenschaftsbemegung Deutschlands (in den
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts) und als die Konsum¬
vereine noch klein waren, war der Lagerhalter eine ziemlich selbst¬
ständige Persönlichkeit. Die Lagerhalter rekrutierten sich meist aus

ehemaligen Krämern, selbständigen Handwerkern und Hauseigen¬
tümer», die der Genossenschaft Geschäftsräume zur Verfügung stell¬
ten. Der Lagerhalter als selbständiger Kommissionär nahm den
Cin- und Verkauf der Waren für Rechnung der Mitglieder vor,
er wurde für feine Tätigkeit durch Umsatzprozente entschädigt.
Einige Konsumvereine wurden bald größere Unternehmungen mit
einer zentralen Leitung, Dann kam das Genossenschaftsgesetz. Vor¬

stand und Aufsichtsrat wurde» verpflichtet, stch auch um die Funk¬
tionen zu kümmern, die bisher der Lagerhalter ausgeübt hatte.

Der Lagerhalter wurde immer mehr nur Warenverteiler. Wie d><
Warenverteilung vor sich ging, kümmerte die Vereine wenig, denn
der Lagerhalter hatte das Hilfspersonal anzustellen und von seinen
Umsatzprozenten zu besolden. Er nahm die Stellung eines Zwischen»
Meisters ein und um etwas zu verdienen, arbeiteten meist dl<s
Familienangehörigen des Lagerhalters in der Verkaufsstelle mit«
In den achtziger und neunziger Jahren wurde» die Arbeiterlonsum»
vereine (z. B. Konsumgenossenschaft Berlin, „VorwSrts-Dresden,
Leipzig-Plagwitz, ,,Produktion"-Hamburg) gegründet, die sich baldl
zu großen Unternehmungen auswuchsen. Diese Vereine fingen mit
dem Prozentfystem nicht an. Die organisierten Lagerhalter sorder»
ten Bezahlung nach festen Gehaltssätzen, Anstellung und Entlohnung
der Hilfskräste durch den Vorstand der Genossenschaft. Die Folg«!
dieser Forderungen mußte selbstverständlich das Einrücken der Lager»
Halter in ein reines Angestelltenverhältnis sein. Der Kampf gegen
die Prozentbezahlung, der auch die Unterstützung des Zentral«
verbnndes deutscher Konsumvereine sand, war im allgemeinen er»

solgreich.
Bei Gründung des Verbandes der Lagerhalter im Jahre 189Zs

war die soziale und materielle Lage der Lagerhalter recht ungünstig«
Die Arbeitszeit war lang, Sonntagsruhe nur in wenigen Fällen
vorhanden und die Bezahlung war niedrig. Im privaten Handel sah
es ebenso aus. Der Kampf um soziale Reformen wurde vom Zentral»!
verband der Handlungsgehilfen mit Nachdruck aufgenommen. In den

Konsumvereinen wurden beachtliche Erfolge erzielt. Die Genossen»
schasten waren in der Vorkriegszeit Bahnbrecher für den Acht-Uhr»
Ladenschluß, völlige Sonntagsruhe, Ferien und für den Abschluß
von Tarifverträgen. Gemessen an den sozialen Verhältnisse», die
für die Lagerhalter bei Gründung des Lagerhalterverbandes vor»

Handen waren, hat sich die soziale und materielle Lage der Lage«
Halter wesentlich gehoben.

Dem Lagerhalter ist ein Warenlager anvertraut, und darau«
erwachsen ihm besondere Pflichten. Er ist für die ordnungsmäßige!
Verwaltung der Sachwerte der Genossenschaften haftbar. Die In»

venturen, die oft erhebliche Schwankungen in den Ergebnissen
zeitigten, genügten den Genossenschaften sehr bald als einzige Kon-l

trollmöglichkeit nicht. Der Ausbau der Kontrolle hat die Genossen»;
schasten und selbstverständlich die davon Betrosfenen im steigenden
Maße beschäftigt. Die ehrenamtliche Kontrolle durch Genossenschafts»,
röte war nicht immer sachgemäß. Die größeren und mittleren Ge»,

nossenschaften sind zur Einstellung von beamteten Kontrolleuren

übergegangen, die meist aus den Reihen der Lagerhalter als Fach»
leute genommen wurden. Grundsätzlich ist zu sagen, daß sich niemanÄ

gegen Kontrolle wehren kann, wenn er nicht in den Verdacht kommen

will, die Kontrolle zu fürchten. Auf den Geist der Kontrolle kommt
es an. Gegen schikanöse Kontrolle wird der ZdA. der Kollegenschast
beistehen. Der Kontrolleur muß ein sachgemäßer Berater der,
Kollegen sein. Der Lagerhalter selbst hat auch Interesse an Kontrolle!

gegenüber dem Hilfspersonal, weil er für dessen Handlungen haften
muß. Um eine Kontrolle zu ermöglichen, haben die Genossenschasten
Registrierkassen, andere das Rollenmarkensystem eingeführt. Einige!
größere Konsumvereine bedienen sich mit gutem Erfolg ber Scheck»:
oder Listenkasse.

Die Genossenschaften gewähren für Einwiegen und Schwund!
eine Mankovergütung. Die „Produktion" in Hamburg legt deni
Lagerhaltern diese Hastung für Fehlbeträge, die durch Einwiege«
und Schwund entstehen, nicht auf. Die Inventur des Lagerhalters
wird bei ihr nach dem Durchschnittsergebnis der Januarinventurett
beurteilt. Der Durchschnitt bedingt natürlich Abweichungen nach!
oben und nach unten, so daß sich die Produktion auch mit weniges
günstigen Abschlüssen abfinden muß.

Je größer die Genossenschaften wurden, um so mehr trat di«>
Bedeutung des Lagerhalters als Persönlichkeit im Genossenschastsi
betriebe zurück. Es macht stch hier dieselbe Entwicklung bemerkbar»
wie bei dcn Werkmeistern in der Industrie. Der Lagerhalter ist in
die Schicht der Arbeitnehmer hineingewachsen. Wenn auch de«!
Lagerhalter im Großbetrieb nur einer unter vielen ist, so ist trotz»
dem seine Tätigkeit nicht geringer einzuschätzen als srüher. Es ist
ein Irrtum, daß der Lagerhalter zukünftig nur erster Verkäufer sein
wird. Das Wort „Lagerhalter" trifft heute nicht mehr zu. Richtig«,
ist. „Filialleiter" zu sagen. Die Funktionen des Filialleiters un»
andere als die eines ersten Verkäufers. Der Filialleiter, das sagt
schon der Name, hat eine Verkaufsstelle zu leiten und zu verwalten«
Der Lagerhalter, der nicht nur Arbeitnehmer, sondern zugleich ein
beweglicher Genossenschafter ist, wird Immer ein wicytigeA
Glied in der Genossenschaft sein. Die Aufgaben des Lagerhalters
sind vielseitigere geworden. Der scharfe Konkurrenzkampf mit
dem Einzelhandel und mit dem auch in Deutschland immer

mehr zunehmenden Filialsystem privater Unternehmer stellt
erhöhte Anforderungen an die leitenden Personen in den Ver»,

teilungsstellen. Es genügt heute nicht mehr, einen geschickten A«
bester und überzeugten Genossenschafter ein paar Wochen hinter bett

Ladentisch zu stellen und ohne weiteres die Ideale Leitung ein«!

Verteilungsstelle zu verlangen. Für die Ausbildung und Weiter»

bildung des Lagerhalters muß mehr als bisher getan werden. Es

ist auch wünschenswert, gelernte Handlungsgehilfen mehr als bisher,
einzustellen.

Die Entlohnung der Genossenschaftsangestellten Ist abhängig Vvg
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der der Angestellten mit gleichartiger Tätigkeit in den Privatbe»
trieben. Es kommt bei allen Bestrebungen, eine noch bessere Be»

Kühlung der Lagerbalter zu erreichen, auch darauf ari, die Gehälter
oer Handlungsgehilfen in ihrer Gesamtheit zu verbessern. In

ideeller Beziehung fordert der ZdA., daß auch bei einer straffen
Betriebsorganisation der genossenschaftliche Arbeitnehmer als Mensch-
nicht benachteiligt wird. Die Genossenschaften haben alles Interesse,
die Arbeitsfreude der Lagerhalter zu erhalten. Sachliche Differenzen
zwischen Genossenschaft und Arbeitnehmern werden auch in Zukunft
Nicht ausbleiben. Es kommt daraus an, auf beiden Seiten den

guten Willen zu einem richtigen Ausgleich zu zeigen. Der^ZsA.
wird bestrebt sein, die berechtigten Forderungen der Lagerhalter

>ur Anerkennung zu bringen. Das Ziel ist! gemeinsame Arbeit

ür den Ausstieg.

Nechtsanwaltsangestellte.
Zur beruslichen Ausbildung der Lehrlinge. Die Reichsfnchaus»

fchußsitzung der Rechtsanwalts- und Netariatsangestelltcn im ZdA.

hat sich unter anderem eingehend mit der Frage der beruflichen Fort¬

bildung beschäftigt. Der Ausschuh ist der Ansicht, daß insbesondere

für eine gründliche und umfassende Ausbildung der Lehrlinge Sorge

getragen werden muß. Diese Bildungsaufgabe zu erfüllen, liegt den

örtlichen Fachgruppen der Anwalts- und Notariatsangestellten un¬

seres Verbandes in erster Linie ob. In allen Orten, in denen mit

einer ausreichenden Beteiligung von Lehrlingen gerechnet werden

kann, müssen entsprechende Fortbildungsetnrichtungen geschaffen

Werden. Der Neichsfachausschuß schlägt vor, zunächst Lehrgänge
unter Zugrundelegung folgenden Unterrichtsplans abzuhalten:
1. Aktenführung und einfache Korrespondenz. An¬

legen und Aufbewahren der Handakten. Eintragen von Fristen,
Terminen. Wiedervorlage der Akten. Entwerfen von Zahlungs»

dufforderungen und anderen Schreiben einfacher Art. 2. Die Ge¬

richtsverfassung. Aufbau und Zusammensetzung der deut¬

schen Gerichte. 3. Einführung in das Zivtlprozeh»
recht. Zahlungsbefehle, Klage, Beweisaufnahme, Urteil, Rechts¬
mittel. 4. Die Zwangsvoll st reckung. Vollstreckung wegen

Geldserderungen, Offenbarungseid, Haft. 5. D a s Kost e n w es en.

d) Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte, b) Das Gerichtskosten¬
gesetz in den Grundzügen.

Der Unterricht ist bei allen Gegenständen mit praktischen Auf¬
gaben zu verbinden. Bei den Themen 1 bis 3 sollen die Teilnehmer
angemiesen werden. Entwürfe von Schreiben, Anträgen, Klagen und

Schriftsätzen zu dem jeweils behandelten Thema anzufertigen. Bei

der Besprechung des Kostenwesens sind den Teilnehmern Ausgaben
über das Aufstellen von Kostenrechnungen in zu konstruierenden
Streitfällen aufzugeben. Nur durch eine enge Verbindung theo-

retischer Erörterungen mit praktischen Uebungen kann eine erfolg¬

reiche Ausbildung der Lehrlinge gewährleistet werden.

Angestellte der Sozialversicherung.
ZNihbrauch des Aussichtsrechts — «der Kürze halber". Die Rege¬

lung dcr Dienstverhältnisse der Krankenkassenangestellten ist in erster
Linie cine Angelegenheit der Kassen und der Angestelltenorganisatio-
nen. Daneben haben die Oberversicherungsämter nach der Reichs-

versicherungsordnung die Dienstordnungen zu genehmigen. Sie

können, wenn wichtige Gründe dafür vorliegen, diese Genehmigung
«uch versagen (Z 335 RVO.). Jn Ausnahmefällen, nämlich dann,

Wenn die Kasse trotz Aufforderung in der gesetzten Frist eine Dienst¬
ordnung zur Genehmigung nicht einreicht, kann das Oberversiche¬
rungsamt sie rechtsverbindlich festsetzen (8 356 RVO.). Das gilt auch
für Aenderungen der Dienstordnung. Von dieser Bestimmung können

die Oberversicherungsämler also erst dann Gebrauch machen, wenn

eine Kasse aufgefordert ist, eine Dienstordnung oder Dienstordnungs»
Änderung einzureichen, wenn ihr eine Frist dazu gesetzt ist und wenn

die Kasse sich trotz Aufforderung und Fristsetzung zur Einreichung der

Dienstordnung weigert. Es ist aus der Fassung dieser Gesetzesvor-
schrist ohne weiteres klar, daß von ihr nur in ganz besonders ge¬

arteten Einzelfällen Gebrauch gemacht werden kann.

Der Vorsitzende des Oberoersicherungsamts Liegnitz, Herr
Dr. Liebrecht, ist indessen anderer Ansicht. Er entsinnt sich kürzlich
einiger Erlasse des preußischen Ministers für Volkswohlfahrt aus

den Jahren 1924/25 und konnnt zu dem Ergebnis, daß die Geschäfts¬
führer der Krankenkassen seines Bezirks zu hoch eingruppiert
Werden. Cr ordnet deswegen generell an:

,Hch habe die Absicht, diese Aenderung der Kürze halber
duf Grund 8 356 RBO. anzuordnen und ersuche um Angabe bis

1. Februar 1926, bei welchen Kassen eine Aenderung der Dienst¬
ordnung herbeizuführen ist."

Dieser Vorsitzende des Oberverwaltungsamts will also gegen den

Unzweifelhaften Sinn des 8 356 RVO. den Kassen Dienstordnungs»
öndenmgen aufzwingen, ohne auch nur eine Kasse vorher ernstlich
SU befragen. Es ist seltsam genug, wenn eine Aufsichtsbehörde diese
Rechtsverletzung mit der Redewendung „der Kürze halber" recht¬
fertigen will. Wir werden den Herrn Wohlfahrtsminister fragen,
Kv eine solche Handhabung des g 356 RVO. in seinem Sinne liegt.

Solingen. Eine vom Zentralverband der Angestellten ein»

berufene öffentliche Versammlung der Krankenkassenangestellten aus

Solingen, Remscheid und Umgegend fand am 19. Januar im Hotel
Voh zu Solingen statt. Das Mitglied des Verbandsvorstandes des

ZdA., Vrenke (Berlin), sprach über „Krankenkassen — Selbstver¬
waltung — Dienftrecht". Die Bersammlung war äußerst zahlreich
besucht,- auch eine Anzahl Vorstands^ und Ausschußmitglieder der

Ortskrankenkassen waren anwesend. Der Redner ging ein auf den

jahrelangen Kampf der Angestellten um eine moderne Ausgestal¬
tung des Angestelltenrechtes. Seit Jahren versuchen die Regierungs¬
instanzen immer wieder, durch Eingriffe in das Selbstverwaltungs¬
recht der Krankenkassen den Angestellten ihre Mitwirkung bei der

Gestaltung ihrer Anstellungs- »nd Besoldungsbedingungen unmög¬
lich zu machen. Der Kamps geht nicht allein um die Rechte der

Kassenangestellten, sondern auch gegen das Selbstverwaltimgsrecht
der Versicherten in den Krankenkassen. Deshalb müssen auch die

Kassenoorstände bei jeder Gelegenheit auf die dem Selbstoerwal»
tungsrecht drohenden Gefahren aufmerksam geinacht werden.

Eine Vezirkskonferenz der in der Sozialversicherung beschäftigte»
Angestellten fand am 7. Februar 1926 in Görlitz statt. Die Kon»,

ferenz war von über 39 Delegierten besucht. Herr Peikert, Geschäfts¬

führer des Provinzialoerbandes Schlesien des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen, hielt einen interessanten Vortrag über „Die
neuen Bestimmungen in der Unfallversicherung". Daran anschließend
referierte Kollege Brillke-Berlin über die Frage „Dienstordnung,
Prüfungsordnung und Tarifvertrag". Beide Referate wurden sehr
eingehend diskutiert. Bezirksleiter Kollege Seidler sprach am Schlüsse
über „Organisatorische Fragen". Der Verlauf der Konferenz war ein

ausgezeichneter.

Einseitige Berichterstattung. Der Arbeitgeberverband deutscher
Berufsgenossenschaften gibt in einem Rundschreiben das Reichs¬
gerichtsurteil vom 3. November 1925 seinen angeschlossenen Berufs»
genossenschnften bekannt. Wir werden dieses Urteil in der „Volks»

tümlichen Zeitschrift" veröffentlichen. Jn dem genannten Rund¬

schreiben nimmt der Arbeitgeberverband wie folgt zu dem Urteil

Stellung:
„Jn dem Erkenntnis des obersten Gerichtshofes wird insbeson¬

dere zweifelsfrei festgestellt, daß auf Beschwerden gegen einen vom

Vorstandsvorsitzenden im Rahmen seiner dienstordnungsmäßigen
Befugnis erlassenen Strafbescheid der Gesamtvorstnnd endgültig ent¬

scheidet, daß bei Geldstrafen über 29 Mk. einzige Beschmerdeinstanz
das Reichsversicherungsamt ist und daß die Beschreitung des ordent¬

lichen Rechtsweges gegen Bestrafungen von Berufsgenossenschafts»
angestellten unter allen Umständen ausgeschlossen ist."

Der Arbeitgeberverband liest also aus dem Urteil nur, daß die

Anrufung der ordentlichen Gerichte bei dienstordnungsmähigen Be¬

strafungen ausgeschlossen ist. Er sieht dagegen keinen Anlaß, daraus
hinzuweisen, daß nach der Entscheidung des Reichsgerichts in Fragen
dieser Art die in den 88 93 und 94 BRG. vorgesehenen Instanzen an¬

gerufen merden können, wenn die Betriebsvertretung nicht mit¬

gewirkt hat. Für Berufsgenossenschnftsnngeftellte ist danach der

Reichswirtschaftsrat zuständig. Wenn zwischen Bernfsgenossenschaft
und Betriebsvertretung Streit über das Maß der Strafe besteht,
hat nach 8 80 Absatz II BRG. das Arbeitsgericht zu entscheiden.

Zum Reichskarifverkrag sür Knappschafksangestellte. Am

3. Februar fanden Verhandlungen über eine Aenderung des Reichs¬
tarifvertrages für Knappschaftsangestellte statt. Anlaß zu diesen

Verhandlungen gaben die Forderungen der Arbeitgebervertreter in

den Knappschaftsvorftänden einerseits, und die Angriffe des christ¬
lichen Gewerkschaftsführers Jmbusch im Reichstag andererseits. Die

Verhandlungen führten nach längerer Auseinandersetzung zu einer

Verständigung. In der einen Hauptfrage, in dcr dcs Stellenplanes,
wurde folgende TarifSnderung vereinbart:

„Die Einreihung in eins bestimmte Besoldungsgruppe ist von

dem Borhandensein einer Planstelle abhängig Voraussetzung ist,
daß ein ordnungsmäßiger, d. h. den tariflichen Besoldungsbestim¬
mungen entsprechender Stellenplan ausgestellt ist. Ob diese Voraus¬

setzung erfüllt ist, entscheiden bei Streit die Schiedsstellen (8 19)."
Damit wird zwar der Stellenplan für die tarifliche Bezahlung

als maßgebend anerkannt. Zugleich wird aber nuch dafür die

Gewähr geschaffen, daß er den tariflichen Besoldungsbestimmungen
nicht widersprechen darf. Cs ift also im Grunde bci dem geltenden

Rechtszustand geblieben, wonach die Bezahlung nach den tariflich

genau umschriebenen Voraussetzungen erfolgt. Ueberdies haben die

Kollegen der Bezirke von dieser Fassung einen Vorteil, in deren

Bezirkstarifvcrtrag bereits ein Stellenplan entgegen dem Reichs¬

tarifvertrag jetzt vorgesehen ist. Nach der neu vereinbarten

zwingenden Bestimmung dürfen auch diese schon gescliaffenerr
Stellenpläne in keinem Fall die Bezahlung »nch den tariflichen

Vorschriften verhindern.
Jn der zweiten Hauptfrage wurde einc Verständigung dahin

erzielt, daß der verschärfte Kündigungsschutz (8 13c) erst nach einer

achtjährigen dicnstordnungsmüßigen Beschäftigung und nicht vor

dem 33. Lebensjahr eintritt. Dieses Zugeständnis konnte gegen¬

über den scharfen Angriffen der Arbeitgebervertreter nicht vermieden

werden. Die übrigen Tarifönderunnen sind von untergeordneter

Bedeutung,
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Die Tarifkommission des Reichsknappschaftsvereins wird das

Werhandlungsergebnis in der nächsten Sitzung des Reichsknapp¬
schaftsvorstandes zur Annahme empsehlen. Diese Sitzung wird

Ende Februar stattfinden. .

Angestellte bei Behörden.
Versorgungscmstalt der Deutschen Reichsvofl. Die Satzung der

Bersorgungsanstalt der Deutschen Reichspost ist nun endgültig zu-

slandcgekommen. Die Wahlen zu dcn Körperschaften sollen ver¬

einbarungsgemäß mit aller Schnelligkeit vorgenommen werden.

Bereits nm 27. »nd 28. Februar wird der Aussichtsrat der Anstalt
gewählt, und zwar mittels geheimer Stimmabgabe bei allen Dienst¬
stellen dcr Reichspostverwaltung von sämtlichen Pflichtmitgliedern
dcr Anstalt. Dcr Aufsichtsrat ist eincs der wichtigsten Orgnne der

Versnrgungsanstnlt. Er hat die Beisitzer des Vorstandes zu wählen,
die Jahresrechnung abzunehmen und den Voranschlag für das nächste
Geschäftsjahr zu beschließen. Daneben gehört die Aufstellung von

Richtlinien hinsichtlich der Vermögensanlegung zu seinen Aufgaben,
ebenso wie die Erledigung von Beschwerden gegen die Geschäfts¬
führung des Vorstandes, die Beschlußfassung über Beitragsönderun-,
gen und über Satzungsänderungen. Diese Aufzählung zeigt, wie

wichtig die Zusammensetzung dcs Aufsichtsrates ist. Die zu den

Satzungen erlassene Wahlordnung bestimmt, daß die Vorschlags¬
liste Arbeiter und Angestellte gemeinsam enthalten muh, und daß
beide Gruppen dem vorhandenen Verhältnis entsprechend zu berück¬

sichtigen sind. Demgemäß haben wir eine Vorschlagsliste aufgestellt,
in der sowohl Kandidaten des Zentraloerbandes der Angestellten,
des Bundes der technischen Angestellten und Beamten, des Deutschen

- Werkmeisterverbandes sowie der Allgemeinen Deutschen Postgewerk¬
schaft (Mitgliedschaft im Deutschen Verkehrsbund) enthalten sind.
Diese Vorschlagsliste, die die Nummer 1 erhalten hat, steht in

Konkurrenz mit einer Liste der christlichen Deutschen Postgewerk¬
schaft. Weitere Listen sind nicht eingereicht. Der GdA. hat es

vorgezogen, einer Entscheidung auszuweichen und eine Vorschlags¬
liste überhaupt nicht aufzustellen. Für unsere Mitglieder kann es

keinen? Zweifel begegnen, daß für
die Vorschlagsliste 1

die regste Propaganda entfaltet werden muß und daß alle Ange¬
stellten und Arbeiter der Post zur Stimmabgabe für diese Liste auf»
gefordert werden. Die Stimmzettel sind den örtlichen Wahlvor»
stünden erhältlich.

Jn der Zwischenzeit ist bereits eine Auslegung der Satzung der

Versorgungsanstalt notwendig geworden.
Nach Z 2S der Satzung der VA. sind Pflichtmitglieder der An¬

stalt die noch nicht 45 Jahre alten, dauernd in unmittelbarem Dienste
der Deutschen Reichspost stehenden Angestellten und Arbeiter beider¬

lei Geschlechts sür die Dauer ihrer Beschäftigung, sosern diese minde¬

stens 1100 Stunden im Jahre beträgt.
Als dauernd beschäftigt gelten Angestellte, die

1. nicht zur Probe oder als Aushilssangestellte im Sinne des

! Reichsnngestcllten-Tnrifoertrages,
2. nicht für bestimmte Arbeiten,
3. nicht auf bestimmte Zeit angenommen sind.
Zur Auslegung der vorstehenden Bestimmung ist vom Vorsitzen¬

den der Versorgungsanstalt, OPR, Zwirner, unterm 22. Januar 1926

der nachstehende Bescheid erteilt worden:

„Bei der Auslegung der Bestimmungen im § 25 der Satzungen
der Versorgungsanstalt der Deutschen Reichspost wird nach Ansicht
des Unterzeichneten von den tatsächlichen Verhältnissen auszugehen
sein. Es werden also diejenigen Helfer im Angestellten- oder Ar-

beitcrverhältnis nicht als Pflichtmitglieder zuzulassen sein, die. für
ganz bestimmte Arbeiten (Weihnnchts-, Neujahrsarbeiten, Vertre¬

tungen in vereinzelten Krankheitsfällen, kurze Urlaubsvertretungen)
eingestellt sind. Dagegen werden die Heiser usw. als Pflichtmit»
«lieber zu behandeln sein, die auf dauernden Dieustposlen beschäftigt
sind, ferner diejenigen, die zwar keine dauernden Dienstposten inne¬

haben, aber tatsächlich, z, B. als Krankenvertretcr, in einer sich
aneinanderreihenden Folge, dauernd oder doch längere Zeit (min¬
destens 1199 Stunden im Jahre) regelmäßig zur Dienstleistung
herangezogen werden."

Die Reichsbank feierte am 2, Januar d. I. ihr 50jährigcs Be¬

stehen. Jn einer Festsitzung waren neben den Angehörigen des

Nelchsbnnkdirektoriums Vertreter der Reichsregierung sowie der

Länderregierungen und der Wirtschaft vereinigt. Die Vertretung
des Personals der Reichsbank nahm an der Sitzung teil. Der Bor¬

sitzende des Hanptbetriebsrats, unser Kollege Kempf (Mannheim),
nahm die Gelegenheit wahr, sich längere Zeit mit dem Reichsbank¬
präsidenten Dr, Schacht zu unterhalten. Der Reichsbankpräsident
erwähnte dabei, daß das Reichsbankdirektorim» beschlossen habe,
einen Teil der Angestellten in das Beamtenvcrhältnis überzuführen.
Die Richtlinien dazu sollen in den nächsten Wochen ausgearbeitet
Und den einzelnen Bankanstalten zugestellt werden, die dann

örtlich die Eignung und Besähigung der in Frage kommenden An¬

gestellten seststellen sollten. Jn Fällen von besonderen Härten oder

örtlichen Ungerechtigkeiten wolle der Rcichsbankprnsident persönlich

eingreifen, wenn ihm vom Hauptbetriebsrat entsprechende Mittet»

lungen gemocht merden.
Es wurden be! dieser Gelegenheit noch weitere Angestellten«

fragen besprochen, über die in einer demnächst pattfindenden Sitzung
des Hauptbetrtebsrats Bericht erstattet merden soll.

Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium und

Ministerium des Innern hatte in den Tagen vom 26. bis 28. Januar
1926 einc Sitzung in Berlin. Der Vorsitzende erstattete einen um-

,
fassenden Bericht über die Tätigkeit des geschästssührendcn Aus¬

schusses. Für die im März d. I. bevorstehenden Neuwahlen zum
Hauptbetriebsrat wurde ein Hanptwahlvorstand gebildet, der sich
aus 6 Mitgliedern freier Gewerkschaften (2 ZdA,. 2 Butnb., 2 Ge¬
meinde- und Staatsarbeiterverbnnd) und 1 Mitglied des GdA, zu¬
sammensetzt. Die Erörterung einer außerordentlich großen Zahl ,

eingegangener Anträge nahm e^ncn erheblichen Teil nn Zeit in

Anspruch. Bei der Frage der' Wiedereinführung von

Uebergangsgeldern (Abgnngsentschädigunigen) wurde von

dcm Vertreter unseres Verbandes die Forderung gestellt, über die

entlassene» Angestellten in der preußischen Staatsverwaltung Listen
bei den preußischen Regierungen zu eröffnen, wie dies nach dem

„Prcußischeu Bssoldungsblntt", 1925, Seite 3«? bis 308, für Beamte
bereits geschehen ist. Dadurch würde eine bessere Möglichkeit der,

Wiedercinstellung von Behördenangeftellten geschaffen. Der Vcrtre»

ter des Finanzministeriums sagte cine Prüfung der Forderung in

bezug auf ihre Durchführbarkeit zu. Auf unsere Ansrage Ubcr die

Absichten Preußens bezüglich der Errichtung einer Ver¬

sorg u n g s a n st a l t (wie sie bei der ReichsvoswerwalKing jetzt
besteht) wurde dcr Bescheid erteilt, daß Preußen hierüber noch Ver»

Handlung mit der Relchsfmanzverwnltnng führe. Zur Erfüllung des

gesetzliche» Zwanges, mindestens 50 Proz. auch der mittleren t c ch»
Nischen Beamtenstellen mit Versorgungsanwärtern zu besetze»,
stehen nach einer Erklärung des zuständigen Ministerinlvertreters An»

Wärter mit dem vorgeschriebenen Besuch der staatlichen Bnugewcrks»
schule in ausreichender Zahl' zur Versügung, die Hecressnchschulcn
werden von Preußen nicht als den staatlichen Vaugewerksschulen
gleichwertig anerkannt.

Einen breiten Raum nahm die Erörterung der Verhältnisse in

der preußischen K a t a st e r v e r w a l t u n g in Anspruch. Der

Vertreter derselben erklärte, daß die Katasterverwaltung nach Ver¬

handlungen mit der Reichsarbeitsverwaltung bereit sei, abgebaut?
Techniker und geeignete Bchördenangestellte aufzunehmen, die

Möglichkeit hierzu jetzt allerdings erschöpft sei. Der Vertreter unseres
Verbandes mies darauf hin, daß nnffallenderweise immer wieder die

Katasterverwaltung zu Beschrvcrden Anlaß gäbe. Abgebaute Be-

hördennngestellte werden bei der Annahme neuer Kräfte überhaupt
nicht berücksichtigt. Jn vielen Fällen sind Töchter von Kataster»
beamten, die noch nie bei Behörden tätig waren, unter Umgehung
des Arbeitsnachweises zur Einstellung gelangt. Auch die L e h r l i » g s»

wirtschaft in der Katasterverwaltung gibt zu Bedenken Anlaß.
Ueber die preußischen Kreis lassen wurde ebenfalls

besonders eingehend gesprochen. Obwohl diese Besprechung und deren

Zweck vorher genau festgesetzt waren, hielten sich derselben
die Vertreter desGcmerkschnstsbundes der An»,

gestellten und des Reichsverbandes der Be»

h ö rde n a n g e sie l lt e n fern. Außer dem zustäiwigen Mini»

sterialvertreter und den Mitgliedern des Hauptbctriebsrats war also
nur der Vertreter des ZdA. anwesend, dcr dann

auch die notwendigen Anfragen und Beschwerden vorbrachte: Der

Erlaß des preußischen Finanzministers vom 27, Noveinber 1923

(„Finanz-Ministerial-Blatt", 1925. Seite 162), welcher die Ausstellung
von Geschästsverteilungspl einen bei den einzelnen
preußischen Kreiskassen anordnet, hat bci den Angestellten die Be¬

fürchtung weiterer Entlassungen ausgelöst. Der Vertreter des

Finanzministeriums erklärte jedoch, daß diese Pläne nur zur Durch»
führung einer einheitlichen Organisation der gesamten Kreislnssen»
vorwaltung Verwendung finden sollen. Ein weiterer Erlaß dK>

Finanzministeriums vom 5. Januar 1926 („Preußisches Vcsoldnngs-
blatt", 1926, Seite 5) beschäftigt sich mit der Wiederein»

siellung abgebauter Kreiskasse »an gestellten, be»

tont aber gleichzeitig, daß die Zuweisung von Maschinen nn die

Kassen (Schreib-, Addier- und Adressiermaschinen) Entlassun¬
gen notwendig machen werde. Unser Berbandsoertreter erhielt aus
seine Anfrage die Antwort, daß die Zuweisung der Burenumaschinsit
zur modernen Ausgestaltung der Verwaltung notwendig, anderer¬

seits aber von der Bereitstellung der notwendigen Mittel abhängig
sei. Die Befürchtungen, daß alsbald umfangreiche Entlassungen vor¬

genommen merden sollen, sind nicht berechtigt. Andererseits hat die

Verwaltung ein Interesse daran, die bsi ihr ausgebildete» Ange¬
stellten, welche infolge der Personalabbaumaßnahmen entlassen
wurden, sich wieder nutzbar zu machen. Deswegen sei auch dcr Erlaß
herausgegangen. Auch hier wurde von uns gefordert, daß Listen
bei den Regierungen ausgelegt werden, aus denen im Bedarfsfälle
die früheren Angestellten den Kreiskasscn zur Einstellung überwiesen
werden solle». Der Vertreter dcr Kreiskassenvcrivaitung sagte die

Prüfung dieses Vorschlages zu.
Eine bcsondere Unterkominission des Hauptbetriebsrats befaßte

sich schließlich noch init der N e ug e st«l t u n g de « Lehrlings,
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wesens innerhalb der preußisch e n Staatsver¬

waltung. Die Aussprache ergab, daß, von Einzelfällen abge¬
sehen, infolge der wiederholten Erörterungen in den Sitzungen des

Hauptbetricbsrcits und durch das tatkräftige Eingreifen unseres
Vorstandes die Lehrlingsausbildung in der preußischen Kreisknssen»
Verwaltung und bei den Landratsämtern sich jetzt gebessert hat. Da¬

gegen sind die Lchrlingsoerhältnisse i„ der preußischen

Katasterverwaltung nach wie vor bedenklich. Die Aus¬
bildung der sogenannten „Schreiblehrlinge" erfolgt nicht einheitlich
und recht oberflächlich, so daß nach der Lehrzeit cine Weiterbcschästi-
gung nur in der Katasterverwaltung, nicht aber auch bei anderen

Behörden möglich sei und dadurch die Lehrzeit als verlorene Zeit
für den Lehrling angesehen werden müsse. Auch die Zahl der Lehr¬
linge bei dcr Katasterverwaltung steht in keinem gesunden Ver¬

hältnis zu der Zahl der vorhandenen Bureauangestellten. Während
bci den Krciskassen nuf füns Angestellte und in den Lnndrntsümtern

in welcher gefordert wird, daß eine gute Berufsausbildung gewähr¬
leistet sein muh, daß die Lehrstellenvermittlung in engster Fühlung
mit den Berufsberatimgsstellen erfolgt und daß nicht mehr Lehrlinge
eingestellt werden diirfen als zur Deckung des natürlichen Abgangs
nn Angestellten in der Katnsterverwtiltung notwendig sind.

Der GdA. und llebergangsgebühren. Der GdA, hat im

Jahre 1925 ganze drei Nummern seines Fachgruppenblattes heraus¬
gebracht. Nichts kennzeichnet wohl deutlicher die Bedeutung, die

man im GdA. der Behördenangestelltenbewegung entgegenbringt.
Trotz dieser fast halbjährigen Erscheinungsweise ist die Schristleitung
anscheinend um Material außerordentlich verlegen. Von den acht
Artikeln der Nummer 2 schreibt der Reichssachgruppenleiter nicht
weniger als vier. Es ist übcrslüssig, zu sagen, dnß der GdA. auch
in dieser Nummer seines Fachgruppenblattes unseren Verband in

mehreren Artikeln angreift. Nicht weniger als sechs Artikel und

Notizen beschäftigen sich ausschließlich mit dem ZdA. Jn weiteren

sind versteckte Angriffe enthalten. Wir können dem GdA. dankbar

sein für die Aufmerksamkeit, die er unserem Verbände entgegen¬
bringt. Denn wäre der ZdA, so bedeutungslos, wie es der GdA.
gern hinstellen möchte, »nd würde auch die Behördenangestellten»
abteilung des ZdA. so versage», wie es der GdA. seinen Mitgliedern
dciil.ernd darzustellen versucht, so wäre diese ständige Erwähnung
unseres Verbandes doch ein Nonsens. Aber gerade die große Auf¬
merksamkeit, die der GdA. uns schenkt, beweist, daß unser Verband
und seine Behördenabteilung die Interessen seiner Mitglieder und
der Bchördenangcstellten nufs entschiedenste und sorgfältigste vertritt,
ohne von seinen Arbeiten soviel Wesens zu machen, wie der GdA.,
wenn er ausnahmsweise einmal einen vernünftigen Gedanken
gehabt hat.

Wir haben nicht die Absicht, ans alle die Angriffe einzugehen,
die der GdA. gegen uns richtet. Eindruck machen kann er auch nur
bei den Angestellten, die ihn nicht kennen. Welche Bedeutung der
GdA. unter den Behördennngestellten hat, ergibt sich allein daraus,
daß in einer im Dezember 1925 in Berlin vom GdA. veranstalteten
öfsentlichcn Behöroenangcstelltenversammlung ganze 89 Angestellte
anwesend waren, die zum größten Teile dcm GdA, angehörten. In
Berlin sind immer noch einige Tausend Bchördennngestellte be-
schästigt. Man wird annehmen können, daß zum mindesten 76 Proz.
der Mitglieder des GdA. die von ihrem eigenen Verband einberufene
öffentliche Versammlung besucht haben, zumal es die erste öfsentliche
Behördenangestelltenverfammlung des GdA. ist, die er in Berlin
überhaupt abgehalten hat.' Der Besuch der Versammlung allein
kennzeichnet demnach die Wertschätzung, die der GdA. bei den
Behördenangeftellten genießt.

Nur einen Artikel aus dem Fachgruppcnblntt wollen mir etwas
näher unter die Lupe nehmen. Er berichtet über die Bemühungen
des GdA., Ucbergangsgelder an ausscheidende Reichsangestellte zu
erhalten. Mit sehr viel Redensarten behauptet er, daß er die einzige
Angestelltenorganisation gewesen sei, die bereits bei Aushebung der

Personalabbauverordnung im Reichstag einen Antrag auf gesetzliche
Festlegung von Abfindungssummen gestellt hätte. Der GdA. meint,
daß der Reichstag infolge dcr kurzen zur Verfügung stehenden Zeit
sich mit dieser Materie nicht viel beschäftigen konnte. Das ist nicht
der Fall. Dcr Reichstag hnt sich im Ausschuß sehr cingchend mit
dieser Frnge beschäftigt, und zmnr auf Grund eines Antrages, den
die sozialdemokratische Neichstagsfraktion auf Veranlassung unseres
ZdA, gestellt hatte. Der Antrag, der ebenfalls die Möglichkeit zur
Zahlung von Uebcrgnngsgeldern schaffen sollte, wurde von dcm
Abgeordneten Steinkopf im Reichstag ausführlich begründet. Dieser
ist dann nach Ausführungen des Vertreters des Reichsfincmzministc-
riums nnch nochmals auf die Materie eingegangen, konnte jedoch
Nicht verhindern, daß die Parteien des Reichstages, mit Ausnahme
der Sozialdemokraten, unseren Antrag ablehnten. Also auch die
demokrntische Neichstagsfraktion, der ja mehrere angesehene Führer
des GdA. angehören, u. a. auch der Vorfitzende des GdA., hat den
Antrag des ZdA. zu Fall gebracht, ohne einen anderen z» stelleis.
Es ist außerordentlich bemerkenswert, daß weder im Plenum noch
im Ausschuß des Reichstages von der angeblichen Eingabe des GdA.
an den Reichstag auch nur ein Wort gesprochen wurde. Nicht einmal

die Vertreter der demokratischen Reichstngsirnktion haben den Antrag
des ihnen nahestehenden Verbandes mit eine,» einzigen Wort
erwähnt. Auch das ist ein Zeichen für die Bedeutung, die der GdA.
in der Oessentlichkeit hat, und weiter ein Beweis dafür, daß sein«
Behauptung,, der Reichstag hätte fich mit dieser Materie nicht ergiebig
beschäftigt, falsch ist, Jn der Zwischenzeit Hot der GdA. dnn» eins
große Reklame sür einen Gesetzentwurf gemacht, den cr ausgestellt
hat. Um die Sache chronologisch darzustellen, liegen dic Dinge so,
daß die sozinldemokrniische Rcichstagsfraktion am'4. Oktober einen
Antrag gestellt hat, die früheren Verfügungen über Diensibcendi-
gungsvcitrnge wieder einzuführen, Da»n mnr eine lange Zeit nichts
zu hören. Nach sechs Wochen, am 29. November 1926, stellte die
demokratische Rcichstnassrnttion, und zwar der Bundesvorstehcr des
GdA., Herr Schneider, den Antrag, „die Reichsregierung zu ersuchen,
einen Gesetzentwurf über die Zahlung von Uebergangsgcbührnissen
an ausscheidende Reichsangestellte vorzulegen". Es folgen einige
Forderungen, die dcr Gesetzentwurf enthalten soll. Am 24, No¬
vember hnt dnnn der GdA. mit cinemmnl eine» Gesetzentwurf den,
Reichstag übermittelt. Man kann wohl annehmen, daß dem
Bundesoorsteher Schneider des GdA. schon bei Einbringung seines
Antrages im Reichstag der Gesetzentwurf des GdA. bekannt ge¬
wesen ist. Wen» er trotzdem einen eigenen Antrag einbringt, so
bedeutet dns doch nichts anderes, als daß er den Gesetzentwurf seines
Bundes selbst nicht ernst nimmt. Wäre es anders, so hätte er doch
Mittel und Wege gehabt, mit Hilfe seiner Fraktion den Vorschlag
des GdA., als Jnitialivgesetzentwurf im Reichstag einznbringcn. Er
wird wissen, warum er cs nicht Ictan hat. Er möchte sich eine
Blamage ersparen. Aus welchen Gründen wir eine Vereinbarung
mit der Reichsregierung an Stelle eines Gesetzes vorziehen, darüber
sind die Vertreter des GdA. genau unterrichtet. Die Gründe sind
durchschlagend, werden aber vom GdA. nicht gewürdigt.

Der Schriftleiter des Fachgruppenblattes redet weiter davon,
daß er dic Interessen der Angestellten vertritt, „mag klttsfen neben
ihi», wer will". Dns halte er nicht sagen sollen. Ihm wird nicht
unbekannt sein, daß bei den Reichstnrifoerhandlungen 1929 ein
Führer seines Bundes sich den Titel „Der kleine Kläffer" erworben
hat. Habe» Sie daran wieder einmal gedacht, Herr Mnßniann?

Trotz der zahlreichen Angriffe gegenüber uns geht dcr GdA.
doch aalglatt darüber hinweg, daß wir den Gcheimveitrag mit dei,
christlichen Verbänden bezüglich der Besetzung des Vorsitzendenpostens
im Hauptbetriebsrat beim Reichssinanzministerium veröffentlicht
haben. Er empört sich nur darüber, daß auch dcr DHV. von unserer
Notiz Kenntnis nahm, nnch welcher der GdA, die Behörden um Unter¬
stützung seiner Liste bei der Wahl des Hnuptbetriebsrats beim
Reichsarbeitsministerium bat. Das sind zwischen GdA. und DHV.
doch nur kleine Liebenswürdigkeiten, die die Freundschaft nicht
trüben. Vielleicht interessiert es den DHV. auch, daß der GdA uns
gern den Posten dcs Vorsitzende» im Hauptbetriebsrat beim Rcichs-
finanzministerium überlassen wollte, wenn wir ihm dafür ein
Mandat im Hauptbetriebsrat des Reichsarbeitsministeriums abge¬
treten hätten. Wir haben dem GdA. deutlich zu verstehen gegeben,
dnß wir solchen Kuhhandel nicht machen. Der Rausreißer war
dann der DHV.

Zum Schluß entrüstet sich dcr GdA. noch über unsere Fest¬
stellung, daß cr auch die Arbeiter zur Wahl der GdA.-Liste aus¬
sortierte. Er behauptet, das wäre ohne Zutun des GdA. erfolgt.
Diese Behauptung kann nur darauf zurückzuführen sein, daß auch
hier wieder die rechte Hand nicht weih, was die linke Hnnd des
GdA, tut. Dieser Aufruf an die Arbiter zur Wahl der GdA.-Liste
ist in Vnefumfchlägen des GdA,, Lnndesgeschästsstelle München,
verschickt worden Die Kosten der Versendung einschließlich Porto
Hot der GdA. getragen. Weitere Aufklärung gefällig?

Sozialpolitisches.
Bedürftigkeit und erwerbslose Angestellte. Jn unserem Kampse

um die Einbeziehung aller Angestellten in die Erwerbsloscnsürsorge
find mir selbstverständlich immer dafür eingetreten, daß die be¬
rüchtigte Bcdürftigkeitsklausel beseitigt wird. Wir hatten deshalb
schon bei Zusammentritt des Reichstages durch die sozialdemokratische
Rcichstagsfraktion einen Gesetzentwurf einbringen lassen, dcr neben
anderen sozialpolitische!, Aenderungen die Aushebung dieser Klausel
vorsah. Trotz dcr nachdrücklichen Bemühungen ist es bisher nicht
gelungen, dic Bedürstigkeitsklnusel zu beseitigen. Bei den letzten
Beratungen über die Einbeziehung aller Angestellten in die Er-
werbslosensürsorge wurde wiederum daraus hingemiesen, daß min¬
destens dic Handhabung der BedUrftiakeitsklauscl eine solche sei«
muß. dnß Angcstclltc, die Beiträge leisten, auch Anspruch auf Er»
werbslosenunterstützung habe», wcnn sie arbeitslos find. Eine sozial
unverständige Handhabung der Vorschrift kann dazu führen — wie
es vereinzelt auch vorgekommen ist —, daß den erwerbslosen An¬
gestellten die Unterstützung vorenthalte» wird, weil sie über eins
bessere Wohnungseinrichtung oder einige Spargroschen oder ähn'Ich«
Dinge noch «erfügen. Bei den letzten Verhandlungen im Reichs¬
arbeitsministerium erklärte» sich deshalb die Vertreter dieses Mini¬
steriums bereit, erneut die obersten Landesbehörden zu veranlassen,
daß sie die untergeordiicten Organe nuf eine sozial verständig«
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Handhabung dieser Bestimmungen aufmerksam machen sollen. Der

Srlaß vom 21. Januar 192S hat folgenden Wortlaut:

Der Reichsarbeitsminster. Berlin, den 21. Januar 1926.

IV. 1201/26.

Anbei übersende ich Abdruck s) des Gesetzes zur Aenderung
der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 17. Januar 1926,

d) der Siebenten Ausführungsverordnung zur Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge vom 21. Januar 1926 ergebenst zur ge»

fälligen weiteren Veranlassung. Ich darf dabei darauf Hinwelsen,
daß es erforderlich sein wird, den ausführenden Behörden eine

wohlwollende Handhabung der Vorschriften über die Bedürftigkeit
gegenüber den erwerbslosen Angestellten nahezulegen. Es ist in

den Vorverhandlungen über das Gesetz und die Siebente Aus»

führungsverordnung von den Beteiligten wiederholt der Be»

fürchtung Ausdruck gegeben worden, daß durch die Hand¬
habung der Bedürftigkeitsvorschriften die Einbeziehung der höher
bezahlten Angestellten in die Erwerbslosenfürsorge großenteils
tatsächlich gegenstandslos werden könnte. Ich vermag mich diesen
Befürchtungen nicht ganz zu verschließen und bitte deshalb, ge¬

eignete Maßnahmen im Sinne meiner obigen Anregung zu treffen.
Dabei wird es meines Erachtens namentlich zweckmäßig sein,
die ausführenden Behörden besonders auf die Bestimmung des

tz 7 Abs. 6 der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

16. Februar 1921 (Reichsgesetzblatt l S. 12?) aufmerksam zu

machen, wonach kleinerer Besitz (Spargroschen, Wohnungsein¬
richtungen) für die Beurteilung der Bedürftigkeit nicht in Be»

tracht gezogen werden darf. Hiernach ist es unzulässig, von Er»

werbslosen zu verlangen, daß sie zunächst ihre geringen Erspar»
nisse ausbrauchen und Gegenstände der Wohnungseinrichtung ver»

außer», wie das angeblich tn einer Reihe von Fällen geschehen ist.
Dr. Brauns.

Wo sich Schwierigkeiten ergeben, ist es notwendig, auf diesen
Erlaß des Reichsarbeitsministeriums hinzuweisen.

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe — Ein Erfolg des ZdA. Der

preußische Minister für Handel und Gewerbe hat in seinem Erlaß
vom 18, Februar 1923 die Regierungspräsidenten angewiesen, dafür
Sorge zu tragen, daß bei behördlichen Anordnungen über die Sonn¬

tagsarbeit im Handelsgewerbe auf die bestehenden Tarifverträge
Rücksicht genommen wird. Dieser Erlaß des preußischen Ministers
für Handel und Gewerbe ist in weitem Umfange nicht ausreichend
beachtet worden. Auf unsere wiederholten Beschwerden hat daher
der preußische Minister für Handel und Gewerbe nunmehr in einem

neuen Erlaß vom 29. Januar 1926 — J.-Nr. III 332 — die Rechts-
loge geklärt. Sein Erlaß hat folgenden Wortlaut:

„In Ergänzung meines Erlasses vom 13. Februar v. I.

(HMBl. S. 31) ersuche ich, bei Zulassung allgemeiner Ausnahmen
von dem Verbot der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe aus
Grund der iH 105t, Abs, 2 und 1«5e GO. die Beteiligten in ge¬

eigneter Weise (z. V. durch einen Hinweis in den Tageszeitungen
oder u. U, auch in der Ausnahmegenehmigung selbst) darüber auf¬
zuklären, daß die Genehmigung nur die öffentlich-rechtliche Zu-
lässigkeit einer sonntäglichen Beschäftigung von Angestellten her¬
beiführt. Cs wird insbesondere klarzustellen sein, daß die etwa

iin Tnrisverträgen enthaltenen Bestimmungen über die Leistung
von Sonntagsarbeit für die Tarifbeteiligten ihre Geltung weiter

behalten, falls dadurch den Arbeitnehmern ein größeres Maß von

Sonntagsruhe gewährleistet wird, als durch die behördliche Rege»
lung, daß aber die tarisvertragl^chen Bestimmungen gegenstandslos
sind, insoweit sie Sonntagsarveit über das behördlich zugelassene
Maß hinaus vorsehen.

Ich ersuche, die Ortspolizeibehörden mit entsprechender An¬

weisung zu versehen. — Abdrucke dieses Erlasses für die Gewerbe¬

aufsichtsbeamten sind beigefügt.
I. A.: v. Meyeren."

Wir bitten unsere Ortsgruppen, überall darauf zu achten, daß
dieser neue Erlaß nunmehr bei behördlichen Anordnungen über

die Sanntagsarbeit im Hanoelsgewerbe ausreichende Berücksichtigung
findet.

Eine Attacke gegen den SievenUhrLadenschlusz. Unter dieser
Neberschrift haben wir tn Nr. 3 über den Antrag des badischen

Zentrums an den Badischen Landtag berichtet, der die Bädische

Staatsregierung auffordert, bet der Reichsregierung eine Abände¬

rung dos s 9 der Verordnung vom 18. März 1919 anzuregen, da¬

hingehend, daß in den Landorten durch die unteren Verwaltungs¬

behörden eine Verkaufszeit an allen Tagen bis 8 Uhr abends ver¬

fügt werden kann Im Rechtspflege-Ausschuß des Badischen Land¬

tags war dieser Antrag abgelehnt worden: jedoch wurde ein An¬

trag angenommen, der die Bndische Staatsvegierung ersucht, Er¬

hebungen darüber anzustellen, ob und inwieweit auf dem Lände

«in Bedürfnis für einen späteren Ladenschluß besteht.
Am 29, Januar 192S haben die Verhandlungen über diesen

Antrag im Badischen Landtag stattgefunden. Unsere Vertreter im

Badischen Landtag haben mit allem Nachdruck daraus hingewiesen,
daß in den Landorten ein Bedürfnis für eine spätere Ladenschluß-
zeit nicht besteht; sie haben sich auch gegen Erhebungen gewandt,
durch die das Bestehen eines Bedürfnisses für eine spätere Laden-

schlußzeit erwiesen werden soll. Daraufhin ist auch iin Plenum
des Badischen Landtags sowohl der Antrag des badischen Zentrums
als auch der Antrag des Rechtspflege-Ausschusses mit Stimmen¬

mehrheit abgelehnt worden.

Dieser Ersolg ist darauf zurückzuführen, daß der ZdA. sich mit
allem Nachdruck sür die Interessen der Angestellten eingesetzt hat>

Erwerbslosigkeit und Angestelltenversicherung. Nach Z 34 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte gilt die Anwartschaft in der

Angestelltenversicherung als aufrechterhalten, wenn nach dem Ka¬

lenderjahr, in dein der erste Beitragsmonat zurückgelegt morden ist,
innerhalb der zunächst folgenden zehn Kalenderjahre mindestens
acht und nach dieser Zeit mindestens vier Beitrngsmonate
während eines Kalenderjahres zurückgelegt worden sind. Beitrags¬
monate find nur Kalendermonate, für die Beiträge entrichtet sind.
In Z 170 des Versicherungsgesetzes für Angestellte ist jedoch bestimmt,
daß als Beitragsmonate für die Erhaltung der Anwartschaft nach
Entrichtung mindestens eines Beitrages auch ohne weitere Beitrags¬
leistung die Kalendermonate rechnen, in denen der Versicherte

1. durch Krankheit zeitweise arbeitsunfähig und nachweislich in

seiner Berufstätigkeit verhindert ist und kein Entgelt erhält,
2. zur beruflichen Fortbildung eine staatlich anerkannte Lehr¬

anstalt besucht; die oberste Verwaltungsbehörde bestimmt die

staatlich anerkannten Lehranstalten im Sinne dieser Vorschrift,
,3. in Mobilmachung?- oder Kriegszeiten militärische Dienst¬

leistungen oder freiwillige Kriegskrankenpflege bei der deutschen
Wehrmacht verrichtet hat.

Angesichts der herrschenden großen Arbeitslosigkeit unter den

Angestellten find diese Vorschriften des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte völlig unzureichend. Gemäß H 170 Abs. 5 kann der Reichs¬
arbeitsminister bestimmen, in welchen weiteren Fällen eine Anrech¬
nung von Beitragsmonaten auf die Anwartschaft in der Angestellten-
Versicherung stattfindet, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden

brauchen. Der AfA-Bund hat das Reichsarbeitsministerium bereits

am 30. November 1925 ersucht, von dieser Befugnis Gebrauch zu

machen. Die Stellungnahme des Reichsarbeitsministeriums steht
iinmer noch aus.

Unzulässige Verlängerung der Arbeitszeit. — Erstaktet Anzeige!
Es ist eine alte Erfahrung, daß die Unternehmer in Zeiten ver¬

schärfter Wirtschaftskrise versuchen, durch Verlängerung der Arbeits¬

zeit die Zahl der Arbeitskräfte zu verringern. Auf diesem Wege
wird dann die Arbeitslosigkeit künstlich gesteigert.

Unerhört sind die Vorgänge bei der Firma Karstadt in Burg
bei Magdeburg, bei der wiederholt jugendliche weibliche Angestellte
und Lehrlinge an mehreren Tagen in der Woche bis 10 Uhr abends
arbeiten mußten. Es sind aber auch besonders in der Woche vom

18. bis 23, Januar 1926 Arbeitszeiten bis 1 und 2 Uhr nachts fest¬
gestellt worden. Die Vorschriften über die Sonntagsruhe werden

nicht beachtet; an mehreren Sonntagen sind die Angestellten bis zu
562 und 4 Uhr nachmittags beschäftigt worden. Diese Mißstände
sind unserer Bezirksgruppe Altmark-Harz erst bekannt geworden,
als sie so überHand nahmen, daß von den Eltern der beschäftigten
Lehrlinge auf diese Zustände aufmerksam gemacht wurde. Das Ge¬

werbeaussichtsamt in Magdeburg ist nunmehr von uns ausgefordert
worden, gegen die Firma Karstadt strafrechtlich vorzugehen.

Der hier mitgeteilte Fall steht nicht vereinzelt da. Wir bitten

daher unsere Ortsgruppen, überall mit allem Nachdruck auf die

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften über die Arbeitszeit hinzu¬
wirken. Wo Mißstände bestehen, ist mit Hilfe der Gewerbeaufsichls»
ämter bzw. der Ortsvolizeibehörden auf ihre Beseitigung hinzu¬
wirken.

Rundschau.
Urkundenfälschung als Kampfmittel. Die „Frankfurter Zeitung"

bringt in ihrer Nr. 47 vom 19. Januar 1926 einen Beitrag über die

Kampfesweise des DHV.:
„Zu Beginn des Jahres 1925 -entspann sich zwischen dem

Deutschen Vankbeamtenverem und dem Deutschnatwnalen Handlungs-
gehilfenoerbond ein sehr lebhafter Kampf, da der letztgenannte Ber»

band bis dahin nicht als Tarifkontrahent am Reichstarifvertrag für
das deutsche Bankgewerbe beteiligt war. Der Deutsche Bankbeamten»

verein beries an verschiedenen Plätzen DBB.-Konferenzen und -Ver¬

sammlungen ein. Auch Im Gau Sachsen fand eine solche Konferenz
der Ortsvorstände des DBV. statt. Für die Teilnahme waren be¬

sondere Einladungskarten herausgegeben worden. Trotzdem gelang
es einem Herrn Otto Herrmann, Dresden, Sekretär des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilsenverbandes, sich einzuschleichen, wobei er

sich des Namens sowie der Mitgliedsnummer eines Mitgliedes des

DBV. bediente. Unter diesem falschen Namen meldete er sich in der

Debatte schriftlich zum Wort, erklärte auf Befragen, daß er bei der

Deutschen Bank angestellt sei, und grisf in der Aussprache die

Organisationsleitung des DBB. heftig an. Später stellte sich die

gröbliche Täuschung heraus, und es wurde von der Staatsanwalt»

schuft in Dresden gegen Herrmann eine Strafe von 30 Mk. ver¬

fügt. Dieser beantragte gerichtliche Entscheidung, woraus das Amts¬

gericht am 3. April dahin entschied, daß es bei der festgesetzten.
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Strafe wegen Urkundenfälschung zu verbleiben habe. In der Ver»

Handlung verurteilte sogar der Verteidiger von Herrmann dessen
Verhalten vom moralischen Standpunkt aus. Gegen das Urteil des

Amtsgerichts legte Herrmann Berufung beim Landgericht In Dresden
ein. die u. a. damit begründet wurde, daß gewissermaßen bloß eine

schriftliche Lüge in Betracht komme, und daß der Zettel, mit welchem
sich Herrmann zum Worte gemeldet habe, keinen Urkundencharakter
habe. Das Landgericht stellte sich aber auf den entgegengesetzten
Standpunkt: es wies die Berufung zurück und erklärte, daß die Tat»

bestandsmerkmale von 8 267 des Strafgesetzbuches (Urkunden»
fälschung) vorhanden seien: auch könne nicht zweifelhaft sein, daß sich
der Angeklagte der Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bewußt ge»
wesen sei Außerdem betonte das Landgericht noch, daß ihm die
von der ersten Instanz festgesetzte Strafe als sehr niedrig erscheine,
daß aber eine Möglichkeit zur Straferhöhung fehle, da nur der An»

geklagte und nicht auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt
habe. Das Oberlandesgericht hat die dagegen eingelegte Revision
verworfen, wobei es u. a. darauf hinwies, daß der Tatbestand der

Urkundenfälschung erfüllt sei. Die Annahme, daß sich der Wort»

Meldezettel als Urkunde charakterisiere, sei rechtlich nicht zu be¬

anstanden. Das Bestreben des Angeklagten sei darauf gerichtet ge¬
wesen, durch diese Urkunde zu täuschen.

Damit haben drei verschiedene Gerichte, unter ihnen das höchste
des Landes Sachsen, der Kampfesweise eines Verbandes den ver¬

dienten Stempel aufgedrückt, der sich so sehr mit seiner deutschnatio¬
nalen Gesinnung brüstet und dessen Rundschreiben mit „Deutschem
Gruß" oder mit „Treudeutschem Gruß" zu schließen pflegen. Herr¬
mann befindet sich noch heute in den Diensten des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes. Der Vorfall gewährt einen Einblick in
die Methoden gewisser Verbände, die sich der Oessentlichkeit gegen¬
über immer so gern als Verfechter der Wahrheit und des Rechts
ausspielen."

DSV.'Aiihr« fordern die Beseitigung der Koalitionsfreiheit. Die Reichs,
tagsbcratungen der letzten Monate haben bei jeder Ge!«genheit gezeigt, daß
die Vertreter des Deutschnationalen jzandluiiqsgehilfenverbandes im Reichs»
Parlament die Interessen der Angestellten nicht nur nicht beachten, sondern
lich gegen deren dringendsten ssordcrungen wenden, di« ans der Not der gelt
Keraus geboren sind. Die Vertreter des DSV, haben in den Ausschüssen und
im Plenum des Reichstages nicht nur fiir die Verschlechterungen in der An»
«elielltenversicherung gestimmt, sie haben darüber hinaus in dem Kampf um die
Erhöhung der Erwerbslosenuntc'rsUiKungssätie und um die Bereitstellung «iner
einmaligen Beihilfe sür die ausgesteuerten und für die der Erwerbslosen»
sllrsovge nicht unterstellte» Angestellten sich gegen die Anträge des AfA»Bundes
«nd gegen den Beschluß des Sozialpolitischen Ausschusses des Reichstages ge»
nxindt. Sie bildeten mit dcn Arbeitgebern und mit der Rechtsregierung stets
Eine gemeinsam« ssront gegen die Angestellten. Dcr DLV. hat in dieser
Situation grosze Mühe, den Unmut in den eigenen Reihen zu besänftigen.
Alle Scheinaktivität kann di« tatsächlich« Stellungnahme der deutschnationalen
Handiungsqehilfcn.PavIamcntarier nicht beseitigen. Das Mißtrauen innerhalb
der AngesteNtenschaft ist selbst durch Parteitagsreden d«r Thiel und Lambach
Nicht einzudämmen.

Jn der „Deutschen Sandclsmacht" Nr. SS vom 9. December 1S25 wird als
Musterbeispiel dafür, roie beutschnationale Handlungsgehilfen innerhalb ihrer
Varteien wirken sollen, die Rede d«s Vorstandsmitgliedes des DHB., Walter
Lambach, auf dem Deutschnationalen Parteitag wiedergegeben. Diese Rede ist
vilerdlngs ein Musterbeispiel von Demagogie. Lambach fleht die deutsch-
nationalen Arbeitgeber an, den DLV. in dem Kampf gegen die freien Gewerk»
schaften und gegen die Soziaidemokroti« zu unterstiltien. Er sagt wörtlich:

„Der Kampf der nationalen Angestelltcnverbiind« gegen die sozialdemo»
kratischen wird neuerdings erheblich erschwert durch die grofie Kampfansage
einiger deutscher Arbeitgebergruppen an der Ruhr, auch in Berlin und in
Schlesien gegen die VeÄände der Arbeiter und Angestellten überhaupt."
Und er sckt seinen Ausführungen die Krone auf. indem er fortfährt:
„Sier ist es Aufgabe der Deutschnationalcn Bolkspartei, ihr Wort wahr
machen, das, kein Arbeitnehmer und kein Arbeitgeber deutschnational ist,

der beim Klasscnkampf beharrt, und daß von jedem Arbeitgeber gefordert
werden muß, das, er mit christlichen und vaterlöndifchen Angestellten» und
Arbeiterorganisationen Übn die Gestaltung des Arbeitsverhiiltnisscs und der
Löhne und Gehälter zu verHandel» hat."

Trotz d«s unerhörten, selbst im Lager der christlichen Gewerkschaften oner»
kannte» rücksichtslosen Kainpses dtt Arbeitgeber gegen alle Arbeitnshmerinter»
ixssen, trok der vielen nicht erforderlichen Betriebsstillegungen, trotz des Sinous.
Murks Tausender von älteren Angestellten, trog des die Wirtschaftskrise aus»

nukenden Abbaues der AngestclltengehSltcr, nur kein Kampf gegen die Arbeit»
Heber, vielmehr eine Einheitsfront des Dcutschnationalen Kaiiölungsgehilfcn»
Verbandes mit dcn gelben vaterländischen Verbände» und dcn Arbeitgebern
«um gmeck dcr Bekämpfung der sreigewerkschastlichen Arbeitiiehmerbcwegung,

Lambach fordert die Unternehmer auf, mit dcn christlichen und „vat«>
ländtschcn", aber nicht mit dcn freigewerkschafMchcn Verbänden zu verhandeln.
Diese Aussvrderung des Kerrn Lambach bedeutet also die Aufforderun« zur
Beseitlgung der Koalitionsfreiheit.

Rechtsfragen.
Zur Auslegung des 8 80 VRG. Entscheidung des Vorläufigen

Reichswirtschaftsrats vom 25. Juni 1925 — Nr. 552/919. (Reichs-
arbeitsblatt Amtl. Teil 1925 Seite 478 ff.)

Der vorliegende Antrag auf Aufnahme neuer Bestimmungen in
«ine Dienstordnung fällt nicht unter diejenigen Streitigkeiten, für
deren Entscheidungen der Reichsmirtschastsrat nach ^8 93 des Be¬
triebsrätegesetzes (BRG.) zuständig ist. Denn über den Inhalt einer
Dienstordnung hat nach dcr Reichsversicherungsordnung (RVO.) nur

das Reichsversicherungsamt (RBA.) zu entscheiden.
Der Antragsteller geht bei dem Klagebegehren im übrigen aber

auch von der irrigen Annahme aus, dnß nur dann gemäß 8 8V
Abs. 2 BRG. Strafen durch den Arbeitgeber gemeinsam mit dem
Arbeiter» und Angestelltenrat festgesetzt werden könnten, wenn in
den Arbeitsordnungen oder sonstigen Dienstvorschristen hierüber eine
«usdrückliche Bestimmung enthalten sei. Das Vetnebsrätegesetz
kennt jedoch eine solch« Voraussetzung nicht, Jnfolgcdcsscn Ist die

Aufnahme besonderer Bestimmungen in die Arbeitsordnungen oder
sonstigen Dienstvorschriften auch nicht ersorderlich, um dem Arbeiter»,
oder Angeftelltenrat das ihm nach Z 80 Abf. 2 BRG. zustehend«;
Recht zu sichern.

Der Reichswirtschaftsrat hält, ohne daß es hierüber noch be-
sonderer Bestimmungen bedarf, ein Mitmirkungsrecht der zu«
ständigen Betriebsvertretung bei Bestrafungen sür gegeben, weil oatl
Betriebsrätegesetz ein solches Recht ausdrücklich vorsieht.

Der Vetriebsobmann hört mit dem Zeitpunkt auf. zu bestehen»
an dem die Zahl der Beschäftigten dauernd unter füns gesunken ist.
Aus der Entscheidung des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats vom
S. Februar 1924, Nr. 857 (Reichsarbeitsblatt, Amtl. Teil 192S«
Seite 478).

Während für die Bildung eines Betriebsrates nach § 1 des
Betriebsrätegesetzes lediglich die Zahl der Beschäftigten entscheidend
ist, stellt im Gegensatz hierzu § 2 BRG. sür die Wahl eincs Betriebs»
obmannes besondere Ersordernisse hinsichtlich dcr Wahlberechtigung
und Wählbarkeit der Arbeitnehmer auf. Durch diese Bestimmungen
des Z BRG. wird die Bildung von Betriebsvertretungen in kleinen
Betrieben, d. h. solchen, die in der Regel weniger als zwanzig Ar»
beitnehmer beschäftigen, nicht allgemein zugelassen, sondern wesentlich
erschwert. Dieser ausdrückliche Wille des Gesetzes läßt keinen Raum
für eine milde Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen. Es muß
vielmehr ein strenger Maßstab bei Prüfung der Frage, ob, nachdem
die Zahl der Arbeitnehmer in einem Betriebe unter zwanzig ge<!
funken ist, der Betriebrat trotzdem fortbestehen darf, angelegt werden.

Aus dem Auslande.
England und die Ratifikation des Washingtoner Ueberein»

kvmmens. Anläßlich der Eröffnung des englischen Parlaments am
2. Februar 192S hat der englische Ministerpräsident Baldwin in
seiner Rede in bezug auf die Arbeitszeit und die Bestrebungen zur
Ratifizierung des Washingtoners Uebereinkommens über den Acht»,
ftundentag und die 48-Stunden-Woche solgendes gesagt:

„Bekanntlich wurde auf der Washingtoner Arbeitskonferenz
ein Ucbereinkommensentwurf über die Regelung der Arbeitszeit
angenommen. Ich war immer der Auffassung, und ich weih, daß
viele Mitglieder des Hauses ebenfalls dieser Auffassung sind, daß die
beste Methode zur Aufrechterhaltung unserer Arbeitsbedingungen
darin besteht, mehr und mehr eine Einheitlichkeit dieser Bedingungen
unter industriellen Ländern zu erzielen, mindestens in bezug auf die
Arbeitszeit.

Es war immer sehr einfach, daraus Hinzumeisen, daß in diesem
oder jenem Lande eine wöchentliche Arbeitszeit von 60, 50, 40 oder
einer anderen Zahl von Stunden besteht, ober beiin Abschluß von
Abkommen unter mehreren Ländern, welche verschiedene Sprachen
sprechen, muß die Sicherheit bestehen, daß alle genau das gleiche
meinen. (Hört, hört!) Sonst wird der Fall eintreten, dnß wegen
der zulässigen Ausnahmen und der verschiedenen Auslegungen des
Wortlautes des Uebereinkommens nach 12 Monaten in jedem dies«
Länder ein ganz verschiedenes Ergebnis herauskommt, und die Ver«
höltnisse dadurch noch verworrener werden. Ohne mich über andere
Länder zu äußern, kann ich über unser Land sagen, daß, wenn milk
einem Abkommen dieser Art zustimmen, wir alles tun, um cs mort»
getreu zu erfüllen. Deshalb ist es das wichtigste, daß eine einheit»
liche Auslegung für den Wortlaut gefunden wird. Schon zwischen
großen Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergeben
sich Schwierigkeiten in der Auslegung von Texten. Zwischen Aus»
schlissen von Menschen, die gegenseitig Vertrauen zueinander haben,
entstehen auf irgendeiner Seite Schwierigkeiten über die Auslegung
eines Wortes oder den Sinn eines Satzes. Wenn sich diese
Schwierigkeiten schon bei der englischen Sprache ergeben, um wieviel
schwieriger wird eine solche Verständigung über Texte, bei denen
cin halbcs Dutzend Sprachen in Frage kommen. Aus diesem Grunde
hat der Arbeitsminister die Arbeitsminister der wichtigsten in»
dustriellcn Länder zusammen mit Herrn Albert Thomas vom Jnter»
nationalen Arbeitsamt in Genf zu einer Zusammenkunft in London
eingeladen, um, wenn möglich, zu einer Verständigung über den
Sinn des Wortlautes über die Verkürzung der Arbeitszeit und die
48-Stunden-Woche zu komme», die zulässigen Ausnahmen, die ge»
macht worden sind, die gemacht werden, oder die vorgeschlagen
werden sollen, zu prüfen, und ein vollständiges Uebereinkommen
zwischen den Beteiligten zu erzielen.

Dies ist eine sehr schwierige Frage, und ich weiß nicht, ob wir
Erfolg haben werden. Wir werden alles daran setzen, um ein voll»

ständiges Uebereinkommen zu sichern. Wenn diese große Verständi»
gung erreicht ist, wird die Ratifikation des Washingtoner Ueberein¬
kommens möglich sein und wir werden zur Ratifikation schreiten.
Wir werden uns aber nicht anschicken zu ratifizieren, solange wir
nicht davon überzeugt sind, daß wir alle genau das gleiche wollen.
Selbst wenn wir kein so präzises Uebereinkommen erzielen, daß wir
in der Lage sind, diese Ratifikation vorzunehmen, hoffe ich doch
sehr stark, daß mir zu einer nützlichen Verständigung kommen und
einen wirklichen und sachlichen Schritt vorwärts machen zur Herbei»
führung einer einheitlichen Arbeitszeit in den wichtigsten Industrie¬
ländern," (I. A. B.)
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Aus dem Zentralverband.
LSjöhrlge Mitgliedschaft. Der std«. hat eine grökere «»hl von Mitglieder«,

hie ver 2S oder mehr Jahre» dem damaligen Zentralverband der Handlungs»

«ehilfen, dein Verband dcr Burcauangestelltcn oder andcrcn Angestellten.

^Vereinigungen, die inzwischen in den gdA. aufgcnommcn wurden, bcigelrctcn
und ununterbrochen Mitglied gewesen sind. Vielfachen Wunsche» entsprechend,
bat der Verbandsvorstand eine besondere Ausgabe der Verbandsnadcl herstellen

lallen, die den Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Verbandsnadcl haben

«Niger den bereits Ernannten kürzlich erhalten:

Name:

Max. Kirchhof
Hans Maickwald

Christian Widmann
«N'on Burihardt
Arthur Walter

Wilhelm Eiinscl
Gottlob Stauch
Heinrich Werner

Heinrich S°vf
Emil Wcllcr

Richard Becker
Otto Element

Friedrich Kristokat
Narl Sofinann
Fritz Bof,
Narl Boret

ffronz Erdmann

Johannes WUH. Sa«
Äeier Friedrich Boyscn
»ustav Rcihcr
Leonhvrd Joachimsthal
Ernst Seiffcrt
Albert Disseibach
Fritz sslcischmann
Hermann Jacobeit
Rudolf Kunze
Otto Lesent
Fritz Echcnkcmitz
Paul Schumann

'

Johannes Hardcr
Otto Moritz
Agnes Schulte
Paul Ang. Walter

John Becker

Heinrich Grell

Emiltc Suischck
«Seorg Sag
L, Capp
Friedrich Ehlers
Hennp Schulte
Wilhelm Eliig
Setnrich John
Otto StcinkUHIcr
Sermann Vrockmann

Alexander Menzel
Friedrich Lischcr
Albin Donix
Eurt Barth
Kurt Rcinhold
Franz Miihlmann
Otto Vogcl
Johann Boelscn
Hans Boyscn
Ehristian Christensen
Wilhelm Saberlandt
Ferdinand Kiel

August Bocdcl

War Cohcn
Gustav Görlitzer
Weorg Echrainlnl
Vustav Lindner

Wilhelm Pctcrs
Eduard Ritsert
Bruno Scheibe
aul Johannes Feiler
elil ssrnenkel
rnst

' " '

Srnst Albrecht
«lbi» Bernstein
Werner Jung
Richard Krohncrt
Oskar Lucag

Eduard Walther
Albert Wetzet
Max Thicrsch
Eustav Lange
Friedr. Zimmerman»
Bruno Johne
Hermann Haupt
Robert Söhnet
Jakob Pirnkammer

Paul Mayer
»erd. Miirriger
«Seorg Eckert

Oswin Eebbert ,.,

Hans gocltsch
Adolf Otto

Oskar Czcch
«arl Nich. Eichler '

Oswald Fischer
Vust. Adolf Kiindl«
Otto Polier
ZTHeodor Gundermann

Richard Wcndler

Florenz Graupner
«ouis Dörsfel
ISouis Siegel
Robert Drechsler
griedr. Reinh. Eng«
Oswald Friede. Otto
Herrn, «arl Hafner
Helnr, Johann Roost
Wilhelm Treibig
Max, Kirchhof
Julius Braue« .

Wilhelm Beckmann

Ort:

Dresden

Fznkfurt «,

Leipzig

Oelsnitz
Stettin

Fl.'nsbur«

Köü'lgsbera i. Pr.
Berlin

Königsberg t. Pr.

Weimar

NcuinUnster
Hainbu^g

Pirmasens
Töbc'.n

Lübeck
Erciz

Aue l. Erzgeb,
Leer

Flensburg

Wilhelmshaven
Nordhausen
Neubabelsberg
Rossen t. So.

Wunsteoel (Oberst.)
Pegau t. Sa.

Wesselbure» (Holst,,
Lahr
Dippoldiswald«
Plauen t. B.

Eera^Reut.

Freital

München

Offenboch
Chenmtlj

glttau
Dresden
Freital.
LUbttk

Mit,gl.°Nr,

öS»
497
92

1428
»7

S0»
«71 77»

SSS 911

40« VS»

44SS8

44 274

IS«

44 31»

47 2S2

»11 857

»19 871

812 02g
45 »OS
4S902

SW 427
1 441

SW 10«

SW 289

3SS »71

!!SS SS»

S89 8S!I

SSS SS«

SS« IIS

811 77«

SS2 29«
SZS

1239

S72 45»

S41

818

1044

1S»9

WZ «SS

27»

1312
90Z

100»
1182

«841
47 341
4« »42

4« 84»

4', 4«4

g8Z 41«

S8S 411

44 82»

934

4Z 901

4S90Z
45 »04

4« 78«

»11 87S
«7»

4« »4S

4« 4K«

4« S47

LU8 474

«Kg «SS
«««422
SS7«»»

42«

44 384

44 38«
44 394

»72 S8»

S72W1
S72KZS
44 404

48S47
4« 19»

48 19«

4V 18»

47«»«
!>«« 424

377 «3»

S77 7K7

S«Z

41« «»»
5 «71

S3S»

I« K4»
4K097

SSI »Hg
«»

SK4 2S»

4« 11»

SKK041

SZg
»84 1S7

S««VS»

S84SS»
L«4 2W
4SSSS
4S111
38« »8S
»57 »97

44 22S
«SO

45 14»

4S 7SS

: Mitglied seit:

November 1898

November 1898

Juli 18»?

Februar 1901

Juli 1897
November 189«
Mai 1898

August 18»»

August 1»»S
April 1»»»

Oktober 18«.

August 1897

Januar 1l»1

November 18»4

September ISSS

Juni 18»7 -

Oktober 18»»
Mai 189»

April 189»

Februar 1901

Februar ISA,
April 1901

Juli 189«

Juli lüg«

Juli 189«

Juli 18g«

Februar 1899

November 189»

November 189S

Januar 18»S

Juni 1898

September 1»»«

September 189«

November 1898

Juni 1899

Februar 1»»»

Oktober IlM

Januar 1900

Januar 18»»

November 190«

September 189»

ffcbruar 199«

Juli l»l>»

April 19»«

August 188«

Miirz 189»

Juli 1898

April 1897

Januar 1897

September 190»
Mai 18S»

Dezember 189g
Avril 1892

August 18S»

September 189«
Januar 1SV1

Januar 1SV1

Juli 189»

April 1891

August 18S4
18S«

Juni 1SS4

April 1S9S
Mai 1894

Mai 18S4
November ISSS
April 1»««

Miirz 1iM»

April 19M

Januar 1901

Januar 1901

Januar 1»»S

Mär, 1900

August I»»« ,

August 189?

Februar 19»«
November 18S5
November 189S

September 189g

August 1»»»

Februar 189»
November 1898

Mär, 190»

November 1»»«

Januar 1»««

September lki»
Oktober 189S

Februar 18SZ

Juli 1»»7

Januar ISS7

April 1897

Augnst I8S7
Mai 189»

Januar 189»

Januar IM»
Januar IKgil

März 1»«»
Mai ISO»

Februar 1»«1

September 1SM

Januar 1!M»
Oktober 1892
November ISSS
November 1S»Z

Mlirz 1897

Die niedrigen Mitgliedsnuinmern stammen vom Zentralverband der Hand»
lungsgchiifen, dir Kollegen mit dcn Nummern von ungefähr 44 Nvv kamen von

dem früheren Verband dcr Lagerhalter, diejenige» mit den Nummern vo«

über S»K«»g von dem «heMaligcn Berband dcr Vureauangcstellten.
Die Treue, dic diese Mitglieder dem NA. bisher bewiesen haben, ist cine

Gewähr dasür, das, sie die silberne Vcrbcmosnadel für ihr ferneres Leben in
Ehren tragen wercn!

Jubiläum. Rollegin Helene Wetzel in Gero beging am 1. Februar
ihr Söjöhrigcs Dicnstiubiläum beim Konsumverein Gero und Umgegend. /

Kollege Wilhelm L a u e feierte am 1. ssebruar d, I. sein 2Sjcihri«eg Jubi»
läum als Lagerhalter dcs Hannoverschen Konftlmvcreins.

Kollcgc Oswald Bauch beging am 4. ssebruar d, I. scin Wjiihriges Jubi»
ltium als Lagerhalter tm Äonsumverein „Haushalt", Mceranc.

Kollege Ernst KubIK. Abteilunqsvorstchcr i>er Allgemeinen Ortskmnkcn»
lasse In Plaucn, kann am 13. Februar d. I. auf scin Wjährigcs Dicnstiubiläum
zurückblicken.

Briefkasten.
, Ein kleine, Unterschied. Dcr DHV, bemiiht sich eifrig, der Mitmcli vor»

zurechnen, vag cr vm S, Januar 192« über einen Mitgliederbestand vo»

271 8S2 verfügte. Sollte diese Angabe richtig sein, so hat cr in der gelt vom

S. bis 29, Januar einen ungeheuren Mitglicderverlust erlitten. Den» nach
einem Bericht der „Essener Allgemeinen Zeitung" Nr. 8 vom 29. Januar 1»2«

duszerte sich Herr Walz, einer der bekannlestcn Gaubcamten des DHV., in

einer außerordcnilichcn Versammlung dcs DHB in Buer wic folgt: „. . . Cr

begann mit dcr Entwicklungsgeschichte dcs DHV, und zeichnete ii. ll. ein

gcnaues Bild des Aufschwunges in der Vorkriegszeit, gab an Hand von Zahlen
und Beispielen dcn Stand nach dem Kriege bis zum letzigen Zeitpunkt an »nd

machte zur Frcude aller Anwesenden die Mitteilung, dasz der Verband äugen»
blicklich wieder die ansehnlichc Stärke von 200 000 Mitgliedern habe."

Wie soll das noch enden?

Literatur.
Meyers Lexikon in 12 Bänden. Siebente, völlig neubcarbeilcie Auflage.

Ueber KM V»» Artikel und Verweisungen auf etwa 2««»» Spalten Text mit

rund Svv« Abbildungen, Karten und Plänen im Tcrt: dazu ctma «10 besondere
Bildertafeln ldalunier 9« farbige) und IS« Naricnbcilagc», S» Stadtpliine

sowie 20« Tert» und statistische Uebersichten, Band S lConri bis Engmöul«)
in Halbleder gebunden SS Mk. iVerlag des Biblwgraphischcn Instituts in

Soeben ist von „Mencrs Lcrikon" cin ncuc: Band erschicncn: der S. Band,
der vo» „Conti" bis „Engmäulcr" rcicht, Vsrgcgcnmärtigt man sich, das, iir

diesem Teile dcs Alphabets alles, was mit den Etichwörler» Dampf, Deutsch,
Eisen, Elektrizität zusammenhängt, zu bchandcln und nach dein neuesten Stand

darzustcllcn war, so kann man wcnigstcns ungefähr crmcsscn, wclchc ungeheure
Arbeit hier geleistet werde» muhte und «clcistct worden ist. Welche FUllc von

Sloff ist z. B, in dcm 108 Epaltcn umfassenden Artikel „Dcutschcs Rcich"
«emcistert. dessen wcchselvolle iilngstc Geschichte erfreuiichcrwcisc breiter dar»

gestellt und bis zum 14. August 1S2S fortgeführt worden ist. Jn ausführlichen
Artikeln ist klar und übersichtlich die „Deutsche Kunst" und „Deutsche Liter«,

tur" <SZ Spalten mit 1 Karte) behandelt, dem „Deutschtum im Ausland" ist
ein solcher von 1« Spalte» mit 2 Karte» gcroidmet. Was Deutschland an

wirtschaftlichen Hilfsgucllen verloren hat, bringen uns die Artikel „Deutsch»
OstafrtKr". „Dcutsch»Wcstafrika", „EIsaf,.Lothringen" zun, Bewuhtsein, Deutsch»
land« drückende Verpflichtungen der Artikel „Dames»Eutnchtcn". Das Ausland

erscheint mit liinaerc» Artikel» über „Dänemark" und „Dänische Literatur".
„England", „Englische Literatur" und „Enalische Sprache". Stichproben zeigen
den Band auch auf allcn anderen Gebiete» auf der Höhe. Wir begegnen dem

Apotheker CouS und dcm Mediziner Ehrlich, den Philosophen Dcssoir und

Drtesch. dem Physiker Einstein, dcn Dichtern Dauthcndcn, Diiubler und Dchmel,
den Schriftstellern Döblin, Edschmid, de» Politikern Coolioge, Lord D'Abernon.
Doumergue und Ebert, dcm Kunstgeschichtlor Dehio, dcn ZcppelingröKcn Dürr
und Eckener. Besonders reiche Ausbeute an Neuem und Neuestem ist in den

Technik und Naturwissenschaften behandelnden Beiträgen aufgespeichert, wie die
Artikel über Dampfmaschine, Dampfschiff. Eiscn. Eisenbahn, Elektrizität und

die zahllosen Zusammensetzungen zeigen, in denen diese Siichwörter auftreten.
Einen vortrefflichen Einblick in das Kapitel Psnchologic gemährt der Artikel
.Eignungsprüfung" (mit 2 Bildertafcln). Im ganzen enthält dcr Bandi
L» farbige und schwarze Tafeln, unter denen die prachtigen ssarbentafcln
„Edelsteine", „Eier europaischer Biigel", „Elefant", „Einailmalerei" und di«

schwarzen Tafeln „Deutsche Malerei", „Englische Malerei", „Diamanien",
„Eisenbahnwagen" genannt seien, ferner 8 illustrierte Tertbeilagen im Um»

fang von 4—1« Seiten, 21. politisch«, vhpsikalisch«, geschichtliche, geologische und
statistische Karten sowie S Stadtpliine mit Etrasicnvcrzeichnissen. Die Wicd«r»
gäbe d«r Tafeln und Karle» wie auch der zahlreichen instruktive» Tertbilder
verdient höchstes Lob, die sachliche u»d unparteiische Behandlung des Textes
vollst« Anerkennung. Möge die im neuen „Mencr" geleistcte Arbeit durch?
weitest« Verbreitung des Werkes den verdienten Lohn finden. Der gegen dt«

beiden ersten Bände um 10 Proz. höhere Preis ist durch die heutigen Wirt»

schaftlichen Verhältnisse begründet.

„Der »ausmann und die Handelspnflt'' von Dr. FriK Ruukel. 12» Seiten.
(Gloeckners Sandeis.Bücherei Band 114.) Im Eteifdcckcl 1,S» Mk. Verlag
<S. A. Eloeckner. Verlagsbuchhandlung in Leipzig. — Die Bedeutung der

Kandelsvresse ist ledein Einsichtigen zweifelsfrei, ihr nutzbringender Gebrauch
dagegen vielen noch verschlosscn. Darum ist der neueste Band der besten»
bekannten „Elocckners Saudels»Büchcre!" besonders zu begrünen. Auf knappem
Raume gibt der Verfasser «in überaus mannigfaltiges Bild dcr Erscheinungs»
formen «nd der Betätigung der Handelspresse. Aus dcm Inhalt sei hervor«
gehoben: „Was verlangt der Kaufmann von der Handelspresse. — Was bietet
die Handelspresse dem Kaufmann: Die Erscheinungsformen und »Zeiten. Der

Inhalt der Handelspreise: Sammlung und Bearbeitung des Stoffes. — Di«

Bearbeiwngsgebiete: 1. Geldmarkt. 2. Kapitalmarkt und S. Warenmarkt."
Das Buch ist namentlich für die Angestellten in der Industrie, im Bank»

liewerbe und im EroKhandel zu empfehlen.

Angestelltenverslchenlnasg«set>, Tcxtausgabe mit den Alisführungsbestimmun»
gen, Verweisungen und Sachregister. S. Auflage. Herausgegeben von Dr. Heinz
Jci««r, Direktor dcs Städtischen Verfichcrungsamtes München, »leinoktav,
LI» Selten. München 192«. C. H. Beck. Gonzleincn 2,W Mk.

Die Tcxwusaabe des ,,Ang«stclltciiverslcherungs«esetzeg" von Dr. Heinz
Jäger, Direktor des Städtischen Veisicherungsamtes München, liegt schon wieder
tn neuer, bi» auf die GegcnmSN geführter Auflage vor. Sie berücksichtigt di«
verschiedenen seit dem Erscheinen der ledien Auflage eingetretene» Aenderungen
des Gefetzester,t«s, namentlich das «inschneidende Gesetz vom 2». Inli 1S2S. Si«
bringt also den geltenden Wortlaut dcs Gesetzes und dazu oll« bis Ende Dezem»
der ergangenen Ausführungsbestwimungcn. Um die Ausgabe möglichst für den
praktischen Gebrauch einzurichte», ist sie mlt kurzen Verwenunaen und «inemi
sehr ausführliche» Register versehen. Jägers Ausgab« in der bekannte« roten

Beckschen Sammlung deutscher Retchsgesetze sei allen Versicherungs. und Ge«
meindebehörden sowie den Firme« in Handel, Gewerbe und Industrie bestens
empfohlen.
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Der Reichsverband der deutschen Industrie
und die öffentliche Verwaltung.

Der Reichsverband der deutschen Industrie hat im Dezember
1S25 in seinen „Veröffentlichungen" Heft 2!> eine Untersuchung der

gegenwärtigen Verhältnisse in Deutschland auf dem Gebiere der Wttt-

schafls- und Finanzpolitik der Gütererzeugung und der Güterver-

teilung erscheinen lassen. In der Einleitung stellt er fett, daß die

deutsche Volksmirtschost sich seit etwa einem Jahrzehnt in einer

ortgesetzten Krise befinde. Eine Fülle von Wirtschaftsproblemcn
ei zu lösen. Der Losung ständen überall schwere Hindernisse im

Wege. Jn Deutschland sei eine Minderung des Volksvermvgens
eingetreten. Cs bestehe eine übermäßige Steuerbelastung. Die

sozialen Aufwendungen seien gegenüber der Friedenszeit erheblich
gestiegen. Deutschland befinde sich zurzeit in einer besonders starken
Wirtschaftskrise. Die Ursachen, welche die gegenwärtige Wirtschafts¬
lage bestimmt Härten, mühten richtig erkannt und dieser Erkenntnis

entsprechend beseitigt werden. Der Reichsverband der deutschen
Industrie will eine Untersuchung dieser Ursachen durch die Denk¬

schrift vornehmen und Vorschläge zur Abänderung machen. Die

Denkschrift macht verschiedene Vorschläge auf dem Gebiete der allge¬
meinen Finanz- und Wirtschaftspolitik und auf den Gebieten der

Gütercrzeuzung und Gütervcrteilung. Den Vorschlägen ist eine

Begründung beigegeben. Nur bezüglich der Vorschläge für die

öffentliche 'Finanzverwaltung will dieser Artikel einige Punkte
herausheben und kritische Bemerkungen dazu machen. Der Reichs¬
verband der deutschen Industrie fordert auf dein Gebiete der öffent¬
lichen Finanzwirtschast:

1. Die öffentlichen Auegaben von Reich, Ländern und Gemeinden

müssen fich unter Beobachtung dcr Grundsätze höchster Spar¬
samkeit danach richten, was Volk und Wirtschaft an Höchst¬
belastungen tragen können.

2. Die zukünftigen Haushalte von Reich, Ländern und Gemein¬

den bedürfen einer durchgreifenden Bereinigung mit dem

Ziel, die Gesamtausgaben gegenüber den Ist-Ausgaben von

1!)S4 um mindestens 20 Proz. zu kürzen.
3. Das Steuersystem als solches und in seiner Verwaltung muß

wesentlich vereinfacht werden und so aufgebaut sein, daß die

Steuern unter Einhaltung eines angemessenen Verhältnisses^
zwischen Besitz- und Verkehrssteuern einerseits und Ver¬

brauchssteuern andererseits aus dem Ertrag bezahlt merden

können.

4. Der endgültige, durch ein neues Gesetz zu regelnde Finanz¬
ausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden muß nicht
allein eine genaue Abgrenzung und zweckmäßige Verteilung
der Steuerhoheitsrechte festlegen, sondern auch dazu führe»,
das notwendige Verantwortungsbewußtsein der Länder und

der kommunalen Körperschaften bet der Ausgabenbewilligung
zu schärfen.

Durch eine periodische zentrale Znsanimeuftellung der

Einnahmen und Ausgaben von Reich, Ländern und Gemein¬
den muß die Möglichkeit eines Gesamtüberblicks über die

Finanzgebaren dieser drei Körperschaften und über die Ge¬

samtbelastung der Steuervslichtigen geschaffen werden.

5. Die erforderliche Rückführung von Steucrmehrerirägcn an
die Volkswirtschaft kann nicht dadurch erfolgen, daß sich die
öffentliche Hand n» privatmirtschaftlichen Unternehmungen
beteiligt oder darüber hinaus ganze Produktionszweige, die
grundsätzlich der p r i v n t w i r t s ch a f t l i ch c n Be¬
tätigung überlassen werden sollten, in
staatliche oder kommunale Bewirtschaftung
nimmt.

t). Die Hnushnlie der ö f f e n t l i ch c n Betriebe des Reichs,
dcr Länder und Gemeinden sind von den allgemeinen ösfent'
lichen Haushalten zu trennen. Diese Betriebe müssen
I» die Form selbständiger juristischer Per-

- sonen überführt werde».

7, Eine wescniliche Voraussetzung fiir cine dauernde Einschrän¬
kung der ösfentlichen Ausgaben ist eine grundlegende Resorm
der gesamten öffentlichen Verwaltung. Erforderlich ist
eine klare und sachgemäße Abgrenzung der
Zuständigkeiten und die Rückgabe der¬

jenigen Aufgaben an Länder und Ge¬
meinden zur selbständigen Erfüllung, die
nach derNntur der Sache als die ihrigen zu
betrachten sind.

Die Sondcrgerichtsbnrkeit ist einzuschränken nnd alle,
auch die gewerblichen Streitigkeiten, sind weitgehend wieder
den ordentlichen Gerichten zuzuführen.

Alle Reste der Zwangswirtschaft, insbesondere auf dem
Gebiete des Wohnungswesens, sind zu beseitigen und die ent¬
sprechenden Behörden auszulösen. Jn der Wohiiungszwangs-
wirtschaft mit der behördlichen Mietfcstletzung und Woh-
nungszuteilung sehen wir eines der größten Heminnisse für
die Wiedererstorkuug des innere» Marktes.

In dein Vorwort zur Denkschrist wird gesagt, daß sie bestrebt

sei, eine Reihe von konkreten Vorschlägen zur Besserung zu machen.
Das tut sie ober nicht. Sie macht Vorschläge allgemeiner Art, die
darauf hinausgehen, rein schemotisch die Ausgaben sür die öffentliche
Verwaltung herabzusetzen. Sie bringt auch Vorschläge, nach welchen
die Steuern ermäßigt werden sollen. Sie macht aber keine konkreten
Angaben, wie die Ausgaben für die ösfentlichen Verwaltungen
herabgesetzt werden könnten. Eine Herabsetzung kann auch nur er¬

folgen, wenn eine Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung statt--
findet. Hier sehlen aber Vorschläge. Was vorgeschlagen wird, ist
reaktionär und soll sicher auch so wirken.

Das kommt noch deutlicher zum Ausdruck, wenn wir die Be¬

gründung zu den Vorschlägen bei der Betrachtung mit berücksichtigen.
Daß die ösfentlichen Ausgaben von Reich, Ländern und Ge¬

meinden sich danach richten müssen, was Volt und Wirtschaft trageil
können, ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn nber die Forderung
aufgestellt wird, ohne Untersuchung, ob es im einzelnen Fall möglich
ist, daß die Ausgaben zum mindesten u:n 2l> Proz. gekürzt werden,
so ist dies ein unmöglicher Vorschlag. Hier hatte doch an einzelneil
Beispielen dargelegt werden müssen/wie diese Kürzung erreicht
werden soll.

Man läßt durchblicken, daß man einen weiteren Personalabbau
herbeisühren will. „Wir haben zuviel Beamte, Sie zu einen: großen
Teile mit unproduktiven Arbeiten beschäfligt werden," Es isr richtig,
daß mehr Beamte vorhanden sind als 19l!i, doch aber nur, weil dns

Reich Ausgaben zu erledigen hat, die vor dem Kriege nicht vorhanden
waren. Beim Rcichsfinanzministerium sind Behörden vorhanden,
wie das Reichsausgleichsnim, gas Reichscntschäoigungsamt, zür
Ausführung des Friedensvertrages und zur Erledigung vo»

Kriegsfolgcn. Diese beiden Behörden beschäftigen 1825 Per¬
sonen davon etwa 21.? in Beamtcnstellung. Ihre Ausgabe
wird sich aber in dcn nächsten Jahren erledigen. Sie fallen
von selbst weg. Richtig ist, daß hier vom Reiche eine falsche
Personalpolitik getrieben worden ist. Man hätte nicht Beamteii-
stellen schaffen, sondern die Angestellten in diesen Aemtern behalten
sollen.

Wie falsch man bci der Feststellung, daß jetzt viel mehr Personal
vorhanden ist, als vor dem Kriege, urteilen kann, ergibt sich aus

folgender Tatsache: Nach dem Haushaltsplan auf das Jahr 1926 sollen
in Preußen die Angestellten um 84 Proz. gegenüber 1913 zuge¬
nommen haben. Diese Zunahme ist aber nur eine scheinbare. Die¬

jenigen Angestellten, die dazu gekommen sind, waren früher auch
bereits im Bchördendienst beschäftigt, nur waren es PrioatangesteUlS
der Dienststcllenvorstcher. Dieser unmögliche Zustand ist auf Be¬
treiben der Angestelltenvcrbände im Allgemeinen freien Angcstcllten-
bund beseitigt worinn. Alle Angestellten bei dcn preußischen Land¬
ratsämtern, Kreiskassen, Forstkassen, Katasteräintern, Gewerbeaus¬
sichtsämtern, Bauämtern, die vorher Angestellte der Dienststellenvor¬
steher dieser Behörden waren, sind nach dem Kriege Staatsangestellte
geworden. So erscheint die Zahl dieser höher als vor dem Kriege,
ist cs aber in dcr Tat nicht.

Cs kann zugegeben werden, daß bei den Behörden öfter Beamte
in verhältnismäßig hohen Besoldungsgruppe» mit mechanischen
Arbeiten beschäftigt werden. Das könnte nbcr sofort dadurch behoben
merden, dnsz man die Besoldungsordnung entsprechend ändeit. In
den Besoldungsgruppen mühten Leistungsmerkmalc bei jeder Gruppe
vorau5gcs!cllt meiden. Die Bezahlung dürfte nur nach der tat¬
sächlichen Leistung, wie sie die Leistungsmerkmnle ergeben, erfolgen.

Daß das Steuersystem vereinfach! werden müßte, daß auch die

Stcuerverwnltung vereinfacht und besser aufgebaut merden kann,
sei zugegeben. Auch hier nber fehle» die Vorschläge im einzelnen.
Wenn h^ite Uebcrschusse aus dcn erhobenen Steuern vorhanden
sind, so mag sich die Industrie an den ihr nahestehenden Reichs-
finanzmmistcr n. D. von Schlicken wenden, der hierfür vcrnnt-
morllich ist. Unsoziale Steuern find unter dessen Regime eingeführt
wordeni sogar ohne Beachtung dcs Dawes-Gutnchtcns, das die Er¬
höhung der deutschen Leistungen dann vorsieht, wenn die Erträge
vestünnUcr Steuern höher sind, als in dem Gutachten angenommen.

Man kann auch der aufgestellten Forderung zustimmen, dasz
nach dem Muster der Reichsfinanzverwoltung die Länder und Ge¬
meinden über ihre Finanzgebaren der Oessentlichkeit Aufschluß geben
sollen. Wenn dies geschieht, dann muß die Forderung aber eine
Ergänzung darin finde», daß in Zukunft auch die Listen über die

Steuerzahlungen der Steuerpflichtigen osfen gelegt werden. Heute
bereits nehme» dis Handelskammern zu dcn Haushaltsplänen ein«
gehend kritisch Stellung. Ihre wahre privatkapitalistische Einstellung
ciuhulü die Denkschrist nber, wen» sie die Forderung ausstellt, dnsz
grundsätzlich die Bewirtschaftung ganzer Produktionszweige nicht in
staatlicher oder kommunaler Verwaltung erfolgen solle.

Dic durch Stcucrüberschüsle angesammelten Gelder dürften »icht
durch Aufkauf priuatwinschnftlicher Unternehmungen verwandt
werden. Die Denkschrift zielt hier ganz deutlich auf die Betätigung
der öffentlichen He nd in letzter Zeit hin. Durch Kauf von Elektrizi»
tätsmilernehmungen und Bergmerken sucht dcr Staat Wirischakts»
Unternehmungen zu beherrschen. Diese Forderung ist unbedingt
zurückzuweisen.

Der Forderung, dnß die Haushalte der Betriebs- und Wirt-
schnftsverwaliungen der öffentlichen Hand von denen dcr burcau»

kratischen Verwaltung getrennt zu führen sind, ift beizuftimmeil.
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Etwas anderes ist es schon mit der Forderung, daß dies unbedingt
und immer in der Form selbständiger juristischer Personen ge¬

schehen muß.

Diese Forderung kann dann vertreten werden, wenn der Ein»

fluß der parlamentarischen Körperschaften auf diese Gesellschaften

nicht dadurch aufgehoben wird, daß man prioatwirtschaftlich inter»

essierte Vertreter tn di« Organe dieser Gesellschaften aufnimmt. In

Berlin hat man in den Aufsichtsrat der Berliner Wasserwerke ein

Aufsichtsratsmitglied der A.»G. Charlottenburger Wassermerke auf»

genommen; ein Unkernehmen, welches in Konkurrenz mit den der,

Stadt Berlin gehörigen Wasserwerken steht. Die Charlottenburger
Wasserwerke merden aus Grund eines Vertrages in der nächsten

Zeit von der Stadt Berlin übernommen werden können. Solch»

Schwierigkeiten, daß Konkurrenten in die gemeinwirtschaftlichen
Gemeindebetriebe oder Wirtschaftsverwaltungen aufgenommen wer»

den können, müssen für die Zukunft verhindert merden können.

Die Satzungen der w Gesellschaftsform überführten Betriebe müssen

solche Möglichkeiten ausschließen.
Von besonderer Bedeutung ist die Forderung nach einer grund¬

legenden Reform der gesamten öffentlichen Verwaltung: „Erforder¬

lich ist eine ktare und sachgemäße Abgrenzung der Zuständigkeiten
und die Rückgabe derjenigen Aufgaben an Länder und Gemeinden

zur selbständigen Erfüllung, die nach der Natur der Sache als die

ihrigen zu betrachten sind."
Die Forderung einer Rationalisierung dsr öffentlichen Ver¬

waltung in Deutschland darf nicht nur von der Abgrenzung der Zu¬
ständigkeiten unter Rückgabe von Aufgaben an die Länder sprechen,
sondern muß die Forderung nach Aufgehen dieser Kleinstaaten in

größere Länder erheben. Mit der Schaffung größerer leistungs¬

fähiger Verwaltungsgebilde muß die Rationalisierung der öffent¬

lichen Verwaltung in Deutschland beginnen. Glücklicherweise zeigen

sich in dieser Beziehung in letzter Zeit doch Ansätze. Anhalt,
Mecklenburg-Schwerin haben bereits erkennen lassen, daß sie fiir
ein Aufgehen in Preußen seien. Diese Entwicklung muß gefördert
und in diesen Landesteilen dafür gewirkt werden, daß mit dem

Aufgehen in ein gröhires staatliches Gebilde die Eigenheiten ihrer
Landesteile nicht verschwinden. Jn einer guten Selbstverwaltung
im Rahmen eines großen Landes wie Preußen würden sich auch
diese Einzelheiten berücksichtigen lassen. Durch solche Mahnahmen
würde sicherlich eine Einschränkung der Ausgaben erfolgen. Die

Begründung zu den Vorschlägen geht um diesen Kern des Problems
herum, indem sie sagt:

„Wir geben zu, daß die Ueberteuerung unserer öffentlichen
Verwaltung zu einem Teil auf der ganzen ftaatspolitischen Strnk-

> tur des Reiches und der Länder und in dem Problem der

Teilung der öffentlichen Gewalten beruht."
Mit dieser S:ruktur rechnet man und macht keine Vorschläge zu

Abänderungen. Aber die Verkleinerung der Parlamente fordert

man. Nicht Verkleinerung der Parlamente, sondern Beseitigung
der Parlamente durch Aufhebung der Länder. Daneben müßten
die Bestrebungen der preußischen Negierung auf Vereinheitlichung
des preußischen Verwaltungsapparates unterstützt werden, die da¬

hin gehen, die Vezirksregierungen zu beseitigen, die Oberpräsidien
mit größeren Aufgaben zu versehen und auch den Stadt- und

Landkreisen größere Aufgaben zuzuweisen.

Ihre besondere reaktionäre Einstellung kann die Denkschrift in

den beiden letzten Absätzen nicht verleugnen. Dort wird die Auf»

Hebung der Sondergerichtsbarkeit und der Reste der Wohnungs¬
zwangswirtschaft gefordert. Eine Unmöglichkeit ist die letzte Forde¬
rung. Wesentlich aber ist, daß man heute Beseitigung der besonde¬
ren Gerichtsbarkeit in Arbeitsstreitigkeiten fordert.

Die Denkschrift bringt, soweit die öffentliche Verwaltung darin

behandelt wird, allgemeine Vorschläge, die Fortschritte in der Ra¬

tionalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht herbeiführen
können. Sie entbehrt auch der Gedanken, die eine fortschrittliche

Weiterentwicklung des Staatswesens bringen. Otto Haußherr.

Die Notwendigfeit der Eignungsprüfung.
Wir entnehmen der Zeitschrift „Die deutsche Berufsschule",

20. Heft vom 15. Januar 1926, nachstehende Ausführungen:
Der Deutsche Verband für das kaufmännische Berufsschulwesen

hat die Aufnahmeprüfungen, die er bereits vor dem Kriege zum
Zwecke der Feststellung des Standes der Kenntnisse der in die kauf¬
männischen Schulen eintretenden Jugend veranlaßte, von neuem auf¬
genommen. Das Ergebnis der Osterprüfung 1923 liegt vor. Die

Prüfung erstreckt sich auf ein Diktat und auf mündliches und schrift¬
liches Rechnen.

Die Aufgaben, die ein besonderer Ausschuß aus Schulmännern,
Vertretern der Verwaltung und der Praxis festsetzte und auswählte,
wurden an ISO Handelsschulen und 850 kaufmännischen Berufs- und

Fortbildungsschulen in Deutschland versandt: jedoch nur etwa 120

Schulen, in der Mehrzahl Schulen größerer Städte, hoben die Prü¬
fungen abgehalten und die Ergebnisse dem Deutschen Verband mit¬

geteilt. Geprüft wurden insgesamt 9991 Schüler und Schülerinnen,
hiervon waren 3013, das sind 30,43 v. H. auf Grund einer vor¬

geschriebenen einheitlichen Bewertung als „ungenügend vorgebildet"
zu bezeichnen.

Besonders auffällig ist dabei das Ergebnis der Diktatprüfung,
in der von den 9901 insgesamt Geprüften 5058 „mangelhaft" und
Lt>63 „ungenügend" erhielten. Den stärksten Hundertsatz an un¬

genügend Vorgebildeten weist die einklassige Volksschule mit 54,2S
v. H., den niedrigsten die Mittelschulen mit 20,30 v. H. auf.

Ein vollständigeres Bild über, das Ergebnis der Aufnahme¬
prüfung liegt aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf vor, wo die Prü¬
fung in derselben Weise, wie der Deutsche Verband sie anregte, auf
sämtliche kaufmännische Berussschuleu und Handelsschulen durch
Verfügung der Schulaufsichtsbehörde ausgedehnt wurde. Das Er¬

gebnis ist günstiger als das der auf Deutschland allgemein sich er¬

streckenden Feststellungen: von 4839 geprüften Schülern und Schüle¬
rinnen mußten 1235, d, h. 25,5 v. H. als „ungenügend vorgebildet"
bezeichnet werden. Auch hier überwiegen die mangelhaften und un»

geniigenden Leistungen in der Rechtschreibung: bei 1755 Prüflingen
war das Diktat „ungenügend": es wies mehr als 10 Fehler auf. Da¬

gegen sind im mündlichen Rechnen 1299 und im schriftlichen Rechnen
629 „sehr gute" Leistunaen zu verzeichnen. Von den Schulgattungen
schneidet am besten die Mittelschule ab, die mit 13,2 v, H. ungenügend
Vorbereiteten weit unter dem Durchschnitt l25Z v. H.) bleibt.

Das Gesamtergebnis, wonach in Deutschland fast jedes dritte, im

Regierungsbezirk Düsseldorf jedes vierte Kind als „ungenügend vor¬

gebildet" bezeichnet werden mußte, gibt zu denken.

Diese Ergebnisse zeigen, wie notwendig es ist, daß das

Programm des Zentralverbandes der Angestellten zur kauf¬
männischen Berufsausbildung verwirklicht wird.

MWe WMikNNNMlSe: MMdM G. m.

VeM SV.11. MiWM SMe N.

I«>t decllli?ungzlo5om IZucKsen-

clungsrecbt de! lVIcKiUcszIie»
IleK« leb üdersll KI» «

Hessen bequeme Voelien» » W>

r»ien von nur OmK, Ssn
IX»r>ckoII«o, lösten, VIteere«, VIolmea ein, ko«ck>

»p»»r»>» u»<! I.«'»,»,,»!,», vdr»«, PI>»»»

fir-pdlicbe Orix»r»!« »le. ^II. Kstsloz X s»r->l! u, frei,

Walter ». «»r.,, p«,Use» ,zz », »ertl« S.42.

MMwWKrWsijMMtM?
Die meisten Menschen merden antworten, daß man sein Gesicht

einseisen und waschen soll? alles weitere ergebe sich dann schon
von selbst.

Wie verkehrt! Seife verwandelt das feine Hautfett, das die

Natur zur Erhaltung der Haut absondert, in Seife, macht es da¬

durch also wirkungslos für den Schutz der Haut und laugt sogar
die Poren aus, indem es dte unter den Poren liegenden feinen
Drüsen zwingt, fortgesetzt neues Hautfett abzusondern, wodurch die

Drüsen erschöpft werden Dies hat zur Folge, daß die Haut er¬

schlafft, vorzeitig welk oder grau wird und sich in Falten legt.
Wer weiter nichts für sein Gesicht tut, als es mit Seife zu

waschen, der — das kann man wohl sagen — mißhandelt sein Ge¬

sicht! Wem sein Gesicht aber lieb ist, wer sein Gesicht jung und

naiursrisch erhalten möchte, der mag sich den Namen eines auf
wissenschaftlicher Basis entstandenen "Mittels merken, das für jede
Eesichtshaut eine Wohltat ist. Dies probate Mittel heißt: Marnlan-
Creme.

Aus der Pflege oder NichtPflege seines Gesichtes zieht man

gern Rückschlüsse auf den Menschen — nicht mit Unrecht. Wer auf

sich hält, wird immer den Wunsch haben, sein Gesicht naturfrifch,
inng und faltenlos zu wissen, so daß er und alle, die ihn sehen,
ihre gesunde Freude daran baben.

Marylan-Creme gibt jedem, der dies erprobte Mittel anwendet,

Freude. Auch Sie werden dahin kommen, daß Sie sich auf die

Abendzeit freuen, wo Sie die erfrischende, jugendspendende Marnlan-

Creme anwenden und wo Ihre Gesichtshaut dank der Pslcge durch
die einzigartige Murylnn-Creme von Tag zu Tag blühender und

glatter wird, und Sie eine Schönheit erlangen, die fich dauernd

erhalten läßt. Selbst wenn Sie schvn Falten und Runzeln haben,
werden Sie diese durch Anwendung von Marylan-Creme beseitigen
können und um viele Jahre verjüngt aussehen und erquickend frisch
erblühen, wie in der Jugendzeit.

Kostenlos und portofrei bekommen Sie, ob Dame ob Herr, eine?

Probe Marylan-Creme nebst kostenlosem Büchlein über kluge Schön¬
heitspflege. Um beides zu bekommen, ist nur nötig, sogleich, ehe
die kostenlosen Proben vergriffen sind, an den Marylan»Vertrieb>
Berlin 108, Friedrichstr. 18, zu schreiben.
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Verzeichnis nach Stoffgruppen

Vkgt zu Kausmünnisch« VIldung von Direktor MantzK« unk»
Or.Zocksch.poppe. Z. ttuflag« Vd. l

Wege zum Stschöft.tkkolg von vipl,.hnndelslehrer Max Schau So.öS

Eesckichte de« deiitschtn tsandtl» von Prof. vr. kzug« Dietze Vd.y?
Dtutscht Soll» und Handelspolitik von Prof. Dr W.Gerlofs vd. SS/SS
weltwirtschastsdanipf der Nationtn von Dr.Paul ceutroein lZd.bg

Einführung I.d.volKswiklschastSlehkev.Or.ker.pol.PH.Seiger Ls.85

///. öek^'eb5/,?^5e cke5 San^e« u/ick Lö>sen.'

vanddelkiebslthr« von Pros. Or, S. pfeife
"l>, Seigi

ser ..... . Vd.IOl
Das deutsche Geldwesen von Or.

PH, Zeiger Vd.1l»
Technik des Wechsel» und ScheckorrKtdrs. 2, gusl. von Professor

Dr, L.pseiser Sd.SZ
ver Handel mit Wertpapieren vo» vr. Sach. 2. Kufl Sd.S9
vsnndilanzen von Prof. Or Wilhelm «oiveram

I. Teil: Die Bilanzen der «reditbanken Vd.7l
vie Effektenbörse u. IhreSeschäfttv.Pros.Or.F.S ch m id t. 2.«ufl. Ld.70

öekneb5/e/i'e lVa/'e/l^o/tckt'K.'

Geschäftskunde für denUltliihandelsftand «Syndikus h.«rll«r.
1, Such: Rechnen, ltalkulaiion, veulsch und tlorrejoondenz,
Buchführung. 2 gufl lZd.IY

II. Buch: KechtsKunde für den Kleingemerblichen Mittelstand Bo.20
die Reklame des ttaufmsnnsv Or.RudolfLehfferi. Z.klufl, vd ZZ/Z4
kaufmännische lluskunftstrttilung von Dr Walter Stets . LS.7Z
VetriebsKalKuIation im Warengeschäft v. Or. iur.C.tt.Theroalt
Vhh.« Vd.8Z

DasSchauftnfltk und fein Schmuck von glbert Waller. 2. gufl. Ld.ZS
vas waren- und llaushMS von LqndiKus Or. Z wernicke vs. S
vas versandgefchSst von glbert Walter Sd.IVS

Srganisation v. SabriKbetritbtn o. Or, lng.w. G ru l l. 2. gufl.Sd. I l/l2
Lagerverwaltung und Einkauf im Erztugekdelritd o. w. Kahm.

2, gufl Vd.S4
Systematischer Einkauf Im Handel, ZnduftrI« und GroKgewnd«

von vir. Fritz Wittekopf Ld.4Z
rlaufmönnische velkirdssiikrung Im ZadkiKuniernehinen von
w. Kahm Sd.84

technische Silssmltttl Im vürobetkleb« von Or. w. Grull.
1. Teil: v,« Registratur. 2. guflage Sd.22

Vas SptdltlsNtgtschSst von vr, Friedrich Uürbs .... . VS.76
Nbritz der Export' und ZmportKundt von Or. 5. Strothbaum.

v.q,H.c. 2.auflag« Vd.io
VI« Grganisation des bargeldlosen Zahlungsverkehr, in

Deutschland von vr. Schippel. und G. Schoel« vl>.Z2
Ver internaUsnal« «ndit» und Sahl»ngsv«rKehr «. Or. ceisi.

2. ausl. .... .Ld.Zl

p'//. öttc/z/ö/k»-«^ k,v?ck S/Zan^il'«^.'
vlt einfache vuchsllhkung von Ddsrlehrer Ed Glück. 6. gus»

loge von St.«. K. Glück Vd.IZ
vie doppelte vuchfiihrung von <0berlc!,rer Cd. Glück. S. gus»
> loge von St.R. tt. Glück vd.>4
v!e amerikanische vuchsUhrung von 5r. «lein. IK, auflag» vd.2l
vie Geheimbuchsührung von Oipl.Bücherrevisor Ltudienrat

ivit« Siegler. Z, guflage . Vd.IS
dit lsabrikbuchsuhrung v virektor Johanne, Vberbach.

««In Z.klufl Sd.IS
Zntertffant« zslle au, der Vuchhaltuiigz^ra'i, von vr. Paul

Gersiner, 4. ttuflag« Vd.lg

vuchhaNnngs Kukgabtn und LSsungen von y. Vrsflu« und
Professor gdolf Siegler Sd 18

Grundziig« der VllanzKundt von Prof. vr. Walter c« Eoutre
I. Teil: Oie ollgemeinen Lehren Vd.8l

II. Teil: vie besonderen Hehren vd.82
III. Teil: mit vipl,»«aufm. ttlienloh Lteuerbilanz und Gold»

bilanz vd.y?
vie praktische Ktiswertung von vilanzen von Prof. vr. wa l t e r
ceEoutr« . . . Vd.9Z

ütausmännischt« Ntchnen von vir. V. MantzK«. N«ube«b«It«t
von Dipl,°liandklslehrer glbert Micha.
I Zm warengeschäfi. Z. guflage Sd.4l)
U. Zm Sankgeschäft Sd.4I

vie Klgebra Im Vienft« de« Kaufmännischen »echnen, von

Dipl.<handelslehrer glbert Mich« und vir. Gtto MantzKe Sd.42
VasSinsKsntoKorrent von VireKIor Z. Vberbach. 2.guflage Sd.l7
System. SelbstKostenberechnung von Marlnebaurat vr.»Ing.

5. «lemann Sd.6K/67
Kentadilltötsderechnung von Vaurai vr. piiii. M. «ühnel . vd.87
vie Statistik in Kaufmännischen und industriellen Vetriebtn
von Or. c. Sach. 2. guflage Bd. 7

/X. 5c/i"7,ve^i?k5.'
V« ««nespdnde,«L von Or. w. völkner So. SD
V<r Schriftwechsel Im Warengeschäft von Or.w.v SlKn«r . . Bd.Sl

vankbrieswechsel von Prof. Or. «.Pfeifer Sd.SZ
Ver Kaufmännisch« SchkistoerKchk mit d«m ktu«l»»d o. vr.

h. cüdk« vd.7?
verllanfmann und die deulscheSxrache vonpros Or.h.Martin Sd.lu»
Vi« Schrift im Kaufmännisch««v«rk«yr o E.Lt«ltefusz,2.gufl. vd. 2

X. U^a''e/l/c«/it7'e.'

Elnfvhrung ln dl« Warenkunde von Or. pliil. Kd. Schumann
I. Ceil: ttohlen, Mineralöle, Melalle Sd.?4

II. Teil: Gläser, Tonmarc», Faserstoffe » . . Bd.9Z
III. Teil: Leder, Papier, Nahrung;, und Genuhmiitel > . . Ld.?S

vlekingtfteKtenbemkgnngi. Veutlchland von vir. Fritz Mant«! Sd.74
Die Zjrau im handelsgewerb« von Clara MleineK. . . vd.68
Der «rsolgr. Steilendewerder v. vir.Sust. Schneider.Lachsen vd.^14
Der StschSstsreiftnde von glbert Walter. 2.Nufl Ld.4S
k«itfaden durch di« 5ozialxsIitiK von vr, 1. glimann»

Gotiheiuer Sd,yl
Dl« wirlschasilicht» ZntttefZenv«rlrttungen von Or. ttoelt, Vd.I07

praktisch« Steuerttchnid In Kaufmännischen V«tried«n von

Pros. Or. pnil. F. Findeisen Vd.SS

Stkuerbilanz und Golddilanz von Or. Waller le loutr« u.

Richard gllenloh vd,9?
VI« direkte» N«ich,fteue?n ron Prof. Or. Nheinftrom und

«rch.>«at vr. vauckner vd.7S

X///. .^«k'c/ic/'iMFZU'tte/..'
VI« pkivato«kslch«rung im Vienstt dt, «ausmann, von Pros.

Z. «»burg«r vd.7S

kogIK sllr UaufltUtt von Or, Paul FeldKell«« vd,e«

vekrgalt«,,gkt!,!.ldt von l^r. N, Zo>n!,!,.povpe Bd. ?

vit llunst im reden des «aiilmonns von Or. «urt viebrnch
und Neichsl,l,nitwart Or. I.cdslob vd.ios

V«k«aufma„n und dl« deutsche Spracht v. Pros. vr. Martin vd.10«

vom werden d«r izeuischcu «sujmannzsprach« von vr.

g. Schirmt, vd.lw

... i.u,fühxNches Verzeichn.« aus verlangen Koftenlo«.

«,ranin,,r>Itchn »christi,«»«: »aul «ans». — «,r!a«: gentralue^ün» der Maeliellten (O. Urban). — «eraniwortlich sür den «n,,>i.«nl«l! Paul «an,». XimPUHo^.
»m«! »sn,»r» »»chbr»««»«. - «amtlich In »nNn.


