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Erwerbslose Angestellte!
Bis Ende Dezember I92S unkerlagen nnr diejenigen Angestellten

derErwerbslosensürsorge.dle krankenverftcherungspfUchNg

«waren, deren Einkommen also 2700 Alk. nicht Merftieg. Vom 1. Zo>

nuar 192S ist dle Erwerbslosenfürsorge auch aus diejenigen

Angestellten ausgedehnt worden, deren Zahresarbeitsverdienst 2700

Mark übersteigt, aber nicht mehr als ti000 Mk. betrögt.

AürdieAngesielltenmitelnemZahresarbeiis»
verdienst von mehr als 2700 Alk. bis 6000 Alk.

gelten folgende Vorschriften:

Bezugsberechtigt sind auch solche Stellenlosen, dle bereits vor

diesem Zeitpunkt arbeitslos geworden sind, wenn sie in der Zeit vom

l. Januar 1924 bis zum 1. Januar 192S mindestens drei Atonale

hindurch eine angeskelltenversichernngspflichtige Beschäftigung aus»

geübt haben, ohne dah es eine zeitlich zusammenhängende VeschSfti-

gung zu sein braucht. Es genügt also jetzt der Nachweis
einer dreimonatigen angestelltenversicherungs»

plichtigen Beschäftigung. Der Anspruch aus Er.

w erbslosenunler st ühungkannvondiesen Stellen»

losen jedoch nur bis zum 31. Alörz 1926 geltend

gemacht merden.

Zur rechten Zeit das Richtige.
Nur der wird Erfolg haben, der imstande ist, die jeweiligen

Verhältnisse richtig einzuschätzen und demgemäß zu handeln.
Das nennt man im Volksmunde Taktik. Die Unternehmer
haben in der Vorkriegszeit allen sozialpolitischen Wünschen der

Angestellten und Arbeiter den heftigsten Widerstand entgegen»

gesetzt. Während der Kriegszeit waren sie burgfriedlich, weil

es ihrem Nutzen entsprach. Jn den Revolutionsjahren zeigten
sie sich arbeitsgemeinschaftlich, weil sie fürchteten, bei einem

offenen Kampfe gegen die Sozialpolitik die Verlierenden zu

sein. Dann kam die Inflationszeit, durch die die Angestellten
und Arbeiter und deren Gewerkschaften geschwächt wurden.

Die Unternehmer zeigten nun dieselbe Haltung wie in der Vor«

kriegszeit und förderten wie damals die gelben Werkvereine.

Doch geschah jetzt das letztere auf größerer Stufenleiter. In

der Vorkriegszeit suchte der einzelne Unternehmer in seinem
Betrieb die Gelben zu züchten; sie iminun zu machen

gegen die sozialpolitische Arbeit der Gewerkschaften. Die

Tätigkeit der gelben Vereine alten Schlages genügte in der

Nachkriegszeit den Unternehmern nicht mehr. Die Verein!»

gung der deutschen Arbeitgeberverbände begnügte sich auch

nicht mehr damit, diese gelben Werkoereine zu schaffen und zu

unterstützen, sondern kaufte willfährige Personen, die in der

Arbeitnehmerschaft einen gewissen Namen hatten und als

«rbeünchmerfreundlich galten und veranlaßte sie, in ihren
Reden und Schriften unter der Maske der Volksfreund»
lichkeit eine volksfeindliche Tätigkeit zu entfalten. Die

Bereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände hat die Kor«

ruption systematisiert. Von ihrem Standpunkt aus haben dr«

Untevnchmer also immer taktisch richtig gehandelt ^ vom

moralischen Standpunkte aus haben sie freilich nicht „recht"

gehandelt, denn ihre Mittel sind mitunter sehr verwerflich.

Die Angestellten sind bisher taktisch nicht so klug gewesen.

Unser ZdA ist unter den großen Angestelltenverbänden der

einzige, der als Gewerkschaft im Unternehmertum seinen wirt»

schaftlichen Gegner sieht, ohne daß wir deswegen jeden einzel»
nen Arbeitgeber als persönlichen Feind betrachten. Die übrigen

Angestelltenverbände, namentlich der DHV., beanspruchen zwar

auch den Namen einer Gewerkschaft, "sind es aber gar nicht,
weil fie das Interesse ihrer Mitglieder nicht auf gewerkschaft«

liche Dinge sammeln, sondern geradezu davon ablenken; man

denke nur daran, daß dem DHV der Kampf gegen die

Soziaidemokratie wichtiger ist als alles andere. Unter diesen

Umständen, d. h. weil bei jenen Verbänden das gewerkschaft»

liche Ziel und die gewerkschaftliche Ueberzeugung fehlt, ist es

auch kein Wunder, daß sie sich dauernd von der Vereinigung

der-deutschen Arbeitgeberverbände gängeln lassen. Wenn die

Unternehmer den Achtstundentag beseitigen wollen, so sagen

sie das nicht ossen. Sie machen zunächst Stimmung, indem sie

sich gegen den angeblichen „fchematischen" Achtstundentag
wenden. Prompt echoen mit Ausnahme von uns die übrigen

Angestelltenverbände: Gegen den „schematischen" Achtstunden»

tag! Genau so ist es mit dem Schlagwort: „schematischer
Tarifvertrag", „Leistungstaris" usw.

Im Augenblick handelt es fich um das V o l k s b e g e h r en

über die Enteignung der ehemals regierenden Fürstenhäuser.
Die Fürsten haben aus der Arbeitskraft des Volkes g^oße

Reichtümer angesammelt Nach der Revolution haben ver»

schiedene von ihnen Abfindungen entgegengenommen oder sich

sonstwie mit dem Lande verglichen. Jn einigen Ländern

sind solche Vergleiche noch nicht zustande gekommen. Die An»

sprüche der Fürsten sind in der letzten Zeit ins Ungemeffene

gestiegen. Manche von ihnen haben sogar die rechsgültigen

Vergleiche angefochten. Da es in Deutschland keine Fürsten

mehr gibt, kann es auch keine fürstlichen Besitztümer mehr

geben. Das Volk wehrt sich dagegen, daß die Fürsten das»

jenige, was sie in früherer Zeit dem Volke entwendet haben,

nach dem Ausland verschleppen. Darüber muß man sich doch

klar fein: Wenn es jetzt den Fürsten gelänge, ihre Ansprüche

auf die ehemaligen fürstlichen Besitztümer durchzusetzen, sie

trotzdem fürchten würden, daß ihnen diese Ansprüche durch
eine spätere Gesetzgebung genommen werden. Sie würden

also darauf bedacht sein, diese Vermögen, soweit es irgend geht,

aus Deutschland wegzuschaffen oder, soweit es fich um Im»

mobilien handelt, sie zu veräußern und deren Erlös ebenfalls

nach dein Auslande zu bringen. Das verarmte deutsche Volk

braucht diese Fürftenvermögen für die Erwerbslosen, für die

Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen, die Sozial»

und Kleinrentner, die bedürftigen Opfer der Inflation usw.

Darum müssen die Arbeitnehiner das Volksbegehren auf

Enteignung der Fürsten unterstützen und sich in die aus»

liegenden Cwzeichnungslisten eintragen. Hier sehen wir

wieder das Doppelspiel mancher Angestelltenoerbände. Der



62 Der frele Angestellke Nr. 5 — 1926

DHV. schweigt sich vollständig darüber aus. Für ihn gibt es

dieses Volksbegehren überhaupt nicht. Die monarchistische Ge»

sinnung seiner Führer ist so stark, und diese Führer verstehen
den DHV. monarchistisch so stark zu beeinslussen, daß dieser
ruhig zusieht, daß das an und für sich schon arme deutsche Volk

durch die Fürsten noch mehr ausgeplündert wird. Die

„Deutsche Handelswacht" hat in Nr. 28 vom 2. September
1925 es zu rechtfertigen versucht, daß die deutschnationalen
Reichstagsabgeordneten gegen Wünsche der Kriegsbeschädigten
und Kriegerhinterbliebenen stimmten; sie entschuldigt das

damit, daß nicht genügend Mittel vorhanden seien. Diese
Mittel sind vorhanden, wenn dem Volksbegehren Rechnung
getragen wird. Aus seiner monarchistischen Einstellung heraus
verzichtet der DHV. darauf, sie beschaffen zu helfen.. Er tut
in diesem Augenblick, wie üblich, gerade das Gegenteil von

dem, was im Interesse der Angestellten und Bedürftigen not»

wendig ist. Die Mitglieder des ZdA. dürfen aber in diesem
Falle nichts versäumen und werden das Volksbegehren unter»

stützen: Sie tun dann zur rechten Zeit das

Richtige.

Vom Mißbrauch des Rechts.
Um den Unterschied zwischen deutscher und römischer

Rechtsauffassung zu erkennen, muß man den genossenschast»
lichen Charakter altdeutschen Rechts vergleichen mit dem rück»
sichtslosen Individualismus des Römers. Für den Römer
galt der Satz: „Wer von seinem Recht Gebrauch macht, ver»

letzt niemanden." Dieser Satz ist nach Deutschland über»
nommen worden, obgleich er hier in scharfem Widerspruch zur
Ueberlieferung stand. Als er sich unter der Herrschaft des
„freien" Arbeitsvertrages als unerträglich erwies, mußte die
Sozialpolitik mit Zwangsgesetzen eingreifen. Weil wir nicht
die Ausübung des „Rechts" allgemein in soziale Schranken
binden wollten oder konnten, mußten wir das Recht selbst
beschränken, mußten wir die Entstehung gewisser „Rechte" un»

möglich machen (namentlich im Arbeitnehmerschutz).
Erst das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB.). das 190« in

Kraft trat, brachte zwei allgemeine Einschränkungen: Jeder
Bertrag ist so auszulegen und so zu erfüllen, wie Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern
(§§ 1S7, 242). Und die Ausübung eines Rechts ist untersagt,
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden
zuzufügen (Z 226). Der letzte Satz, das sogenannte Schikane»
verbot, hat wesentlich geringere Bedeutung erlangt als der
erste. Seine Begrenzung ist zu eng: nur wenn die Ausübung
des Rechts keinen' anderen Zweck haben kann als die Schä»
digung, ist sie unstatthaft Das geringste berechtigte Interesse
des Handelnden, ja nur die Möglichkeit eines Interesses, ge»
nügt, um den Schikaneparagraphen wirkungslos zu machen.
Auf das Verhältnis des eigenen Vorteils zum Schaden des
anderen kommt es nicht an. Um eines kleinen Gewinnes
willen darf ich meinem Nachbarn einen vielfach größeren
Nachteil zufügen (wie es in der Zwangsvollstreckung am sinn»
fälligsten und häufigsten in Erscheinung tritt).

Hier müßte die Bindung an Treu und Glauben und an

gute Berkehrssitten eintreten. Aber sie versagt vielfach, und
'

vielleicht am meisten im Arbeitsrecht, und dort am

meisten in der Frage, von der schließlich alles andere abhängt:
in der Kündigung. Der Verlust der Arbeitsstelle und
damit der Erwerbsgelegenheit hänqt am schwersten über dem
Arbeitnehmer. Die Drohung mit Entlassung ist die wuchtigste
Waffe, die der Arbeitgeber hat, um seinen Willen dnrchzu»
setzen. Deswegen hat der verstorbene Frankfurter Stadtrat
Flesch, einer der besten Bertreter modernen Arbeitsrechts,
schon vor einem Menschenatter an die Spitze seiner Reform»
vorschlüge eine Beschränkung der freien Kündigung gesetzt.
Der Arbeitgeber muß einen sachlich berechtigten
Grund für die Entlassung des Arbeitnehmers haben. Das
Gericht muß den Grund nachprüfen können. Das war aller»
dings der Angelpunkt für die Umwandlung des einseitigen
„GewaltverhüUnifses" Zn ein wahres Rechtsverhältnis der
Arbeit.

Aber obgleich Flesch seine Forderung unermüdlich und
gut begründete, obgleich ich 1912 in meinem Buche „Probleme
des Arbeitsrechts" nachwies, daß Me Schutzparagraphen des
BEB. von guten Sitten, Treu und Glauben und Schikanen

praktisch versagen muffen, solange nicht der Unternehmer
einen Grund für die Kündigung angeben muß, wurde nur an
einer bescheidenen Stelle, bei den Sicherheitsmännern im
Bergbau, eine Beschränkung des freien Kündigungsrechts
durchgesetzt. Die in anderen Gesetzen, wie der Reichsversiche»
rungsordnung, dem Angestelltenversicherungsgesetz usw. auf»
genommenen Verbote und Strafdrohungen gegen Unter»
nehmer, die die Versicherten bei Wahlen oder Amtsaus»
Übung hindern oder maßregeln, sind Papier ohne praktischen
Wert, solange die Kündigung, frei bleibt und stets als un»

ausgesprochene Drohung über den Arbeitnehmer hängt.
Erst das Betriebsrätegesetz (BNG.) von 192«

hat hier einen großen Fortschritt gebracht, indem es nicht nur
die Kündigung der Betriebsvertreter von der Zustimmung
der Vertretung oder des Arbeitsgerichts abhängig machte,
sondern auch allen anderen Arbeitnehmern ein (allerdings
von der Mitwirkung des Betriebsrats abhängiges) Ein»
spruchs recht gab. Das Wesen dieses Einspruchsrechts
liegt darin, daß jede Kündigung der Prüfung entweder der
Betriebsvertretung oder eines Gerichts unterworfen werden
kann. Sein Zweck kann nur darin liegen, daß dadurch dem
Arbeitgeber in der Ausübung des Kündigungsrechts
Schranken auferlegt werden, die das BGB. und das mit
ihm zusammenhängende Privatrecht nicht kennt.

Wie nötig solche neue Einengung des Kündigungsrechts
war, zeigt ein Blick in die Rechtsprechung. Das Privatrecht
wird noch immer so ausgelegt, als lebten wir im alten Rom,
wo die Ausübung seines Rechts jedermann unbeschränkt frei»
stand. Wenn aber einmal davon abgewichen wird, dann ge»
fchieht es zum Nachteil der Arbeitnehmer, denen soziale
Rücksichten auferlegt werden, die der Arbeitgeber nicht zu
üben braucht. Als Beleg dafür seien zwei Urteile einander
gegenübergestellt, die in der Hanseatischen Gerichtszeitung,
Arbeitsrecht Nr. 25 vom 4. Juni 1925 und Nr. 48 vom
26. November 1L25 abgedruckt sind, und die ich in meiner
Zeitschrift „Arbeitsrecht" vom September 1925 und vom

Januar 1926 näher kritisiert habe.
Das Landgericht Plauen hat am IS. Mai 1923

Färbereiarbeiter zu Schadenersatz verurteilt, weil sie gemein»
sam ordnungsmäßig ihr Arbeitsverhältnis gekündigt und die
Arbeit niedergelegt haben, ohne einen Posten Ware, der sich
gerade im reinigenden Bade befand, fertig zu machen. Das
Gericht erklärte, dnß die Arbeitsordnung mit dem jeder?eitiqen
Kündigungsrecht die Arbeiter „nicht davon entband, bei dem
Gebrauch dieses Rechts nach Treu und Glauben und nach
dem Gesichtspunkt der guten Sitten zu verfahren". Eine
positive Gesetzesbestimmung, die den Arbeiter hindert, von

seinem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen, wenn dem Ar¬
beitgeber daraus ein Schaden ermächst, besteht nicht. Der
Schikaneparagraph ist nicht einschlägig, denn die Arbeiter
hatten infolge eines Lohnkampfes ein sehr kräftiges Interesse
an der Einstellung der Arbeit. Die Gültigkeit der Kündigung
ist auch nicht vom Gericht angezweifelt worden. Aber in der
Ausübung, des Rechts sieht es eine unsittliche Handlung ge»
mäß iZ 826 BGB. und macht die Kündigenden für den Ber»
derb der Waren haftbar.

Die an sich lobenswerte Heranziehung sozialer Rücksicht
hat den einen Fehler, daß sie einseitig sich gegen die Arbeit»
nehmer richtet. Es ist weder vom Landgericht Plauen noch
von einem anderen deutschen Zivilgericht bisher ein Urteil
bekannt geworden, in dem die Entlassung eines im Dienste
des Unternehmens ergrauten Angestellten für eine Gemeinheit
oder die Aussperrung zahlreicher Familienväter für eine
iinzulässige Kam^fesmaßnahme erklärt wird, die nach Treu
und Glauben uns nach dem Gesichtspunkt der guten Sitten
zum Ersatz des dadurch eniltandenen Schadens verpflichtet.

Im Gegenteil hat das Kaufmannsgericht Hamburg noch
am 30. September 1925 erklärt: „Derjenige Arbeitgeber, der
fristgerecht kündigt, tut nicht? anderes, als daß er von l^nem
Recht Gebrauch niachi." Wenn er nur irgendeinen Grund
für die Kündigung hat, so ?!irm man nicht sagen, dnß „e? e>n
Mißbrauch dss formalen Kündiaimqsrechts ist", wenn frist»
gerecht gekündigt wird, Dcr Gekündigte ist mit seinem Ein»
spruch nach ß 84 BRG. abgewiesen worden, weil er nicht
ganz zweifelsfrei beweisen konnte, daß „der Arbeitgeber
ausnahmsweise von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch
machen durfte".

Diese Auffassung muß desweaen scharf zurückgewiesen
werden, weil sie geeignet ist, das Einspruchsrecht des BRG.
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um seinen WeN zu bringen. Dieses tritt nicht ein, wenn ein

„Mißbrauch des formalen Kündigungsrechts- vorliegt-, denn

bei wirklichem Mißbrauch ist die Kündigung unwirksam und

es bedarf gar keines Einspruchs. Sondern der Einspruch ift
dann gegeben, wenn die Kündigung nach dem Privat»

recht richtig und unangreifbar ist. Sein Zweck ist die Auf»

erlegung sozialer Rücksichten, die dem Privatrecht leider

noch fremd find. Das zeigt sich am deutlichsten in der Ziffer 4

des ^ 84 BRG., die von unbilliger Hörte handelt. Diese liegt

nicht nur vor, wenn der Arbeitgeber ohne einen sittlich und

wirtschaftlich berechtigten Grund kündigt (etwa aus Schikane
oder zu Maßregelungszwecken), sondern auch dann, Menn

ein Grund zwar vorhanden, aber zur Rechtfertigung der

Folgen nicht ausreichend ist. Liese Folge ist die in der Ent»

lafsung liegende „Härte". Sie muß entweder durch das Ber»

hatten des Arbeitnehmers oder durch Betriebsverhältnisse

„bedingt" sein. Das ist mehr als „begründet". Nicht jeder
Grund genügt, sondern nur ein sehr triftiger, der die Zu»
fügung der Härte als unvermeidlich erscheinen läßt, well die

weitere Beschäftigung dem Arbeitgeber nicht zugemutet
werden kann. Ob das vorliegt, hat das Arbeitsgericht nach

eigener Ueberzeugung zu entscheiden. Es ist ganz verkehrt,
den Einspruch nach den Regeln eines Zwilprozesfes behandeln

zu wollen, bei dem der Beklagte einfach die Klage bestreiten
kann und trotzdem gewinnt, wenn der Kläger seine Behaup»
tungen nicht lückenlos beweisen kann.

Diese Feststellungen sind deswegen wichtig, weil das

Hamburger. Urteil nicht alleinsteht, sondern einer gewissen
Tendenz zur Einschränkung des Einbruchs entgegenkommt,
die sich allgemein bemerkbar macht. Sie darf nicht eher Bahn
haben, als bis das Privatrecht selbst auf den Stcmdvunkt ge»

bracht ist, daß die Ausübung privater Reckte an fokale Rück»

sichten gebunden ist. Dr. Heinz Potthoff. München.

5,

AchMrecht und AcheiisschuK.
Vor einigen Jahren hat der „Ausschuß zur Ausarbeitung

des Entwurfes eines Arbeitsgesetzbuches' folgende Ent»

schließung gefaßt:
„Der beim Reichsarbeitsministerium errichtete Ausschuh zur

Vorbereitung des im Artikel 157 der Neichsvcrfnlsung in Aussicht
gestellten einheitlichen Arbcitsrechts empfindet mit lebhaftem Be»

dauern, welche geringe Rolle das Arbeitsrecht nn den Hochschulen
spielt und empfiehlt dringend, dasz in den rechts» und staatsroissen»
schaftlichen Fakultäten aller Universitäten das Arbeitsrccht iri den

LeKrvlan aufgenommen wird, nuch an den technischen und Handels»

hochs-l-ulcn Vorlesungen über dieses wichtige Rechtsqcbiet eingerichtet
werden, in den Seminarübnngen und bei dcr Vorbereitung von

Dissertationen die Studenten aus geeignete Fragen des Arbeitsrechts

hingewiesen merden, das Arbeitsrecht auch zum Prüfuugsgegenstand
gemacht wird."

Sieht man sich die Vorlesungsverzeichnisse der Hoch»
schulen für das Wintersemester 1925'26 an, so findet man.

daß der Anregung dieses Ausschusses ein Erfolg be»

schieden wurde. An folgenden deutschen Universitäten
wird im laufenden Winterhalbjahr Arbeitsrecht gelehrt:
Berlin, Bonn, Breslau, Frankfurt a. M„ Freiburg i. Br.,
Göttinnen, Hatte a. d. S., Hamburg, Heidelberg, Jena, Kiel,
Köln, Königsberg i, Pr., Leipzig, Marburg a. L.. Münster,
Rostock und Tübingen.

Weiter an denTechnischen Hochschulen: Berlin,
Breslau, Donzig, Darmstadt, Karlsruhe, München und

Stuttgart. Und außerdem an den Handelshochschulen:
Berlin, Königsberg i. Pr., Mannheim und Nürnberg.

Von anderen Hochschulen sind zu nennen: Bergakademie

(Freiberg i. S.), Deutsche Hochschule für Politik
^

(Berlin),
Humboldt - Hochschule (Berlin), Verwaltungs - Akademie

(Berlin) und Akademie der Arbeit (Frcmksurt li. M.).
Besonders eingehend befaßt sich nuch die öfter»

reichische Wissenschaft mit dein Arbeitsrecht, so die Uni»

versilätcu Graz, Innsbruck, Wien: dann die Technischen
Hochschulen Graz und Wien, und in der Tschccho»
slownkei die Universität Prag.

Während in der überwiegenden Zi.hl die Dozenten „A r>

bei tsrecht" angekündigt haben, ist in mehreren Hoch»
schulen „A r b e i t s sch u tz r e ch t" Lchrgcoenstand, z. B. an

den Technischen Hochschulen Breslau, Danzig, Karlsruhe,
München, Graz, Wien, sowie an der Akademie für soziale
und pädagogische Frauenarbeit (Berlin und an der Ber»

waltungs»Akademie (Berlin). ->

Angesichts der Bedeutung, die der menschlichen Arbeits»

kraft in Industrie, Handel und Verkehr zukommt, wäre

dringend zu wünschen, daß sich auch die Universitäten mehr
mit dem Arbeitsschutz und mit der Arbeitsaufsicht befassen
würden, nicht nur mit dem formalen Arbeitsrecht.

Zunächst einiges Allgemeine:
^

Jeder Mensch ist ein Kapital, das im Falle der Krankheit
oder des Todes aufhört, sich zu verzinsen. Jn der Regel
beginnt er von diesem Zeitpunkt an für die Gesellschaft wert»

vermindernd zu wirken, sie unproduktiv zu belasten.
Die Technik stellt den Menschen in den Mittelpunkt

der Produktion. Dies wurde lange von der Nationalökonomie

übersehen. Die bekanntesten Nationalökonomen beschäftigten
sich eingehend mit Güter» und W a r e n Ökonomie, und

übersahen mehr oder weniger den Faktor menschliche Arbeits»

kraft. Erst die sozialistischen Theoretiker M a r r
, Engels

und Lassalle lehrten den Wert der Men schen-
Ökonomie, Nirgends stand der Gednu''? und d"r Sw"tz
der physischen und geistigen Arbeit so im Mittelpunkt dcr Er»

örterungen wie bei dcn Sozialisten. Auch in deren program¬

matischen Forderungen steht der vorbeugende Schutz
an der Spitze, so im Komm'mistischen Manifest 1547, im

Eisenacher Programm 1869, im Gothaer 1875, auf dem

Pariser Kongreß 1889, im Programm oon Erfurt 18öl, von

Eörlitz 1921 und von Heidelberg 1925: die Versiche¬
run g s gesetzgebung, d. h. die gesellschaftliche Unterstützung
nach bereits eingetretener Gesundheitsschäd'gung wurde erst»
mals im Erfurter Programm (1891) gefordert.

Besonders scharf hat in der neuesten Zeit der bekannte

Wiener Soziologe Rudolf Gold scheid versucht, durch
Schaffung seiner Lehre von der Mensche nökono»
mie der Sozialpolitik einen neuen erakten mirtschattswissen»
schastlichen Unterbau zu geben. Nach ihm haben wir

theoretisch und praktisch bisher nur Güter Ökonomie ge»

trieben, d, h, oll unser wirtschaftliches Denken und Handeln
war lediglich bestimmt, durch Feststellungen, die man bei der

Bewirtschaftung der. von den Menschen geschaffenen oder

gebrauchten Güter tatsächlich oder vermeintlich gemacht hatte.
Die Wirtschaftswissenschaft war reine Eütermirtschattslehre.
Sie untersuchte den Charakter der Warenproduktion, die

Gesetze dcs Waren austausches, die Funktionen dcs Geldes,
seine Umwandlung in Kapital, die Gesetze der Preisbildung;
sie fragte, was Tauschwert und Mehrwert sei, studierte das

Lohnproblem, aber auch dieses nur in seiner Bedeutung für

die Warenwirtschaft; nirgends finden mir eine andere Ein»

stellung den Wirtschaftsproblemen gegenüber als die guter»
wirtschaftliche.

Die Wissenschaft von dcr Menschenökonomie bedeutet

zugleich die eigentliche Nationalökonomie, d. h. die

Oekonomie a n der Nation, die Wirtschaft a m Bolke, weil lie

die wcrleschcttfende Kraft dcs Menschen als das wichtigste
Produktionsmittel in Rechnung stellt.

Was hier für die Sozicüvolitik im allgemeinen cin»

geschaltet wurde, hat für die Schutzgesctzgebung im eugcren
Sinn gleich hohe Bedeutung.

Dcr Hauptzweck dcr sozialen Schutzgesctzgebung ist
die Erhaltung der Gesundheit und Arbeits¬

kraft im GeaensaK zur Bc?s'cr,e?"na?.gcs"<zaebun'' ^rnn»

kcn». Unfall-, Invaliden-, Angestellten-,' Alters-, Witwen-,

Waiseurersicherung), die erst n a ch eingetretener Gesmidhcits»
schädigung eingreift. Die sozia'e SÄu^aesei-nebung bezweckt

rationelle Ausnutzung dcs arbeitenden Menschen, Anwendung
der Grundsätze, die jedem Kn^nnnun für sein lebendes und

totes Inventar als selbstverständlich gelten, d. h, möglichst
lange Erkaltung dieses Inventars durch fürsorgliche pfleg»
liche Behandlung, auf das menschliche „Inventar", Minderung
eines rationellen Raubbaues an dcr Gesundheit und Arbeits»

kraft des Menschen, durch die der eiu-clne, der sein Privat»
kapital iu seinem für ihn arbeitenden Mitmenschen nicht mehr

anzulegen braucht wie in der Stlaven'cit, sich nuf Kosten der

Bottsgesamtheit bereichert. Der Arbeitnchmerschutz will die

Ber'iusung des Kapitals, die die Arbeitstraft eines Volkes

darstellt, erhöhen. Er ent'nstct die Träger der Reichs»
Versicherung und die Armcnbebörden und damit die an der

Sozialversicherung beteilinten Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Er hat hohe kulturell-sittliche Bedeutung, Viel wichtiger
als die Sorge für die Arbeitsunfähigen ist
der Schutz gegen Arbeitsunfähigkeit.
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ZnternatlonaleErhebung über den Ladenschluß.
Der zweite Kongreß des Internationalen Bundes der Privat»

angestellten, der Ende September 1925 in Kopenhagen tagte, hat
durch eine Entschließung die angeschlossenen Organisationen aufae»
fordert. In ihrem Lande dafür einzutreten, daß die fortschrittlichsten
sozialpolitischen Schutzgesetze für die Angestellten aus den einzelnen
Ländern im eigenen Lande eingeführt werden. Der Internationale
Bund der Prioatangestellten bekam den Auftrag, die Unterlagen
dafür zu sammeln.

Der Anfang ist nunmehr gemacht mit einer Erhebung über
den Lnoenschluß. Zur Beurteilung dieser Frage und für die

Durchsetzung einer fortschrittlichen gesetzlichen Regelung kommt es

vor allen Dingen daraus an, neben den gesetzlichen Bestimmunnen
auch näheres über die tatsächlichen Verhältnisse in den einzelnen
Ländern zu wissen. Wir haben deshalb beim Internationalen Bund
der Prioatangestellten angeregt, die Erhebung auch darauf mit aus»

zudehnen. Ueber die Verhältnisse in Deutschland hat der ZdA. nach»
stehende Uebersichl gegeben:

Denkschrift
des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO. 26, Oranien»

straße 40/41, über den Ladenschluß in Deutschland, Saargebiet und

Danzig.
>. Deutschland.

Die gesetzlichen Borschriften über den Ladenschluß haben
folgenden Wortlaut:

„Bon I Uhr abends bis 7 Uhr morgens müssen offene Ber»

koufsstellen, mit Ausnahme der Apotheken, für den geschäftlichen
Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß noch anwesenden
Kunden dürfen noch bedient werden.

Nach 7 Uhr abends, jedoch bis spätestens 9 Uhr, dürfen Ber»

koufsstellen an jährlich höchstens 20 von der Ortspolizeibehörde
zu bestimmenden Tagen sü>- den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein.

Vor 7 Uhr, jedoch nicht vor 5 Uhr morgens, dürfen Lebens»

mittelgeschäste nach näherer Bestimmung der Ortspolizeibehördi
geöffnet sein.

Die Ortspolizeibehörden haben vor der Genehmigung der

Ausnahmen die Aeußerung des zuständigen Aussichtsbeamten
einzuholen und diesem die erteilte Ausnahmegenehmigung in Ab»

schrift mitzuteilen. Glaubt der Aufsichtsbeamte, daß die Aus»

nahmegenehmigung mit dem Schutze der Angestellten nicht zu
vereinbaren ist, so hat er unverzüglich die Entscheidung der höheren
Verwaltungsbehörde herbeizuführen."
Es besteht also in Deutschland durch Gesetz der Sieben-Uhr-Laden»

schluß. An höchstens 20 Tagen im Jahre darf durch Genehmigung
der Ortspolizeibehörde der Ladenschluß bis spätestens 9 Uhr abends

verlängert werden. Die Ortspolizeibehörden können jedoch von

dieser Befugnis nur in geringem Umfange Gebrauch machen, weil

der Ladenschluß und die Arbeitszeit der in den offenen Verkaufs»
stellen beschäftigten Angestellten überwiegend tarifoertraglich ge»

regelt ist. Für die Tarisbeteiligten gelten die tarisvertraglichen
Bestimmungen. Soweit der Tarisoertrag eine ausreichende Rege»
lung enthält, dürsen die an dem Tarifvertrag beteiligten Arbeit»

geber selbst bei Vorliegen einer ortspolizeilichen Genehmigung
keinen Gebrauch davon machen, weil dos einen Tarifbruch bedeuten

würde.

Die von uns abgeschlossenen Tarifverträge schreiben in den

meisten Fällen den Sieben-Uhr-Ladenschluß vor. Es besteht also in

diesen Fällen keine Möglichkeit, an den zugelassenen Ausnahmetagen
einen späteren Ladenschluß einzuführen. Der größte Teil aller in

den offenen Verkaufsstellen beschäftigten Angestellten fällt unter diese
Tarifverträge.

Jn erheblichem Umfange besteht jedoch auch ein früherer Laden»

schluß. Wir haben Mitte vorigen Jahres bei unseren 680 Ortsgrup»
pen eine Erhebung über die tatsächlich bestehende Regelung des

Ladenschlusses und der Arbeitszeit in den offenen Verkaufsstellen
angestellt. Nach dieser Erhebung besteht in 94 Städten der Sechs»
und Sechseinhalb-Uhr-Ladenschluh. Diese Ladenschlußzeit ist teil»

weise durch Tarifvertrag vorgeschrieben, teilweise beruht sie auf
örtlichen Gepflogenheiten, teilweise ist sie eine Vereinbarung zwischen
Angestelltenrat und der einzelnen Firma. Dieser kürzere Laden»

schluß gilt teilweise für alle offenen Verkaufsstellen, häufig erstreckt
er sich nur ans einzelne Geschäftszweige, wie Textilhandel, Waren»
und Kaufhäuser, Schuhwaren: im Lebensmittelhandel sind es vor»

wiegend die Konsumvereine. Wir fügen eine Aufstellung bei, au»

der nähere Informationen über die Einzelheiten zu entnehmen sind.

Unsere Erhebung ergab weiter, daß von den befragten 68» Orts»

gruppen nur 39 Ortsgruppen mitteilten, daß die Ortspolizeibehörde
von ihrer Befugnis, einen späteren Ladenschluß an einzelnen Tagen
zuzulassen. Gebrauch gemacht Hot. Jn l? Orten ist diese Ausnahme»
genehmigung nur bis zu höchstens 6 Tagen ersolgt, in weiteren
IS Orten von 7 bis höchstens 12 Tagen, in den übrigen 7 Orten

»streckt sich die Genehmigung auf 13 bis 20 Tage. Bon der Mög»
lichkeit des Neun-Uhr.Ladenschlusses Ist nur in 6 Fällen Gebrauch
gemacht. In den übrigen Fällen Ist der Acht-Uhr-Ladenschluß zuge»
lassen worden.

Die Erhebung zeigt, daß ein Bedürfnis für die Ausnahmen
überhaupt nicht besteht. Soweit Ausnahmen bewilligt wurden,
dürfte der Grund in einer unangebrachten Rücksichtnahme aus
schlechte Gewohnheiten des kaufenden Publikums liegen. Dennoch
machen sich in Deutschland Bestrebungen bemerkbar, den Acht-Uhr»
Ladenschluß in gewissem Umsange wieder einzuführen. Bor einigen
Wochen hat Im badischen Landtag das Zentrum einen Antrag ein»

gebracht, der die Reichsregierung aufforderte, dem Reichstag ein»

Aenderung der gesetzlichen Bestimmungen vorzuschlagen, die in den

ländlichen Gemeinden die Einführung des Acht-Uhr»Ladenschlusses
ermöglicht. Es ist uns gelungen, diesen Antrag durch uns Nahe»
stehende Abgeordnete zu Fall zu bringen.

Aus unserer Darstellung ergibt sich, daß in Deutschland in

erheblichem Umsange bereits ein kürzerer Ladenschluß besteht. Die
Einführung des Sechs- oder Sechseinhalb-Uhr-Ladenschlusses' würd«

noch verbreiteter sein, wenn die Gemeinden das Recht hätten, ihn
durch OrtsstatUt' vorzuschreiben. Wiederholt haben sich Gemeinden
dafür ausgesprochen: im Freistaat Lübeck hat eine solche Regelung
sogar lange Zeit bestanden. Die herrschende Rechtsauffassung be»

streitet, daß die Gemeinden dns Recht haben, durch Ortsstatut einen

früheren Ladenschluß vorzuschreiben. Wir haben deshalb schon vor

längerer Zeit durch unseren Kollegen Giebel, der Reichstagsabge»
ordneter ist, und mit Hilfe der sozialdemokratischen Reichstagssrak»
tion einen Antrag eingebracht, der durch behördliche Anordnung
die Einführung eines früheren Ladenschlusses ermöglichen soll, Eine

selche Regelung ist deshalb sehr wichtig, weil in diesem Falle di«

tarifvertragliche Regelung allein nicht ausreicht. Es ist bei der Ber»

kürzung der Ladenschlußzeit wichtig, auch solche offenen Verkaufs»
stellen mit zu.erfassen, die keine Angestellten beschäftigen. Das ist
ober nur möglich, wenn die Gemeinden durch Ortsstatut entsprechende
Borschriften erlassen können. Die Entscheidung über, diese Frag«
wird bei der geplanten gesetzlichen Neuregelung des Arbeiter» und

Angestelltenschutzes in Deutschland ersolgen.
L. Sa argebiet.

Für das durch den Bersailler Friedensoertrag von Deutschland
abgetrennte, Saargebiet gelten die alten Vorschriften der deutschen
Gewerbeordnung. Es besteht also nicht der gesetzlich vorgeschrieben»
Sieben-Uhr-Ladenschluß. Die Bestimmungen der Gewerbeordnung
sind durch eine Verordnung der Regienmgskommission vom

17. August 1925 betreffend Abänderung des § 139 k der deutschen
Gewerbeordnung verbessert worden. Danach kann die höhere Ber«
waltungsbehorde bei Borliegen bestimmter Boraussetzungen sür all«
oder einzelne Geschäftszweige anordnen, daß die offenen Verkauf«»
stellen während beftimmter Zeiträume oder mährend des ganzen
Jahres auch in der Zeit zwischen 654 und 9 Uhr abends für den
geschäftlichen Berkehr geschlossen sein müssen.

Wir hatten bei der Beratung über die geplante Aenderung de?

Vorschriften der Gewerbeordnung die obligatorische Einsührung de»
Sieben-Uhr-Ladenschlusses und die fakultative Einführung des Sechs»
Uhr-Ladenschlusses gefordert. Das ist leider von der Regierungs»
kommission abgelehnt worden.

Nach der von uns angestellten Erhebung schließen die Geschäft«
in Saarbrücken um 656 Uhr, die Lebensmittelgeschäfte dürfen bi«
7 Uhr abends offen halten.

c. Danzig.
Durch den Versailler Friedensoertrag ist Danzig «in selbstSn»

diger Staat geworden. Der Ladenschluß ist geregelt durch das Gesetz
vom IS. Juli «23, ergänzt durch das Gesetz vom 25. September
1925. Es besteht der obligatorische Sechs.Uhr.Ladenschluß: in Au««

nahinefällen ift ein späterer Ladenschluß vorgesehen. Die gesetzlichen
Bestinimungen lauten:

Von 6 Uhr abends bis 7 Uhr morgens müssen offene Ber»

kaufsstellen nut Ausnahme der Apotheken für den geschäftliche»
Werkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß noch anwesende»
Kunden dürfen noch bedient merden.

Während der Zelt, wo Verkaufsstellen auf Grund des Ab»

fatzes 1 geschlossen sein müssen, ist der Verkauf von Waren der in
diesen Verkaufsstellen geführten Art allgemein, also auch das Feil»
halten auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen

öffentlichen Orten oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu
Haus im stehenden Gewerbebetrieb sowie im Umherziehen ver»

boten.

Das gleiche gilt für den Verkauf solcher Waren, soweit, er nicht
zum sofortigen Genuß oder Verbrauch erfolgt, in Gast» und Schank»
wirtschaften. Konditoreien, Apotheken, Barbier» und Friseurge»
schäften, Automatenbetrieben und Veranstaltungen, die nicht ledig»
lich dem Sport oder der Wohlfahrt dienen

Bor 7 Uhr, jedoch nicht vor 5 Uhr morgens, dürfen Lebens»

mittelgeschäste im Fall dringenden Bedarfs nach näheren Bestim»
mungen der Ortspolizei geöffnet werden.

Die Ortspolizeibehörden haben vor Genehmigung der Aus»

nahmen die Aeußerung dcs zuständigen Aufsichtsbeamten einzu»
hclen und diesem die erteilte Ausnahmegenehmigung in Abschrift

mitzuteilen. Glaubt der Aufsichtsbeamte, daß die Ausnahme»
genehmigung mit dem Schutz der Angestellten nicht zu vereinbaren

ist. sa hat er Unverzüglich die Entscheidung der höheren Ver»

waltungsbehörde herbeizusühren
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Der Senat ist befugt, auf Antrag beteiligter Gemerbetreiben»

der oder Angestelltenorganisationen widerruflich Ausnahmen zu

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

Aufsichtsbeamten oder Aufsichtsbehörden zu hören. Eine Ber»

löngerung der Verkaufszeit bis spätestens 7 Uhr abends darf jedoch

nur tageweise in dringenden Fällen verfügt werden. In Ge>

Melnden mit Badebetri'eb können weitergehende Ausnahmen nach
'

erfolgter Vereinbarung der im Satz 1 genannten Beteiligten durch»

geführt werden, dabei darf die Arbeitszeit 8 Stunden nicht über»

steigen.

Vereinfachung der Lohnsteuererstattungen.
Dab Verfahren bei den Lohnsteuererstattungen wegen Verdienst»

«usfall war bisher gänzlich unzulänglich geregelt. Die Berechnung
des zu erstattenden Betrages war wegen der dreimaligen Aenderung
der Abzugsbestimmungen im Laufe des Jahres 192S so schwierig,
dofz kein Arbeiter oder Angestelller sie selbst vornehmen konnte und

Latz sogar die Finanzämter sich nicht damit zurechtfanden. Aber erst,
nachdem die Finanzämter mit Anträgen überschwemmt wurden,

deren ordnungsmäßige Erledigung ihren ganzen Geschäftsgang
lahmzulegen drohte, kam auf einen jozialdemokratischen Antrag vom

M. Januar hin die Vereinfachung zustande: Der Reichstag hat in

seiner Sitzung vom 20. Februar ein Gesetz zur Verein»

fachung der Lohn st euer angenommen, das in wenigen Tagen
im Reichsgesetzblatt abgedl-uckt uird in Kraft getreten sein wird.

Die Vereinfachung bezicht sich im einzelnen auf folgende Punkte:

1. Jn erster Linie ist die Erstattungs b e r e ch n u n g verein»

facht morden. Bisher mußten die Finanzämter bei jeder Erstattung
eine besondere Berechnung anstellen, jetzt dagegen erfolgt di« Er»

stattung nach Paujchsätzen, die unabhängig von der Höhe des

Einkommens nur nach dem Familienstand abgestuft sind. Für
jede volle Woche der Erwerbslosigkeit im vergangenen Iah«
wird erstattet:

») bei einem ledigen, kinderlos verheirateten und kinderlos ver»

mitweten Arbeitnehmer 2 Mk.,

b) bei einem verheirateten oder verwitweten Arbeitnehmer mit

.
einem oder zwei minderjährigen Kindern 2,5« Mk.,

c) bei einem verheirateten oder verwitweten Arbeitnehmer mit

, mehr als zwei minderjährigen Kindern 3 Mk.

Bei diesen Sätzen sind auch die Familien er möhi»
gungen berücksichtigt, die bisher für den größten Teil des

vergangenen Jahres nicht in die Erstattung einbezogen werden

tonnten. Daher erhält jetzt ein Verheirateter mit minderjährigen
Kindern mehr erstattet als ein Lediger, während es bisher um»

gekehrt war. Die Pauschsätze für Verheiratete sind zum Teil sogar
er hebllch HSher als die ErstattungsbetrSge. nach dem bisherigen
Verfahren, insbesondere bei Erwerbslosigkeit im ersten Vierteljahr
'1925. Andererseits hat sich eine teilweise Schlechterstellung der

kinderreichen Familien bei Erwerbslosigkeit im letzten Vierteljahr
Nicht umgehen lassen.

Wie die neuen Bestimmungen anzuwenden sind, ergibt sich aus

folgendem Beispiel: Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei
minderjährigen Kindern hat im April 1925 wegen Erwerbslosigkeit,
tm Juli wegen Krankheit und im November wegen Aussperrung
Nichts verdient. Die im ganzen Jahr 1925 gezahlte Steuer beträgt
4l,50 Mk. Während in einem solchen Falle bisher eine seitenlange
Berechnung angestellt werden mußte, wird jetzt die Dauer des Ber»

dienstausfalles zusammengerechnet, es sind also für 12 Wochen je
L,50 Mk., insgesamt 30 Mk. zu erstatten, während nach dem bis»

herigen Verfahren nur 19 Mk, zu erstatten mären. Hätte der Arbeit»

nehmer drei Kinder, so wäre die Rückzahlung auf 12 X 3 Mk. —

86 Mk. zu berechne».

Hierbei werden acht volle Stunden einem Tage, sechs voll«

Tage einer Woche und vier volle Wochen einem Monat gleich»
gestellt. Für den Familienstand ist der Stand am 10. Oktober 1925

maßgebend, der Stand vor» »nd nachher also gleichgültig. Erstattet
wird nur, wenn der Betrag über 4 Mk. hinausgeht. Jeder Arbeit»

nehmer, der mindestens zwei Wochen erwerbslos usw. gewesen
ist, kann daher einen Erstattungsantrng stellen.

2. Neben der Berechnung ist die Beschaffung der Unter»

lagen vereinfacht worden. Das Gesetz gibt jetzt selbst an, was

im einzelnen Fall als Nachweis anerkannt werden soll, und zwar
bei Krankheit eine Bescheinigung der Krankenkasse, bei Erwerbs»

losigkeit, Aussperrung oder Streik die Ermerbslosenkontrollkarte,
eine Bescheinigung der Erwerbslosenfürsorge oder des Arbeitgebers.
Insbesondere soll aber bei Erwerbslosigkeit jetzt auch di«

Bescheinigung des Berufsverbandes anerkannt wer»

den. Der Arbeitnehmer braucht also nicht mehr noch Ablauf des

Jahres bei den verschiedenen Arbeitgebern die Runde zu machen,
um sich die Crwerbslosenbescheinigung zu beschaffen, sondern er läßt
sich von seiner Gewerkschaft an Hand seines Mitgliedsbuches eine

solche Bescheinigung ausstellen. Eine weitere Erleichterung besteht
darin, daß künftig eine Bescheinigung über die Höbe des verdienten

Lohne» überhaupt nicht mehr ersorderlich ist, sondern nur noch

eine Bescheinigung über die gezahlt« Steuer, die aber auch nur

die Gesamtsumm« der Steuer sür das ganze Jahr zu enthalten
braucht.

3. Kommt die Vereinfachung der Berechnung und der Unter»

lagenbcschaffung auch dem Arbeitnehmer zugute, fo ist eine dritt«

Bereinfachungsmaßregei ganz auf die Entlastung der Finanzänuer
zugeschnitten und bedeutet sogar für die Steuerpflichtigen eine Ver«

schlechterung: Die oierteliährlichen Anträge sind ab»

geschasst, so daß künftig nur Anträge sür das ganz«
Kalenderjähr zulässig find. Die große Masse der jetzt Erwerbs»

losen kann also erst zu Anfang des Jahres 1927 einen Erstattungs»
antrug stellen.- Das erschwert vor allem die Beschaffung der Steuer»

bescheinigung, denn nach Ablauf eines ganzen Jahres sind solche
Unterlagen schwerer auszutreiben, als nach einem Vierteljahr. E»

empfiehlt sich daher, gleich beim Abgang aus einer Stellung die

Steuerbescheinigung vom Arbeitgeber zu sordern. Die Arbeit»

geber sind zur Ausstellung dieser Bescheinigung
verpflichtet.

4. Das Gesetz tritt mit dem Tage in Kraft, der auf feine Ber»

kündung im Reichsgeseßolatt folgt. Es gilt aber nur für die Fälle,
die bei seinem Inkrafttreten noch nicht entschieden sind. Wo

Einspruch gegen die bisherige Berechnung eingelegt ist, muß das

Finanzomt bei der Entscheidung über den Einspruch die neuen Be«

stimmungen zugrunde legen. La das Gesetz reichlich spät heraus»
gekommen ist, ist die F r i st für die Einreichung der An»

träge bis zum 30. April 1926 verlängert morden.

Wir raten aber nunmehr, die Anträge so baldmie möglich
zu stellen. Je eher die Anträge gestellt merden, desto eher kann

die Rückzahlung erfolgen. Es ist zudem notwendig, daß die Finanz»
ämter den größten Teil der Erstattungen erledigt haben, wenn di«

große Arbeit der Veranlagung zur Einkommensteuer an sie heran»
tritt. — Zu diesem Gesetz merden vom Reichssinanzministerium
Durchführungsbestimmungen erlassen. Erich Rinner, Berlin.

Die Kurzarbeiterfürsorge.
Der Reichsarbeitsminister veröffentlicht In Nr. 45 des „Deutschen

Reichsanzeigers" seine Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge. Di«

Anordnung tritt am 1. März in Krast und gilt bis zum 1. Mai.

Sie bringt eine ganz unzureichende Durchführung der Beschlüsse de,

Reichstags und des Verwaltungsrats der Reichsarbeitsverwaltung.
Der Geltungsbereich erstreckt sich auf Arbeitnehmer eines ge»

werblichen Betriebes im Sinne des S 105b Absatz 1 der Gewerve»

ordnung, in denen regelmäßig mindestens 10 Arbeunehmer beschäftigt
werden. Unter die Kurzarbeitersürsorge fallen somit Bergwerte,
Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüche und Gruben, Hüttenwerke,
Fabriken und Werkstätten, Zimmerplätze und andere Bauhöfe,
Wersten und Ziegeleien sowie Bauten aller Art, die mindestens
10 Arbeitnehmer beschäftigen. Wird diese Beschäftigungszahl nicht
erreicht, dann haben selbst die Kurzarbeiter dieser Betriebe keinen

Anspruch auf Unterstügung: es sind weiter vollständig ausgenommen
insbesondere das gesamte Verkehrsgewerbe, das Handelsge»
werbe und das Handwerk, also über 50 Proz. aller Kurzarbeiter.

Bei den Verhandlungen im Reichstage ging man selbstverständ»
lich davon aus, daß Anspruch auf Kurzarbeiterfllrsorge alle Kurz»
arbeiter haben sollten. Die Vertreter der Arbeitnehmer im Ber»

waltungsrate des Reichsamts für Arbeitsvermittlung forderten eben»

falls die Einbeziehung aller Kurzarbeiter. Als Mindestmaß wurde

von einer großen Mehrheit des Verwaltungsrats die Einbeziehung
des Verkehrsgemerbes, des Handelsgemerbes und aller gewerblichen
Betriebe, also auch des Handwerks, gefordert, in denen regelmäßig
mindestens 5 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Selbst dieses Mindest»
maß hat der Reichsarbeitsminister in seiner Anordnung unberück»

sichkigt gelassen.
Die Höhe der Kurzarbeiterunterstützung wird errechnet nach

vollen ausgefallenen Arbeitstagen, mindestens müssen drei Tage in
der Woche ausgefallen fein, um einen Anspruch geltend zu machen.
Kurzarbeiterunterstützung ist nach den Bestimmungen der Anordnung
insoweit nicht zu gewähren, als die Anahme gerechtfertigt ist, daß sie
nicht benötigt wird. Die oberste Landesbehörde oder die von ihr
bezeichnete Stelle kann anordnen, daß diese Annahme bei Arbeit»

nehmern, deren Arbeitsverdienst eine bestimmte Grenze überschreitet,
ohne weiteres als gerechtfertigt anzusehen ist. Wir wollen hoffen,
daß diese Bestimmung nicht gegen die Angestellten miß»
braucht wird.

Die Anordnung des Reichsarbeitsministers läßt vollständig un»

berücksichtigt die Förderung des Reichstages und des Verwaltung?»
rotes, daß auch in den Fällen die Kurzarbeitersürsorge zu gewähren
ist, wo die Kurzarbeit sich auf alle Tage erstreckt und ein tage»
weises Aussetzen nicht möglich ist. Das ist Käufig bei den

Angestellten der Fall. Ueberücksichtigt blieb auch der Mehrheit?»
beschluß dcs Verwaltungsrats, die Wartezeit von acht aus sechs Tage
herabzusetzen.

Für die Geltendmachung des Anspruchs auf Kurzarbeiterunter»
stützung ist notwendig, daß der Arbeitgeber dem öffentlichen Arbeits»

Nachweis eine Anzeige erstattet, aus der sich ergibt, daß die Vor»
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aussetzungen sür die Untersetzung und ihre Höhe ersüllt find. Unter»

läßt der Arbeitgeber die Anzeige, so kann sie von der Betriebs»?»

tietung und, soweit eine solche nicht besteht, von jodem Arbeitnehmer
des Betriebes erstattet werden Die Unterstützung beginnt mit dcr

Kalenderwoche, die aus den Eingan« der Anzeige bei dem öffentlichen
Arbeitsnachweis solgt. Es ist also notwendig, sofort Anzeige
erstatten zu lassen, damit die anspruchsberechtigteu Kurzarbeiter be»

reits bei Inkrafttreten der Anordnung am 1. März ihre Unter»

stützung erhalten. Das ist möglich, weil nach den Ucbergangsvor»
schritten die Wartezeit auch vor dem Inkrafttreten der Anordnung
liegen kann. ,

Aus den Genossenschaften.

DieVezugsdauer in derErwerbsZosenfursorge.
In den Ausführungsvorschriften des Reichsarbcitsministeriums

zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 2. Mai 1925 de»

stimmt der Artikel 9, daß die obersten Landesbchörden oder die von

ihnen bezeichneten Stellen nach Anhörung des ^audesamts für Ar»

beitsoermittlung in Bezirken, in denen die Zahl dcr unterstützten
Erwerbslosen seit wenigstens zwei Wachen l v. H, der Einwohner

erreicht, die Höchstdauer der Unterstützung sür Angehörige von Be»

rusen, die einen besonders ungünstigen Arbeitsmaikt ausweisen, bis

auf 39 Wochen ausdehnen können.

Es bestehen Zweisei darüber, ob Erwerbstose, die nach Ablauf
der Bezugsdauer von 26 Wochen aus der Erwerbslosenfürsorge aus»

scheiden und alsdann von der Wohlfahrtspflege unierstüizt werden,
später, nach Verlängerung der Bezugsdauer auf 39 Woche», wieder

der Erwerbslosenfürsorge zugeführt werden können. Nach Rück»

spräche mit dem preußischen Wohlfahrtsministerium ist das zu be»

jähen. Allerdings gilt das nicht mit rückwirkender Krast. Erfolgt eine

Zurücksührung in die Erwerbslosenfürsorge, so hat der Erwerbslose,
vom Tage der Zurücksührung an gerechnet, Anspruch
aus Erwerbslosenunterstützung für die Dauer von 13 Wochen.

Wir bitten, das überall zu beachten. Vor allen Dingen sollten die

Bermaltungsausschüsse der ösfentlichen Arbeitsnachweise mit dafür
sorgen, daß die Gemeinden rechtzeitig den Antrag auf Verlängerung
der Bezugsdauer stellen.

Gegen die Verlängerung der Arbeitszeit.
Wie die. Erfahrung lehrt, merden die gesetzlichen Borschristen

über die Arbeitszeit in weitem Umfange nicht eingehalten. Hier»
gegen mutz mit allem Nachdruck vorgegangen werden. Kürzlich hat
sich das Landgericht Leipzig mit einem Fall unerlaubter Ueber»

arbeit beschäftigt. Die Leipziger Filiale der Commerz» und

Privatbank hatte in einigen Abteilungen längere Zeit die An»

gestellten Ueberarbeit in erheblichem Umsange leisten lassen. Der

Gemerbeaussicht gelang es nicht, diese Mißstände zu beseitigen. Dar»

ouf wurde eine Anzeige erstattet, die mit der Verurteilung der beiden
Direktoren zu je 500g"Mark Geldstrafe endete.

Ein anderer Fall beschäftigte das Amtsgericht Zmickau. Hier
handelte es sich um die Uebertretung der Bestinimungen über die Ar»

beitszeit und um gesetzwidrige Sonntagsarbeit. Der Kaufmann P. K.

hatte seine Angestellten bis 7 und 8 Ühr und sogar bis in die Nacht
hinein arbeiten lassen: auch an mehreren Sonntagen ist in seinem
Betriebe gearbeitet worden. Aus den Verhandlungen ging hervor,
daß der Angeklagte durch einen raffinierten Geschäftsbetrieb, durch
spätes Abgehen der Post usw. die Angestellten veranlaßte, über die

im Tarifvertrag vorgesehene Arbeitszeit hinaus Arbeit zu leisten.
Er wurde deswegen zu einer Geldstrafe von 309 Mark verurteilt.
Der Angeklagte ist wegen des gleichen Vergehens bereits einige Male

vorbestraft gewesen.

Wenn sie allein sind!
Der Regierungspräsident in Magdeburg hat durch Verfügung

vom 30, November 192? in Salzwedel den 6. Dezember 192.?

(dritten Sonntag vor Weihnachten) sür den Geschäftsverkehr im

Handelsgewerbe freigegeben. Unsere Bezirksgruppe Alt»

mark-Hnrz ist vor der Genehmigung dieses Ausnahme-Sanntages
nicht gehört worden. Sie hat gegen die Verfügung des

Regierungspräsidenten Einspruch erhoben. Auf diesen Einspruch
ist folgende Antwort des Regierungspräsidenten in Magdeburg vom

3. Februar 1926 erfolgt:
„Der Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA,), Ortsgruppe

Salzwedel, und der Deutschnntionale Hnndlungsgehilfenvsrband. Orts»

gruppe Salzw.edel, haben sich am 29, November 1925 schriftlich
mit der Ossenhciltung der Geschäfte in Salzwedel am 6. Dezember
1925 einverstanden erklärt.

Ich hnbe daraufhin durch Verfügung vom 30, Novcmber 192S
— I 2 Bk, 5241 — den 6. Dezember sür den Geschäftsverkehr im

Handelsgemerbe in Scilzmedel freigegeben und die Polizeivermaltung
ersucht, bei künftigen Anträgen auch den Zentralverband der Ange»
stellten zu hören/'

Konsumgenossenschaften oder Werkkonsumanstalten. Mit diesem
Thema beschäftigte sich vor kurzem die Vollversammlung der Be»
triebsrttte des Wiitschaft?oeb>ets Köln. Die Stellungnahme der Be»
triebsräte kommt In solgender, einstimmig angenommener Ent»
jchließung zum Ausvrnck-

„Die Vollversammlung der Betriebsräte des Kölner Wirt»

schastsbezirks nimmt Kenntnis von den Bemühungen der groß»
industriellen Weile, durch dcn Ausbau von Werkkonsumanstalten
auch die Kauftrast der in den Werken beschäftigten Arbiter und

Angestellten für ihre Zwecke nulzbnr zu mnclM. Di Werk»
k o n s u in a n si a l t e n müssen als ein d urchaus untnug»
liches Mittel bezeichnet werden, die sicherlich notwendig»
Steigerung der 5>m:'i!rrenzsähigkeit der deutschen Industrie herbei»
zuführen.

Die VolllX'riaj^l.lüiig macht die Arbeiter- und Angeslelltenichaft
nachdrücklich aus vie Gefahren aufmerksam, die eine Aus»

dchnuug der e, r o sz i n d u st r i e l l c u K o n s u m a n st a l t e n

für die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ar»

beiter und Angestellten im Gesolge haben mutz.
Für dic Unternchm^ si,w dies« Anstalten nur das Mine! zum
Zweck, einen größeren Druck auf die Löhne und

Gehälter ausüben zu können, indem si? bei Lohnoer»
Handlungen mit künstlich herabgedrückten Indexziffern operieren.
Solche Lohnreduktianen in den industriellen Konzernen werden aber

auch unweigerlich ihre Rückwirkungen auf die Einkommenoerhciltiiisse
der ribrinen Arl>ki>er> nnd AnJeii^llte^s^rkt ausüben, da>:,r,b die

Kaufkraftbnsis und damit auch die Absatzmöglichkeit der deutschen indu»

striellen wie lam'wirlschastlimen Prodnktian noch mehr verringern,
die Krise also noch mehr verschärfen.

Die Gescihr, daß die von Beauftragten der Unternehmer ge»
leiteten und ausschließlich den unternehmerinteressen dienenden

Werkkansumanktaltpn sich z» einer verschleierten Wieder»

einführung des berüchtigten Trucksystems aus»

wachsen, dns den Arbeiter und Angestellten auf direktem oder in»

direktem Wege völlig in die Hand des Unternehmers gibt, liegt viel

zu nahe, nls daß die Arbeiter» und Angestelltenschast achtlos daran

vorübergehen könnte.

Die Vollversammlung fordert daher die Betriebsräte auf, die

Werkkonfumvereine — unter welcher Form sie auch aus»
treten mögen — zu bekämpfen. Sie richtet ferner In Ueber»

einstimmung mit den Beschlüssen des Breslauer Gewerkschafts»
kongresses an alle Arbeiter und Angestellten den dringenden Appell,
die heute ohnehin stark geschmälerte Kauf kraft ihres Ein»
kommens erst recht und ausschließlich in ihren eigenen ge»
nossenschastllchen Unternehmungen zu konzen»
trieren. Hierdurch würden sie zunächst ihre wirtschaftliche Un»

abhöngigkeit als Verbraucher sicherstellen. Die Stärkung der freien
Konsumgenossenschaften ist aber auch der einzige im Interesse aller

Hand- und Kopfarbeiter liegende Weg, um zu einer rationelleren

Bedarfsgüteroertcilung zu gelangen. Mit einer solchen würde nber

auch die Möglichfeit eines wirklichen und dauerhaften Preisabbaues
und eine Hebung der allgemeinen Kaufkraft gegeben sein, wodurch
sich der Güterpruduktion dann verstärkte Absatzmöglichkeiten eröff«
neten und so die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit mit all ihren oer»

Heerenden Folgen für den einzelnen und für die gesamte Wirtschaft
eingedämmt merden könnte.

Die Konsum-Genosfenschafl Berlin und Umgegend gewährt
ihren berufsunfähig gewordenen Angestellten und Arbeitern einen

Reiiterizuschuß »ach solgenden Richtlinien vom 22, Januar 1926:

„Der Aussichtsrat beschließt, den Vorstand zu ersuchen, der ge»

meinschnftlichen Sitzung beider Körperschaften gegebenenfalls Vor»

schlüge zu machen, wenn es sich darum handelt, einem arbeite«

unfähig gewordenen Angestellten oder Arbeiter einen Zuschuß zn

den Renten aus der Angestelltenversicherung oder der Invaliden»

Versicherung zu gewähren,
Voraussetzung siir 'die Gewährung eines solchen Zuschusses ift,

daß der oder die Betreffende der Pensionskasse des Zcntraluer»
bandes deutscher Konsumvereine oder der Unter stüjzungslasse der

Konsum-Genossenschaft Bcrlin und Umgegend zu den, saizungs».
gemäß ersrmäglichcn Termin beigetreten ist. Der Pensionskasse des

Zentraluerbaiides deutscher Konsumvereine gleich zu achten ist die

Unterstülznngs-Vereiiügung dcs Vereins Arbeiterpresse.
Der bis ans Widerruf aus den Mitteln der Konsum-Genossen»

lchast zu gemährende Zuschuß soll gezahlt werden sür den Fall,
daß der Angestellte oder der Arbeiter

s) nnch zehnjähriger Tätigkeit durch einen Unfall im Betrieb,
b) nnch wenigstens fünfzehnjähriger Tätigkeit bei der Konsum»

Genossenschast dauernd nrbeitsunsähig geworden ist,
c) nach wenigstens snnszehnjähriger Tätigkeit bei der Konsum»

Genossenschast 65 Jahre alt geworden ist.

Zu den Renten ») der Angestelltenuersicherung zuzüglich der

Pensiansknsse des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine oder
der Unterstützungsknsse der Konsum-Genossenschaft Berlin und Um»

gegend, l>) der Invalidenversicherung zuzüglich der Pensionskass«
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine oder der Unter»
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stügungskasse der Konsum-Genossenschaft Berlin und Umgegend,

e) der Unfallversicherung zuzüglich der Pensionskasse des Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine oder der UnlersiUtzungskasse der

Konsum-Genossenschaft Berlin und Umgegend genährt die Konsum»

Genossenschaft Berlin und Umgegend einen Zuschuß nach Maßgabe
der vorhandenen Mittel soweit, daß der Betreffende insgesamt
40 Proz, des zuletzt von ihm bezogeneu Jahrcslohncs erhält.

Dieser Zuschuß erhöht sich um jedes weitere Jahr der in der

Konsum-Genossenschaft zurückgelegten Dienstzeit um 2 Proz., höch¬

stens jedoch auf 60 Proz. des zuletzt bezogenen Jahreslohnes.

Der Zuschuß wird nicht gewährt, soweit die Leistungen aus der

Angestelltenversicherung, der Invalidenversicherung, dcr Pensions»

lasse des Zentraloerbandes deuischer Konsumvereine oder der

Unterstlltzungs-Vereinigung des Vereins Arbeiterpresse, der Untcr-

ftttzungskasse der Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend die

vorerwähnten Prozentsätze einzeln oder zusammen bereits erreichen.
Soweit die Leistungen der Angestelltenversiche»

rung. höher sind als die der Jnvolidenversiche»

rung, kommt der überschießende Betrag nicht in

Anrechnung.
Ueber die Gewährung dieses Zuschusses entscheiden der Vor»

stand und der Aufsichtsrat der Konsum-Genossenschaft unter end»

gültigem Ausschluß des Rechtsweges. Auf diesen Zuschuß hat nie»

mand einen Rechtsanspruch, es sei denn, daß er ihm durch besonderen

Vertrag schriftlich zugesichert ist.
Die durch Gesetz oder sonstige Verträge vorgesehenen Kündi»

gungcn merden durch vorstehende Bestimmungen nicht außer Kraft

gesetzt." .

Fahrbare Läden. D« Handelsgesellschaft „Produk»
t i o n", Hamburg, hat zur Bedienung von Konsumenten, die in

Orten wohnen, in denen die Gesellschast keine Verkaufsstellen unter»

hält, cin Warenverkaufsauto (Warenverteilungsstelle) beschafft, das

«, jedem Wochentag einige Ortschaften aufsucht und abgepackte
Waren abgibt. Die Konsum-Genossenschaft Berlin

nimmt ein gleiches Auto in Betrieb. Auch der Asko, Allge»
meiner Saarkonsum, e. G. m. b. H. in Saarbrücken (dem

Reichsverbande deutscher Konsumvereine angehörend) unterhält eine

fahrbare Berteiluugsstelle.

Referendum im Allgemeinen Konsumverein Bafel. Ueber die

Forderungen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter hnt der Ge»

»ossenschaftsral des Allgemeinen Konsumvereins Basel mit SO gegen
SS Stimmen einen Beschluß gefaßt, wonach l, dns gesamte Arbeits»

personal einer dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund angcschlsssenen
Gewcrkschastsorganisaiicm anzugehören hat, 2. vom 2. Januar 1S2ö

eine Lohnerhöhung von 4 Frank (gefordert waren 7,59 Fran?) pro

^eiwöchentl-chen Zahltag erfolgt. Die Verwaltungskammifsion
hatte beim Kenossenschaftsrnt die Ablehnung der Fordeningen be>

antragt. Nunmehr werden die 41 844 Mitglieder des Konsumvereins
Basel'durch Abstimmung über den Beschluß des Genossen schaftsrsts
endgültig zu entscheiden haben.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Tarifa mtsentscheidung.

Sitzung vom 19. Februar 1926. Borsitz: Reichswirtschaftsgerichtsrat
Dr. Königsberger.

Antrag: Die in Z 10, II Ziff. 2 festgelegten Abfindung?»
Kimmen sind auch an einen Angestellten zu zahlen, der auf Grund
einer Kündigung des Arbeitgebers unter Gemährung einer Pension
«us seinem Dienstverhältnis ausscheidet.

Einstimmiger Beschluß des Tarifamts: Der An»

trag wird mit folgender Maßgabe abgelehnt: „Wenn der Arbeit»

geber mit einem Angestellten eine widerrufliche, in Raten zu er»

füllende Versorgungsleistung vereinbart, so müssen die Raten dieser
Versorgungsleistung insgesamt mindestens den Betrag nebst Handels»
üblichen Zinsen erreichen, auf dcn der Angestellte nach H 19 II Ziff. 2

im Falle der NichtPensionierung oder Nichtqcwährung von Ver»

sorgungsleistungen Anspruch gehabt haben würde. ,

Arbeitgeberverband. Die „Allianz", Berlin und der „Nordstern»
konzern", Berlin, haben ihre Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband
Deutscher Versicherungsunternehmüngen zum 31. März 1926 ge»
kündigt.

Die ösfentlich.rechttiche Form der Versicherung behandelt Pro»
fessor Dr. P. Nicbesell in Nr. 2 unserer Monatsschrift „Wirtschaft
und Wissen". Wir empfehlen diese interessanten Ausführungen der

Beachtung eines jeden einzelnen Kollegen aus dein Versicherungs»
gewerbe. Der niedrige Bezugspreis von 59 Pf. vierteljährlich er»

möglicht es jedem Angestellten, „Wirtschaft und Wissen" zu cibon»

niereu. Hier kann er sich über nlle Fragen seines Berufsgebietes und

darüber hinaus auch über die Vorgänge des gesamten Wirtschafts¬
lebens unterrichten.

Ucbeclarifliche Zulagen. Im Allgemeinen deutschen Ver»

sicheriingsoerein Stuttgart hnt der Betriebsrat mit der Direktion

Nachstehende übertarifliche Tarifgehälter vereinbart, sofern die Ange»
stellten über IS Berufsjahre nachweisen können.

Männlich: Weidlich:
über IS Berufsjahren: über 29 Berufsjahren: über IS Dienstjahren:
IV 180.—M. l80,—M. IV 165,—M.
ll! 230,- »

^

24«,- „ III 225.— „

III -i- 252.S« „ 2-i2,S0 ,
III ^ 250,— .,

II 295,— , 329,— „

114- L30—
„ 3S2,S0 „

I 865.-, ,. 385.— .,

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Verfügung vom 18. Dezember 1925 haben wir dem

preußischen Minister sür Volkswohlfahrt solgcndes mitgeteilt:

„Von Ihrem Ministerium wurde am 18. Dezember 1925 —

lll V. Nr. 2222 — eine Verfügung an die Oberoersicherungsämter
herausgegeben, worin die Oberoersicherungsämter ersucht werden, zur

Frage der Einführung einer Prüfung für die Krankenkasse,>-
angestellten, wie sie durch die Bekanntmachung des bayerischen
Staatsministeriums für soziale Fürsorge vom 3. Dezember 1925 im

Freistaat Bayern geregelt ist, Stellung zu nehmen. Diese Umfrage
hat zu starker Erregung nicht nur unter den Krankenkassen¬
angestellten, sondern auch unter den Organen der Selbstverwaltung
der Krankenkassen geführt. Mit Recht wird darin ein neuer Angriff

auf das Selbstoerwaltungsrecht und auf das Mitbestimmungsrecht-
der Angestellten bei Regelung ihrer Anstellnngsoerhältnisse erblickt,
um so mehr, als in der Tat eine Notwendigkeit zu einem behörd¬

lichen Eingriff oder für die Nachprüfung dieser Frage durch die

Oberversicherungsämter gar nicht vorliegt. Die Krancenkassenvor»

stände haben es sich in Gemeinschaft mit der zuständigen gewerk»
schaftlichen Berufsvertrelung der Krankenkassenangestellten schon

seit einer Reihe von Jahren angelegen sein lassen, die Frage der

fachlichen Aus- und Fortbildung der Krankenkassenangestellten nicht
nur theoretisch, sondern auch praktisch zu behandeln. So find in last
allen Teilen des Freistaates Preußen für die Krankenkassen»

angestellten Unterrichtskurse und Prüfungen abgehalten worden.

Dis Prüfungen werden abgehalten aus Grund der zwischen den

Tarifvenragspartcien vereinbarten bezirklichen Prüfungsordnungen,
so in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen - Nassau. Schlesien,
Pommern usw Desgleichen sinden Prüfnngen aus Grund solcher

Prüfungsordnungen statt in Rheinland-Westfalen und Brandenburg.

Schließlich ist zwischen dcn Tnrifvcrtragsparteien eine zentrale

Musterprüfungsordmina (Anlage 1) aufgestellt morden. Im übrigen

sind auch die notwendigen Arbeiten für die Vorbildung der Kranken»

kassenangestellten zur Adlegung solcher Prüfungen durch die Ver»

tragspartsicn erfolgt (Anlage 2). Es werden in allen Orten bzw.

Bezirken innerhalb Vreußens schon seit Jahren Unterrichtskurse zur

fachlichen Aus- und Fortbildung durch die Landesverbände des

Hauptoerbandes deutscher Krankenkassen und des Zenlralvcrbondes
der Angestellten veranstaltet. Der Zweck des Vorgehens des

Preußischen Wohlsahrtsuiinisteriunis in dieser Frage ist also nicht
ersichtlich, weil gar kein Grund für eine behördliche Maßnahme
vorliegt. Die Krankenkassen und ihre Angestellten, die nun schon
seit fahren durch ähnliche Maßnahmen Ihres Ministeriums dauernd

in Atem gehalten werden mögen doch nun endlich einmal in Ruhe
gelassen werden Damit wäre der deutschen Krankenversicherung
am besten gedient Wir glauben auch, daß dieser Erlaß nur darauf
zurückzuführen ist daß innerhalb des zuständigen Ressorts im

Preußischen Wohlsohrtsministeriuw die genaue Sachlage der Dinge
mcht bekannt war, wenn man nicht annehmen will, daß gewisse
Stellen durch unnötige Arbeit ihre Exislenzbe«chtigung glauben
nachweisen zu müssen. Was Bayern gemacht hat, braucht Preußen
nichr ebenfalls zu tun. Die Reichsucisi^zerungsordnung bietet keine

gesetzliche Grundlage, behördliche Jwangspriisungen für die Kranken»

kassen festzulegen. Für die bayerische Regierung war angeblich der

Umstand für die Einführung von Prüfungen maßgebend, dnß
zwischen den Krankenkassen nnd der bayerischen Regierung Hinsicht»
lich der Besoldung der Kassenangestellten eine Vereinbarung gc-
trssfen worden ist, also kein Tarifvertrag besteht, wie er für die

Krankenkassenangestellten in Preußen und allen anderen Ländern

abgeschlossen ist, dcr nuch die Frage der Prüfungen regelt.
Wenn somit feststeht, daß vom Hauptocrbcmd deutscher Kranken¬

kassen und vom Z?ntralverband dcr Angestellten nichts unterlassen
wsrden ist, um im Interesse der Krankenversicherung dic fachliche
Ans- und Fortbildung der Angestellten durch Kurse und Prüfungen
zu fördern, so glauben wir, dnß der Herr Minister unseren Stand¬

punkt vertreten wird, daß diese Verfügung vom 18. Dezeniber 1925

überflüssig und im Interesse der Ruhe die Zurückziehung notwendig
ist. Wir bedauern an sich, daß diese Verfügung, wodurch nur un»

nötige Erregung in dcn Selbstoerwnltungsköipcrn und in den

Reihen der Angestellten entstanden ist, überhaupt herausgegeben
wurde.

Zum Schluß neben wir uns der Hoffnung hin, dnsz Sie, Herr

Minister, uirter Billigung des Vorheroesaqten Veranlassung nehmen
werden, daß diese Versügung vom 18. Dezeniber 1925 schnellstens
inhibiert wird. Sofern Sie es wünschen, stehen wir zu einer Aus»

spräche mit Ihnen Zederzeit zur. Verfügung."
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Der Hauptverband deutscher Krankenkassen hat in gleicher Weise

Gtellung genommen.

Aus dem Schuldbuch der Aufsichtsbehörden. Das Versicherung«»
«mt fiir den Landkreis Solingen in Opladen hat am IS. Januar

»n die Vorsitzenden der Allgemeinen Ortskrankenkasse des BeziM

folgendes Schreiben gerichtet:
„Es liegt Veranlassung vor, die Herren Vorsitzenden darauf hin»

zuweisen, daß die Bezahlung von Ueberstunden an Angestellte, die

unter die Dienstordnung oder das Regulativ fallen, unzulässig ist.

Etwaige Bestimmungen der Dienstordnung, nach

denendieBezahlung vonUeberstunden möglich! st.

entsprechen nicht den grundliegenden gesetzlichen
Bestimmungen und sind rechtsungültig..

. Die unter das Regulativ und die Dienstordnung fallenden An»

gestellten sind verpflichtet, genau wie die Beamten des Reiches,
des Staates und der Gemeinden, ohne Rücksicht aus die normale Dienst»

zeit. Ueberstunden, die im Interesse des Dienstes notwendig sind,

unentgeltlich zu machen.
Da Sie als Vorsitzender der Kasse Gehaltszahlungen usw. anzu»

weisen haben, würden Sie in erster Linie für die zu Unrecht ge»

zahlten Vergütungen gegebenenfalls zu haften haben.
Sollte bei einer Kasse^schon eine Vergütung gezahlt worden sein,

mühte diese Zahlung beanstandet werden.

Binnen acht Tagen bitte ich um Ihren Bericht, ob bei Ihrer

Kasse sür die dem Regulativ und der Dienstordnung unterstehenden

Beamten Vergütungen sür Ueberstunden gezahlt worden sind.
I. V.: gez. Kohler."

Es wird immer besser. Vom Oberversicherungsamt genehmigte

Dienstordnungsbestimmungen werden vom Versicherungsamt für

rechtsungültig erklärt, weil sie angeblich ..den grundlegenden gesetz»

lichen Bestimmungen" nicht entsprechen. Die Kassenvorsitzenden wer»

den zum Vertragsbruch veranlaßt. Wir merden den preußischen

Wohlfahrtsrninister befragen, ob er solche Rechtswidrigkeiten deckt?

Bundesgenossen! Seit Jahren führen wir einen Kampf gegen

die Herrschaft der Aufsichtsbureaukratie in der Sozialversicherung.
Die Geheimräte in den Versicherungsbehörden bemühen sich mit viel

Umsicht »nd System, dns Selbstverwaltnngsrecht der Versicherten

zu beseitigen und ihre Autokratie noch stolzer aufzurichten, als sie
im wilhelminischen Staat bestand. Es ist ein schlechter Trost sür
die Sozinloersicherunasträgsr „nd Ihre Angestellten. ,zu wissen, daß

sie niit anderen Selbstverwaltuugskörpern das gleiche Schicksal teilen.

Der Berliner Oberbürgermeister Boß hat kürzlich vor etwa

200 führenden Kommunalpolitikern aus vielen Städten und vor

Mitgliedern der Parlamente die gleichen Beschwerden wie mir mit

treffenden Worten zum Ausdruck gebracht. Oberbürgermeister Bolz

hat u. a. ausgeführt:
„Berlin hat vor dem Kriege in einem besseren Berhältnis zur

Regierung gestanden als heute. . . Mit den Ministern ist trotz aller

politischen Gegensätze ein rein sachlicher Verkehr möglich gewesen.
Die Schwierigkeiten liegen im Umgang mit den geborenen
Feinden der Selbstverwaltung, den alten Geheimröten,
die aber heute mehr Einfluß nls je haben und die dabei, sind, der

Selbstverwaltung den letzten Stoß zu versetzen. Als die große Um»

wälzung nach dem Kriege eingetreten war, hatte man angenommen,

daß in der Republik der Gedanke der Selbstverwaltung endgiltig Fuß
fassen werde. Zur Verblüffung aller Kommunalpolitiker hat man

ober die Selbstverwaltung nicht vorwärts gebracht, sondern syftemo»
tisch zurückgeworfen. Reich, Staat und Parlamente sind daran be»

teiligt gewesen. Die Bureaukratie herrscht heute mehr denn je im

Lande, Die Republik begeht den schweren Fehler, überflüssige Mi»

nisterien und damit überflüssige Beamten, überflüssiges Schreibwerk
und wertlose Arbeit zu erhalten. Dns Reichsarbeitsministerium schuf
einige neue Gesetze Und Verordnungen, Damit aber war seine Tätig»
keit eigentlich erledigt gewesen. Um weiter bestehen zu können, pfuscht
es den Städten bei alle» Gelegenheiten in die Arbeit. Das Volks»

wohlfahrtsministerium hätte längst aufgelöst
werden müssen, seine wenigen notwendigen Ar»

beiten kann jedes Ministerium mit erledigen. So

aber sitzen die alten Geheim röte herum und suchen
die Selbstverwaltung der Gemeinden zu unter»

graben, um für sich eine Existenzberechtigung zu

schaffen."
Oberbürgermeister Büß hat den Nagel auf den Kopf getroffen.

Die alten Geheimräte mißhandeln dns Selbstoerwaltungsrecht wo

sie nur können. Wie sie ihre Aufsichtsbefugnisse in der Sozialversiche»
rung mißbrauchen, dafür haben wir in diesen Blättern manche Probe

gebracht. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß sich die Stimmen

mehren, die sich gegen diese autokratischen Gelüste der Aufsichts»
behörden wenden. Das gibt uns die Hoffnung, daß es bald möglich
lein wird, die Vermaltungen der demokratischen Republik von diesen
Feinden der Selbstverwaltung zu befreien.

Das hoffnungslose Veamtenvertretungsgesehl Seit Jahren
warten die Beamten aus ein Beamtenoertretungsgesetz, das ihnen
ein ähnliches Mitbestimmungsrecht einräumen soll, wie es heut«
den übrigen Arbeitnehmern aus Grund des Betriebsrätegesetzes zu»

steht. Bisher haben die Regierungen dieses Verlangen durch Still»

schweigen negiert. Die bayerische Negierung hat indessen kürzlich In

aller Offenheit ihre ablehnende Haltung gegenüber solchen Ford«»
rungen der Beamten ausgesprochen, Sie hat ihre Grunde in folgen»
der Weise zusanunengesnßt:

„1. Es erscheint zurzeit nicht vertretbar angesichts der Not de»

Staates und der Allgemeinheit, welche die volle Ausnützung aller

Kräste verlangt, Einrichtungen zu schassen, dte eine ziem»
liche Anzahl von Beamten der Erfüllung ihrer
eigenen Dienstesaufgaben zeitweise mehr oder

weniger entziehen. Dies würde eine Belastung des Volks»

ganzen und der öffentlichen Kräste bedeuten. Ebenso würden durch
die Beamtenvertretungen unmittelbar Kosten entstehen, die in der

Zur Äerufswah! der Madchen.
Es ist schon tange her, immerhin aber erinnern sich noch viel«

von uns daran, daß man die Berufsauswahl des Mädchens, ganz

«inerlei, ob eine Notwendigkeit des Mitoerdienens vorlag oder nicht,

nebensächlich und oberflächlich beriet, besprach und einleitete.

Der Berns der Frau ist' ihr Berufs Diese und andere Schlag»
Worte sollten über die Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit bei der

Erledigung dieser Frage hinweghelfen.
Gewiß, wir Frauen wissen, was Ehe und Mutterschaft für die

Frau bedeutet, und wir sind weit davon entfernt, zu leugnen, daß
die beste Entfaltung ihrer Kräfte und ihres Wesens den meisten

Frauen in der Ehe wird, aber wir sind auch weit davon, entfernt,

unsere Töchter lediglich auf die Möglichkeit der Ehe zu vertrösten

und nicht die Notwendigkeit einer der Frau liegenden Berufs»
arbeit, einer Berufsausbildung in ernste Erwägung zu ziehen.

Der Ernst, mit dem wir jetzt an diese Frage herantreten, steht
in krassem Gegensatz zu der Auffassung früherer Zeit.

Verständnis und Ernst sollen uns bei der Beobachtung unserer
Töchter, wenn wir an die Lösung der Frage der Berufswahl denken,

beherrschen, mir müssen aber schon von vornherein uns von drei

Gesichtspunkten leiten lassen:
1. Die Frage körperlicher Eignung: Kann der Körper die an

ihn gestellten Ansprüche dieses oder jenes Berufes erfüllen?
2. Die Frage der psychischen Eignung: Kann der junge Mensch

nach seiner Veranlagung gerade in diesem oder jenem Berufe eine

Leistung für andere und eine Befriedigung für sich erwarten?

3. Die Frage, ob nach ethischen und wirtschastlichen Gesichts»

punkten die Berufswahl als eine gute zu bezeichnen ist, das be»

deutet, daß nicht einseitig wirtschaftliche Interessen und nicht ein»

seitig ethische Gesichtspunkte bei der Berufswahl ins Auge zu

fassen sind.
Um der Frage der körperlichen Eignung gerecht zu merden,

ist es notwendig, über die Berufsanforderungen und Berufs»
lchödigungen genau so unterrichtet zu sein, wie über die mögliche
Leistung des Betreffenden für den geplanten Beruf.

Die körperliche Eignung muß um so sorgfältiger geprüft merden,
als sie nicht nur vom Standpunkt dcs einzelnen, sondern'auch vom

Standpunkt der Allgemeinheit zu betrachten ist. Muß das seinen
Beruf suchende junge Mädchen beraten werden, ob seine Kräfte den

Anforderungen dieses oder jenes Berufes genügen, um es selber vor

Enttäuschungen zu bewahren, so muß doch auch die Allgemeinheit
möglichst davor geschlitzt werden, daß durch falsche Berufsmahl (in
diesem Fall Berufswahl, die einen Berns vermittelt, dem die Kräfte
Nicht gewachsen waren), eine zu frühe Erwerbsunfähigkeit einsetzt.

Die Bedeutung der Frauenarbeit und Ihre Wertung tn der

Volkswirtschasl würde, wenn dieser Punkt mehr beachtet würde,

ungemeiu steigen. Nicht unbeachtet darf bleiben, dah die Liebe zu
einem ersehnten Beruf sehr oft in den ersten Jahren die Berufs»

leistung steigert und über die vorhandene Kraft hinaushebt, mährend
die Rückwirkung nicht ausbleibt. Man denke an die Beispiele der

Krankenschwester und Fürsorgerin.

Unsere Kenntnisse diesen Anforderungen gegenüber sind noch
lückenhaft, sie waren durch Jahre hindurch gefühlsmäßig beeinflußt,
und wir stehen noch in den Anfängen des Aufbaues der psycho»
logischen Berufskunde auf wissenschaftlicher Grundlage.

Man möchte bestimmte weibliche Berufe als sehr geeignet, ander«

als wenig geeignet und manche als ganz ungeeignet bezeichnen,
jedoch kann nur ein Mensch (Berufsberater), der sich durch viel«

Jahre und mit ganzer Hingabe diesen Fragen widmet, uns ein

wirklich maßgebendes Urteil geben.
Was aber vermöchte der beste Berufsberater durchzusetzen (und

vielleicht nuch sehr ost zu erkennen), wenn nicht von den Beteiligten
eine wirkliche Mitarbeit geleistet würde!

Das kommt In allen drei Gesichtspunkten zur Geltung, vielleicht
aber am meisten im zweiten Punkte. Und hier setzt auch die Not»

wendigkeit eines Verständnisses für die große Wichtigkeit der Berufs»
wahlfrage am deutlichsten ein.

Was aber wissen viele Frauen von den vorhandenen Berufs»

Möglichkeiten? Hier gilt es Hand in Hand mit der Berufsvergteriq
vorsichtig den rechten Weg zu finden.
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jetzigen Zeit der Not unter keinen Umständen gerragen werden

können, weil jede Ausgabe — und sei sie auch noch so gering —. die

für neue, nicht unbedingt notwendige Zwecke entsteht, vermieden
werden mutz.

2. Die Bayerische Regierung hält auch die Art und Form der

Vertretung, wie sie im Reichsgesetz vorgesehen ist, nicht für zweck»
mäßig. Es sei ganz unglücklich, die Gedanken der

Betriebsräte auf das Berufsbeamtentum zu über»

tragen. Das würde eine große Gefahr für die Erhaltung des

Berufsbeamtentums bedeuten. Es würde mit größter Wahrschein»
lichkeit nur zu Gegensätzen zwischen Borgesegten und Untergebenen
führen. Gegen diese Art der Lösung der Beamtenoertrerung wird
die Bayerische Regierung ganz energisch Widerstand leisten."

Deutlicher kann die Absage an die Beamten kaum ausgesprochen
werden. Der Begründung sieht man auf den ersten Blick an, daß
sie in Bayern angefertigt ist.

Niederlagen und kein Ende! Die Fachverbände haben das

Jahr 1926 mit Lobgesängen über ihre „V o r w ä r t s entwicklung"
begonnen. Aber keiner von ihnen hat gesagt, worin diese Erfolge
eigentlich bestanden. Der Bund deutscher Krankenkassen»
beamten predigt in einem salbungsvollen Neujahrsartikel:

„Es muß aber schon jetzt rückhaltlos anerkannt werden, daß der
Bund auch im oerslossenen Jahre eine V o r w ä r t s entwicklung ge»
nommen hat, die zu,, den allerschönsten Hoffnungen (I) einer weiteren

Erstarkung unserer Berufsorganisation berechtigt."
Noch überschwänglicher ist das Grüppchen der „Knappschafts»

bediensteten". In dem Organ «Der Knappschaftsbeamte"
bekennt man: <

„Es ist aber in unserer Verbandsarbeit eine innerliche und
äußerliche Umstellung erfolgt, die unbedingt dazu beitragen
wird, in dem neuen Jahre unsere Bewegung zum
Ziele zu führen (!)."

Ueber die Hoffnungslosigkeit der vergangenen Jahre will man

sich also mit großen Versprechungen für das bevorstehende vertrösten.
Der Verband deutscher Knappschaftsbeamten will „unbedingt in

diesem Jahre sein Ziel erreichen". Da weder er noch ein anderer
weiß, was sein Ziel ist, gehört wenig Mut dazu, so kühne Ver»
sprechungen zu machen.

Der Reigen dieser Fachoerbönde hat sich zu einem „Bund der
Beamten und Angestellten der Reichs-Sozialversicherung" zusammen»
>eschlossen. dessen Bundesgeschöstsführer Troje unseren Lesern durch
eine abenteuerlichen Reiseerlebnisse bekannt ift. Dieser Bund oer»

endet — offenbar zu Werbezwecken — einen Tätigkeitsbericht, der
über die „Erfolge" dieser Fachverbände Ausschluß gibt. Der Bericht
erzählt» auf wenigen Seiten von soviel Mihersolgen. daß es den un»

befangenen Leser schaudert. Man liest darin:
Der Verband der Beamten der Reichsversicherungsanstalt ist

aus dem Bunde ausgeschieden.
Ausgeschieden ist auch der Verband der Beamten der

Landesoersicherungsanstalten.

,Lur Belebung uno Verwirklichung des Bundesgedankens wur»
den an den verschiedensten Stellen Bezirks» und Ortsausschüsse aus
den Mitgliedern unserer Verbünde gebildet. Es muß leider festgestellt
werden, daß diese Organisationen bisher keine ersprießlich«
Arbeit geleistet haben.

„Bei der Novelle zum AngesteUtenversicherungsgesetz versuchte
der Bundesvorstand die Erreichung der Beamteneigenschaft. Sein«
Bemühungen waren ohne Erfolg."

Aehnliches versuchte man bei den Beratungen des Reichsknapp»
schaftsgeseges — ohneErfolg.

Mtter beklagt sich der Bund über die Abgeordneten:
„Zum Teil wurden von den Abgeordneten bindende Ver»

sprechungcn gemacht, aber nicht gehalten." (Sollte auch Herr
„Gewerkfchnftssührcr" Behrens, der Freund des „Bundes", unzu»
verlässig gewesen sein?)

»Man hnt verlangt, daß im Entwurf eines Beamten ver»

tretungsgesetzes auch die Angestellten und Beamten der Ber»
sicherungsträger einbezogen werden. „Bis jetzt ist der Entwurf, der
bereits beide Reichstage beschäftigt hat, nicht verabschiedet
worden."

Hofft noch ein Bundesanhäuger ernstlich auf ein Beamtcnvertre»
tungsgesetz?

Diese „erfolgreiche" Organisation ist bekanntlich dem Deutschen
Beamlcnbund angeschlossen, nur hat sie in diesem Bcamtcnvunde
nichts zu sagen. In dem Geschäftsbericht ist darüber zu lescu:

„Unsere Bemühungen, einen Sitz im geschäftsfllhrendcn Vor»
stand bzw. im Gesamtvorstand des Deutschen Beamtenbundes zu
erlangen, waren erfolglos."

Man kann es auch keiner Organisation verdenken, daß sie einer

Gruppe von weltfremden Außenseitern, die nicht weiß, was sie will,
einen Sitz in ihrer leitenden Körperschaft versagt.

Sehr interessant ist die Stellung des Bundes zur Frage der

Bcamteneigenschast. Seine Zeitschriften sind von Begeisterung voll
über die segensreiche „Idee" der Veamteneigenschast. Jn dem Ge»

schäftsbericht ober stehen folgende nüchterne und sehr lehrreichen
Sätze:

„Unter der Ansang dieses Jahres bestehenden Herrschaft des Er»

mächtigungsgesetzes hielt dcr Bundesvorstand es kür gefahrvoll, die

Regelung unserer Rechtsverhältnisse durchzusetzen und ersuchte dns
RAM. in Rücksicht auf den bevorstehenden Umbau in der Sozial»
Versicherung vorläufig die Angelegenheit ruhen zu
lasse n."

Und weiter heißt es, daß bei dcr Aenderung des Entwurfs eines
zweiten Gesetzes über die Aenderung der Unfallversicherung darüber
beraten worden ist, zu verlangen, daß die technischen Aussichtsbeamten
die Rechte und Pflichten der Beamten erhalten. Dann fährt der Be»
richt fort:

„Zu weitergehenden Forderungen in bezug auf die übrige
Beamtenschaft bei den Berufsgenossenschaften
hat sich der Bundesvorstand im gegebenen Augenblick
nicht entschließen könne u."

Wenn mir in einer großen Linie die Berufe, die ganz besonders
den Frauen liegen, nennen wollten, so mären es Berufe, die dem

Wesen der Frau als naheliegend anzusprechen sind, also Berufe, die
in der Regel mit dem Kinde und seiner Betreuung und Erziehung
zusammenhängen. Diese Linie umfaßt die Hausangestellte so gut
als die akademisch gebildete Frau, die Aerztin, Lehrerin, Oberin in
Erziehungsheimen usw., sie ist eine große Linie, die eine Fülle von

Berufen aufweist, so zum Beispiel: Kindergärtnerin, Jugend»
Pflegerin, Säuglingspflegerin, Schwester. Hortnerin. Wärterin, Er»

zieherin, Lehrerin an allen möglichen Anstalten, Turulehrerin, Wirt»
schafterin, Hausbeamtin, Stütze, Bibliothekarin, Fürsorgerin. Ge»
fängnisfürsovgerin, Leiterin an allen denkbaren Heimen und An»
stalten, Gärtnerin, landwirtschaftliche Gehilfin, Hausangestellte in
allen denkbaren Anstellungen usw. Eine Kette oder Linie, in der
jede Frau den wichtigen Punkt oder Ring, ihrer Bestimmung nach,
abgeben soll.

Es möchte scheinen, als ob die Angestellte oder Beamtin, die im
Bureau oder Amt ihren Dienst versieht, in dieser Aufstellung zu kurz
käme. Auch sie reiht sich natürlich mit ein, sie ist selbstverständlich
Wie jede Frau ein Teil der in der Volkswirtschaft gebrauchte» Kraft.
Es mill mir aber scheinen, als ob gerade ihre Berufswahl, mehr
als bei den erwähnten Frauenbernfen (und allen den ungenannten,
die in diese Kategorie gehören), erfolgte im Hinblick nuf die wirt»
schriftliche Lage, die diese Berufe ermöglichen. Es gibt freilich eine

große Zahl von Frauen, die in Kontor und Bureau sehr Gutes
leisteten und in ihrer Arbeit volle Befriedigung finden, aber man

kann wohl mit Sicherheit annehmen, daß 80 vom Hundert aller in
Kontor und Bureau arbeitenden Frauen, ganz besonders alle

Frauen, die mechanische Schreibarbeit oder anderen mechanischen
Dienst zu leisten haben, wohl nur selten in ihrem Beruf auch volle
seelische Befriedigung finden.

Aehnlich liegen die Verhältnisse In dem Beruf der Ber»

kötiferin, wenn immer der Verkehr mit dem Publikum auch eine
größere Abwechslung und eine gewisse Bereicherung an Erfahrung usw.
bringt.

Wenn nun auch in allen größeren Orten eine gute Berufs»
beratung vorhanden ist und als Bereicherung der Zeit gebucht werden
muß, so ist doch noch viel zu wenig Möglichkeit vorhanden, begabten
Menschen zu einem ihnen zusagenden, und ich möchte sagen, ihnen
zustehenden Berns zu verhelfe». Sehr ost läge die Möglichkeit vor,
aber es fehlt der Mut, die Mittel anzufordern, sehr viel öfter fehlt
das Wissen von Hilfsmöglichkciten und dazu der Glaube an Hilfe,
die da ist, wenn man sie sucht.

Es ist darum notwendig, die Verbindung untereinander aufrecht»
zuerhaltcn und sich über Hilfsmöglichkciten zur Weiterbildung und

zur Ausbildung belehren zu lassen.

Hausangestellte mit Volksschulbildung haben, das Leben lehrt es,

sehr wohl die Möglichkeit, in gehobene Berufe hineinzukommen,
wenn sie die Inhre ihrer Anstellung im Hause nicht nur körperlich
aufgearbeitet und verbraucht, sondern auch geistig gesördcrt wurden,
oder, wie das wohl oft der Fall sein mag, sich selber geistig förderten.
Der Anfang im Hause, der Aufstieg in den Beruf der Säuglings»
schmester, Hebamme, Krankenpflegerin, Wochenpflegcrin, Fürsorgerin
oder nuch in irgendeinen anderen Beruf, ist sür einen energischen,
willensstarken Menschen sehr wohl möglich. Für viele ist eine solch«
Entwicklung Traum, er würde sür sie Wirklichkeit merden können

durch Ueberwindung der eigenen Bescheidenheit und Unkenntnis, für
viele würde er Lebensfreude und Befriedigung geben in ungeahnter
Weise. Wer ei» eigenes kleines Heim sein eigen nennt, wer tn
der eigenen Familie wurzelt und in der Freizeit eine Auslösung in
der Beziehung für scin Seelenleben hnt, der hnt keine so große Be»

lastung durch einen wenig geeigneten Beruf, wie es die Mädchen
haben, die nichts von alledem ihr eigen nennen. Ganz besonders aber

bedarf dieser Auslösung die Frau.
Wir Frauen, die das wissen sollten und Verständnis sür di«

Notlage vieler im Berufsleben stehenden Frauen haben, sollten ver»

suchen, mehr Klärung in die Lage der erwerbstätigen Frauen zu
bringen, vor allem auf die sorgfältige Berufswahl und gute Berufs»
ausbildung immer wieder drängen. Freie Bahn der Tüchtigen, frei«
Entfaltung der Schaffenden! Schwester Lotte Möll«r.
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Besser kann die Doppelzüngigkeit der Fochoerbände nicht be»

leuchtet werden, Sie stellen die Veamteneigenschast als Schild mit
bunten Federn aus und hoffen, dnsz es Einfältige genug gibt, die,
davon angelockt, dcn Fachverbänden zulaufen.

Wenn man diese Blütenlese von „Erfolgen" mit den Mitglieder»
zahlen vergleicht, dann ft!''t kein Zug in dem Charakterbild des

Bundes. Wir haben kürzlich errechnet, daß dieser Bund die Oeffent»
tichkcit dadurch irreführt, das; er 9000 (neuniuusendll Mitglieder
mehr angibt, als er in Wahrheit hat. Das ist bei seiner an sich ge»
ringen Mitgliederzahl eine Phantasieleistung sondergleichen. Keines
der Blätter des Bundes ha> dieser Behauptung widersprochen Sie
wird danach als richtig anerkannt.

Ist es nach alledem noch notwendig, einem Angestellten oder
Beamten der Sozialversicherung die Schlüsse aus diesen Tatsachen
vorzuführen? Wir glauben es nicht. Der Bund mit seinen übrig,
gebliebenen drei Jmergverbänöen (Vnnd deutscher Krankenkassen»
beamten und Angestellten. Verband der Beamten und Angestellten
der Reichsunfalloersicheruiu, und Verband deutscher Knnppschasts»
beamten) entwickeln sich „vorwärts", indem diese von Niederlage zu
Niederlage, von Mißerfolg zu Mißerfolg schreiten.

Eine kleine Sumpfblüte. Es gibt sonderbare Gebilde unter den
Berbänden, die sich Gewerkschaften nennen. Da ist z. V. der Ver»
band deutscher Knappschnstsbeamten, dem einige Dutzend Ange»
stellte von knappschaftlichen Verwaltungen angehören. Dieser Ver»
band hat seit Jahren unsei-en Rei^tarifvertran aeschmciht und ver»

ketzert. Das vermag ihn nicht abzuhalten, auf geraden und krummen,
meist aber auch aus heimlichen Wegen die Tarifbeteiligung zu er»

streben. Der Reichsknappsckaftsvarstnnd hat seine Anträge zweimal
abgelehnt, weil er diesen Verband nicht als tariflich!«, betrachten
kaun. Die Hallcsche Knappschaft, bei dessen Direktor dieses Ver-
bändchcn die größten Ehanccn hatte, hat fetzt einstimmig einen
gleichen Beschluß gefaßt. Nun hat sich die Vcrbnndsleitung an

einige Arbeitgebervertreter im Reichsknavpschastsoorstand heran»
gemacht, die sür gewerkschaftliche Sumpfgewächse besonderes Ver»
ständnis haben. Diese Arlieitaebcrvertreter haben auch nn den Reichs-
orbeitsminister den Antrag ncsicllt. daß er ihrem kleinen Liebling
die Tarisbcteiligung verschcisicn möge. Es gibt so. Arbeitgeber genug,
die ihre Freude dornn hoben, einen, wenn auch noch so kleinen
Spalt in die geschlossene Front der Angestellten zu treiben. Nun
dürfte nber der Neichsarbeitsminister in einem Falle wie dem vor¬

liegenden übei-bn»«! ui^f '„'iri'^iq ie'n „nd der ?,i?er?ycrkarid der

Knappfchnsts-„Bediensteten" wird nuch diese letzten Hoffnungen be¬

graben müssen. Die wenigen Knnprischaftsangefiellte», die ihm noch
angehören, werden nun wohl die Einsicht gewinnen, dnß ihre Or»

ganiscrtionsform unzeitgemäß ist und daher auch hilfsbereite Arbeit¬

geber und ein Nei^sarbeii-minister den Versal! nicht aufhalten
können.

Er hat nichts zu berichten. Herr Troje, der Geschäftsführer der

ssachoerbände, war kürzlich in Freiberg i. Sa,, „in die dortigen
Knappschaftsangestellten mit ciriem Vartrng zu beglücken, der das

seltsame Thema trö.zt: „Ausschluß iibcr die b i s h e r g e l e i st e t e (!)
Arbeit unseres Verbandes". Daß Herr Troje den „Verband deut¬

scher Knnppschnftsbeainten" meint, kann man sich wohl denken, nicht
aber, welche geleistete Arbeit" er meint. Denn es ist bekannt, daß
dieser Verband bisher ni^Kts sür die Knnppschastsnngestellten getan
bat und wegen seiner Bedentiingsiosiakcit nichts tun kann. Herr
Troje übt sich darum in der Knust, darüber zu reden, was er nicht
getan hat. Das Organ des Verbandes deutscher Knappschnstsbeam¬
ten hat dann ouck, den Vartraci sehr schmeichelhaft mit folgenden
Worten gekennzeichnet-

„Trotz seines eineinhalbstündigen Vortrages verstand es der
Redner, uns durch seine geschickte Redeweise in keiner Weise zu
langweilen,"

Die Freiberger Kvileuen müssen mancherlei gewöhnt sein, wenn

Herrn Troje dns nicht gelang, was ihm sonst überall gelungen ist,
nämlich — seine Zubörer z„ lnnnmellen,

Grosz-Berlin. Am 1, Februar tagte eine sehr gut besuchte Mit¬
gliederversammlung der Fachgruppe Sozialversicherung, in der

Reichstngsabgeordneter Hoch-Hanan über „Die Sozialversicherung
und der Deutsche Rcichsinc" sprach. Der Redner gab die neuesten
Veränderungen der Reichsversichernngsordnung bekannt und wies
aus die immer erneuten soz'alreaklionäien Anschläge des Unter¬
nehmertums hin, Ausfühlich sprach er über die Angestelltsnfrngen,
Unter großem Bcifall der versammelten Angestellten vermies er

darauf, daß die von den freien Gewerkschasten unterstützten Be¬
mühungen, die Angestellten der Sozialversicherung vor der Bcr-
beamtung zu schützen, weiterhin betrieben merden. Dem Vortrng
folgte eine recht lebhaste Ansprache.

Versammlungen. Jn gntbcsuchten Versammlungen in Dort¬
mund, Solingen und Etberield sprach Kollege Brenke vsnr Vcrbnnd?-
vorstcmd über „Krankenkassen — Selbstvcrwaltungsrecht — Dienst¬
recht". Zu all diesen Versammlungen waren nnch Kassenvorstands»
und Ausschußmitglieder erschienen. Die Versammlungen klangen
aus in dem Bekenntnis zur verständnisvollen Zusammenarbeit aller
an der Erhaltung der deutschen Sozialversicherung Interessierten
Faktoren.

Angestellte bei Behörden.
Der Reichsfachau5schuß für Arbeilsnachmeisangestellte hielt am

4. Februar 1926 seine Vollsitzung in Berlin nb, Kollege Haußherr
vom Verbandsvorstand erstattete de» Geschäftsbericht, in
dem die Tätigkeit der Reichsfachgruppenleitung entsprechend ge»
würdigt wurde. Ueber „Dienstordnungen" berichtete Kol»
lege Riemke. Jn der Aussprache über beide Fragen wurden die
Bemühungen des Verbandes zur Besserung und Sicherung der Slel»
lung der Arbeitsuachweisangestellten anerkannt und die Maßnahmen
und weiteren Absichten sür die Zukunft einmütig gutgeheißen. Dem
vorgelegten Entwurf einer Dienstordnung wurde zu»
gestimmt. Die Versuche, für Arbeitsnnchwcisangestcllte Prüfun»
gen einzuführen, begegneten allgemeiner Ablehnung durch die Mit»
glieder dss NeichsfnchausZchusses. Dagegen müssen vorhandene Mög»
lichkeiten zur beruflichen Ans- und Weiterbildung ausgestaltet »nd
nntwendigensalls neue geschlissen werden. U.'ber dic ,,^>elbslver»
waltung" und in Verbindung damit über die Organisation des Ar»
beitsnachweijes und das kommende Arbeiislosenversicherungsgcseh
berichtete Kollege Schröder vom Verbandsvorstand. Er erörterte
die grundsöizliche Behandlung dieser Fragen durch den ZdA. im
Sinne eines wirklichen Selbstverwaliungsrcchts der Arbeitsnach»
weisbehörden. Einmütig forderten die Mitglieder des Neichsfcich»
ausschusses, daß das gesamte Personal, einschließlich der aus anderen
Organisationen hervorgegangen«» „Fnchvermittler", in den ZdA.
gehört. Eine einheitliche strafte Organisation sei im eigensten Jnter»
esse des Personals unbedingt notwendig Für die Jnteressenver»
trerung könne nach Lage der Dinge aber nur eine A n g est e l l! e n»

Organisation in Frage komi»?N, und diese sei der ZdA. Es soll an»

gestrebt werden, den mit Erfulg geschrittenen Weg der Bernnstal»
tling von Bezirkskonferenzen für Arbeiksnachmeisangestellte weite?
cusznbauen, da ein Bedürsnis sür solche Zusammenkünfte auch in
fachlicher Beziehung »»bedingt bejaht werden muß.

Zum Schluß legte der Neichsfachausschuß seine Auffassung wie

folgt nieder:

„Der Neichsfachausschuß für die Angestellten in den öffentlichen
Arbeitsnachmeisen im Zentralverband der Angestellten nahm in

seiner Sitzung am 4. Februar 1926 zu den wichtigen Fragen über

die Verhältnisse bei den Arbeitsämtern Stellung. Dabei wurde ein»

mütig der folgende Standpunkt vertreten:

1. Innerhalb des Arbeitsnnchwciswcsens ist iii der Richtung zu
arbeiten, dnß der tz 13 Absatz 3 des Arbeitsnachweisgesetzes vom

22. Juli 1922 nunmehr, nacl)de,n das Gcsetz seit dem I.Oktuber 1922
in Kraft ist, überall baldigst durchgeführt werde. Die Angestellten
der Arbeitsnachweise müssen auch aus die Vermaltungsnusschüsse in

diesem Sinne einwirken und dafür sorgen, daß Dienstord»
nungen geschafft» werden.

2. Die D i e n st o r d n u n.g soll den vom ZdA, aufgestellten
Grundsätzen cntsprechen und eine ausreichende Sicherung der

Existenz, der Angestellten enthalten. Hierzu ist notwendig:
s) Die Anstellung des Personals der Arbeitsnachmeise auf

Privatdienstvertrag gemäß 13 Absatz 3 ANG. dient der Stärkung
der Selbstverwaltung des Arbeitsnachweiswesens. Sie ist infolge»
dessen nicht etwa der Ausdruck einer minderen Bewertung der Ar»
bei! und der Angestellten

d) Nach fünfjähriger Beschäftigung darf die Kündigung
eines Angestellten nur aus einem wichtigen, in seiner Person liegen»
den Grunde erfolgen,

c) Mit dem gleichen Zeitraum schalten die Angestellten An»
spruch auf Ruhegeld und H i u t e r b li e b e n en v e r s o r»

gung
3. Voraussetzung für dic Beschäftigung tn den Arbeitsnach»

weisen ist eine gute und zweckentsprechende praktische und theo»
retische Ausbildung. An ihrer Berufsausbildung müssen die An»
gestellten selbst arbeiten.

Darüber hinau> sind aber auch die Bestrebungen dcs Zentral»
verbände« der Angestellten zu unterstützen, die Organe dcr Arbeits»
»schweisbehördcn zur Einrichtung von Fcichkurscn zur Erweiterung
der Berufsausbildung zu veranlassen.

4. Aber auch die von einzelnen Landern bereits eingerichteten
Kurse sind weiter auszubauen. Soweit solche Fortbildungskurse
noch nicht bestehen, müssen sie sobald nls möglich errichtet werde».

5. Prllsungcn sür die Angestellten der Arbeitsnachweise sind
nicht «forderlich, dn die Ausbildung im Sinne der obigen Punkte
3 und 4 dcn Arbeitsuachwcisen ein gut geschultes Personal sichert.
Für die Bewertung der Leistungen und sür die Eingruppierung in
die Vergütungsgruppen müssen die praktische Bewährung iin Dienst
und die Berussersahrung genügen.

6. Der Nelchsfachausschuß fordert die Angestelllen der Arbeits»

nachweise auf, mit für eine wirkliche S e l b st v c r w a l t u n g im

Arbeitsnnchweiswesen zu sorgen und die Arbeit dcr Spitzenorgnni»
sationen sowie des Zentraloerbandes der Angestellten in dieser Be»

ziehung intensiv zu unterstützen.
7. Der Neichssnch«nsschuß erkennt, dnß die Durchsetzung der

vorstehenden Forderungen nur möglich ist, wenn sich alle Angestellten
der Arbeitsnachweise geschlossen in einer starken Berufsorganisation



Nr. 5 — 1S2S Der freie Angestellke 71

vereinigen. Diese Berufsorganisation ist der Zentralverband der

Angestellten. Der Reichsfachausschuh fordert deshalb alle An»

aestellten der Arbeitsnachweise aus, soweit dies noch nicht geschehen,
sich ungesäumt dem Zentralverband der Angestellten anzuschließen."

Damit fand die arbeitsreiche Tagung ihren Abschluß.

BetrlebsrStemahlen ln Preußen. Am 20. und 21. März 192«

finden bei den preußischen Staatsbehörden im Bereiche des

Finanzmini st eri ums und MinisteriumsdesJnnern
die Neuwahlen zu den Betriebsvertretungen statt. Die Angestellten
bei den preußischen Oberpräsidien, Regierungen, Landratsömtern,
Kreiskassen, Katafteränrtern, Hochbauämterrr, Polizeipräsidien, Po»
lizeidirektionen, staatlichen Polizeiverwaltungen einschließlich der

Schutzpolizei und in Berlin auch noch beim Preußischen Statistischen
Lnndesamt und bei der Bau- und Finanzdirektion wählen sowohl
ihre örtlichen Betriebsräte als auch die B e z i r k s betriebsräte

bei den preußischen Regierungen und vor allem auch den Haupt»
betriebsrat beim preußischen Finanzministerium und Ministe»
rium des Innern für das Eeschöstsjahr 1926/1927 (vom 1. April
1926 bis 31. März 1927). Neben den örtlichen und bezirklichen
Wahlen ist die Neumahl des Hauptbetriebsrats von beson»
derer Bedeutung, Diese Betriebsoertretung steht in dauernder un»

mittelbarer Verbindung mit dem für die Auslegung des preußischen
Angestelltentarifvertrages federführenden Finanzministerium und

dem ebenso wichtigen Ministerium des Innern. Er hat also im

wesentlichen Aufgaben von grundsätzlicher Bedeutung sür die Arbeit»

nehmer der gesamten preußischen Staatsverwaltung zu erfüllen. In

seiner mehrjährigen Amtstätigkeit hat der Hauptbetriebsrat sich be»

währt und mit Unterstützung der freien Gewerkschaften für
die Kollegenschaft erfolgreiche Arbeit geleistet. Das Zustandekommen
dieser wichtigen Interessenvertretung ist ausschließlich den Be»

mühungen der freien Gewerkschaften zu verdanken. Seit seiner erst»
maligen Errichtung im Jahre 1921 besteht der Hauptbetriebsrat in

seiner erdrückenden Mehrheit aus tatkräftigen und bewährten Mit»

gliedern der beteiligten freien Gewerkschaften. Bon den 11 Mit¬

gliedern des Hauptbetriebsrats waren 1925 drei beim ZdA., drei
beim Butab und drei beim Gemeinde- und Staatsarbeiteroerband

organisiert, mährend der Gewerkschaftsbund der Angestellten und
der Reichsverband der Behördenangestellten nur je ein Mitglied in
den Hauptbetriebsrat entsenden konnten. Zeigte sich dadurch schon
die Bedeutungslosigkeit der gegnerischen Ange»
stelltenorgonisatlonen, so trat diese in der Tätigkeit im

Hauptbetriebsrat noch besonders augenfällig in Erscheinung.
In allen wichtigen Fragen von allgemeiner grundsätzlicher Be»

deutung setzten sich nur die Vertreter der freien Ge»

werkschaften — und sür die Bureau angestellten die Bertreter

Unseres Verbandest — mit Nachdruck und bestem Ersolg ein. W i r
konnten die immer wieder einsetzenden Bestrebungen, die Bureau»,
Kassen» und Kanzleiangestellten aus der preußischen Staatsverwal»
tung in möglichst großem Umsange zur Entlassung zu bringen, ab»
wenden. Wir allein haben für die Aufhebung des Privatdienst»
Verhältnisses zum Dienststellenvorsteher und der Entlohnung aus der

Dienftaufwandsentschädigung und für die Anerkennung aller Ange»
stellten als staatliche Angestellte gesorgt. Bei der Kreiskasfen»
Verwaltung, der landrätlicheu Verwaltung uud der staatlichen Polizei»
Verwaltung u. a. konnten mir die Ueberführung von Ange»
stellten in das Beamtenverhältnis durchsetzen. In
einer" der letzten Sitzungen des Hauptbetriebsrats mutzte der Ver»
treter des „Reichsverbnndes der Behördenangestellten" zugeben, daß
diesbezügliche gegenteilige Angriffe gegen den ZdA. in
seinem Verbnndsorgan nicht dcn Tatsachen entsprechen. In einer,
mit ihrem Zweck lange vorher bekannten Sitzung im preußischen
Finanzministerium über die weitere Gestaltung der Per»
sonälverhältnisse in der preußischen Staatsver»
waltung schwiegen sich die Bertreter dcs GdA. und des Reichs»
Verbandes der Behördenangestellten (RdB.) im allgemeinen In jeder
Beziehung aus, weil sie wichtiges über die tatsächlichen Verhältnisse
nicht zu sagen wußten. Die letzte Tagung des Hauptbetriebsrats im
Januar 1926 hatte zur Erörterung der Verhältnisse bei den
preußischen Kreiskassen eine besondere Sitzung mit den

zuständigen Ministerialvertretern anberaumt: die Vertreter dcs GdA.
und des RdB, glänzten hierbei jedoch durch Abwesenheit, obwohl
ihnen die Zeit der Besprechung bekannt war.

D i e Z u kunft wird auch in bezug auf die Verhältnisse inner»
halb dcr preußischen Staatsverwaltung den Arbeitnehmern schwie »

rige Aufgaben bringen. Sachkenntnis und tatkräftige Ver»

trctnng sind hierzu unbedingt erforderlich. Angestelltcnvereinianngen,
die ihre Ausgabe nur In egoistischer Reklame erblicken, bci wichtigen
Gelegenheiten, wo es um die Existenz und Zukunft der

Behördenangestellten geht, aber (wie oben an eitrigen
Beispielen dargelegt) gründlich versagen, sind nicht berufen,
die Interessenvertretung wahrzunehmen. Auch der neue Haupt»
betriebsrat muß seiner Ausgabe gewachsen scin. Dazu ist es

notwendig, ,dnh er sich nur aus Mitgliedern der freien Gerverk»
schaften mit einem gefestigten Rückhalt zusammensetzt

Wer also die Wahrnehmung feiner Interessen tn dte richtigen
Hände legen will, givt seine Stimme bei der Neuwahl am 20. und
21. März 1926 den Vorschlagslisten der freien Ge»
werkschaften.

Stimmenenthaltung trägt mit zur Gefährdung der Existenz der

preußischen Behördenangestellten bei. Jede wahlberechtigte Kollegin
und jeder Kollege muß im eigensten Interesse der freigewerkschast»
lichen Vorschlagsliste zum Erfolg verhelfen und die Mitarbeiter bei
den beteiligten Behörden zur Teilnahme an den Wahlen zugunsten
der freigewerkschaftlichen Vorschlagslisten oeran»

lassen.

Unbewiesene Behauptungen. Das Finanzamt Gotha
hatte vier Angestellten, die seit längeren Jahren bei ihm beschäftigt
und die zum Teil uerhe ratet sina, gekündigt. An ihrer Stelle
wurden, drei jüngere Beamte eingestellt. Der Angestelltenrat erhob
gege» die Kündigung Einspruch beim Gcwerbegerichl und machte
geltend, daß die Kündigung cine unbillige Härte gemäß Z L4, 4 BRG.
darstellt. Das Gewerbegericht der Stadt Gotha hat in der münd»
lichen Verhandlung vom 12. Januar l i^.., dicsen Eunpruch zui nck»
gewiesen. Dabei erlaubte sich der Vorsitzende des Arbeitsgerichts.
Herr Rcchlsanwalt Fischer, in der Urteilsbegründung folgende „Fest»
stellring":

„Es ist gerichtsbekannt, daß durch die Inflationszeit und
durch die Neuregelung der Steueruerhältnisse e'ne große Anzahl von

ungeschälten Kräften in die Slcuerverwaltung hineingekommen sind,
die den Betrieb aufs äußerste erschwert haben. Es war eine dringeirde
Notwendigkeit, daß die Steuerverwaltung diese ungeschulte» Kräfte
nach und nach wieder durch Fachleute ersetzte »nd dadurch Reibungen
Im Innern vermied und Kosten ersparte, denn es ist ohne weiteres
klar, daß im Steuerfach speziell ausgebildete Beamte, also Fach»
leute, mehr zu leisten in der Lage sind,' als die Hilssangestellten, von
denen sich vielleicht auch eine Anzahl m den Dienst einzuarbeiten
geeignet ist, aber doch nicht den Ucberblick über das gesamte Steuer»
wesen so gewinnen, wie die speziell ausgebildeten Steuerbeamten."

Woher hat Herr Rechtsanwalt Fischer wohl seine Kenntnis?
Soweit wir unterrichtet sind, haben im Bereich des Arbeitsgericht»
Gotha wenig Klagen gegen Finanzämter geschwebt, so daß »»erfind»
lich ist, woher es „gerichtsbekannt" sein soll, daß ungeschulte Kräfte
in der Steuerverwaltring tätig sind. Vielleicht könnte Herr Rechts»
anwalt Fischer einmal nachlese», was die bisherigen Retchsfinanz»
minister über die Tätigkeit in der Stelierverwnltung gesagt haben.
Sie haben ausnahmslos die Tätigkeit der Beamten und Ange»
stellten innerhalb der Steuerverwaltung anerkannt und ihnen
den Dank für die Pflichterfüllung ausgesprochen. Im übrigen ist
der größte Teil der in der Steuervermaltung Beschäftigten nicht erst
seit der Inflationszeit in den Finanzamtern tätig, sondern bereits
Jahre zuvor. Zum Teil handelt es sich sogar um Angestellte, die
15 bis 30 Jahre in der Steuervermaltung tätig sind.

Auch die „Steuer-Warte", die Zeltung des Bundes Deutscher
Reichssteuerbeamten, erlaubt sich in einer Eingabe an den Reichstag
einen in jeder Beziehung unberechtigten Angriff auf die Angestellten.
Sie fordert für die vorhandenen Militäranwärter die Uebernahme
ins Beamtcnverhältnis und erwähnt dabei, daß diese Militär»
anwärtcr schon seit Jahren beschäftigt sind. Wörtlich heißt es weiter:

„Es handelt sich also lediglich um die Erfüllung eines dringen»
den sachlichen Bedürfnisses, welchem »in so mehr entsprochen merden
müßte, als die Notwendigkeit drr Geheimhaltung in unserer Ber»

waltung die Verwcndung van Angestellten verbieten sollte."

Den Bund Deutscher Neichsstcucrbeamten brauchen wir uur

auf die zahlreichen Verfehlungen von Steuerbeamten aufmerksam
zu machen, um ihm zu beweisen, daß es Pflichtvergessene überall
gibt. Solche Vorkommnisse aber zn verallgemeinern, zeigt die

Absicht der Verunglimpfung einer Gruppe von Arbeitnehmern.
Die deutschen Angestellten, die einen wesentlichen Teil zn den Ge»

hältern der Beamten beitragen, werden es sich nicht dauernd gefallen
lassen, von diesen in ihrer Ehre und ihrem Ansehen herabgesetzt
zu werden.

Der Zenlralbetricbsrat beim Rcichspostministerium hatte am

18. uud 19. Februar 1926 eine neue Vollsitznng. Nach Erstattung
des Geschäftsberichts durch den Vorsitzenden wurde der Wciblvor»

stand für die bevorstehende Neuwahl gebildet und zu seinem Vor»

filzenden unser Verbnndskoüeac Otto Müller vom Postscheckamt
Berlin gewählt. Jn den Anfsichtsrnt der Vcrsargungsanstait der

Deutschen Reichspost Hai gemäß F 9 der Satzung der Zentrnlbctricbs»
rat zwci^seiner Mitglieder abzuordnen. Nach längerer Aussprache
gingen aus der» geheimen Wahl hierfür der Varü^cnde des Zentral»
betricbsrats Voigt »nd unser Verbandsmitalied Müller hervor.

Die Sitzung beschäftigte sich dann noch mit dem Geschäftsbericht
der Deutschen Reichspost, mit den trotz Nilsallaerhütungsvvrschrifien
eingetretenen llnsällen »nd mit weiteren für die Arbeitnehiner der
Deutschen Rcichsuvst wichtigen Angelegenheiten,

Im Anschluß an die Sitzung fand einc Besichtigung dcr Haupt»
betriebsincrkstatt für Postkraftwagen und eines Selbstanschluß»
amtes statt.
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Angestellte der Rechtsanwalte und Notare.
Die Anwälte als berufene Hüter des Arbeitsrechts. Jn Frank»

furt a. M. besteht seit vielen Jahren ein Tarisoertrag für die Rechts»
onwalts» und Notariatsangestellten. Eines Tages, als die Frank»
furter Anwälte die verlockenden Erfolge ihrer Hamburger und Leip»
Alger Kollegen in der Bekämpfung von Tarifverträgen sahen, be»

sMmen auch sie, sich gegen den Abschluß von Tarifverträgen zur
Wehr zu setzen. Der Schlichtungsausschuß fällte trotz des Wider»

lpruchs der Anwälte regelmäßig Tarifschiedssprüche, die immer vom

Schlichter für verbindlich und von der Reichsarbeitsverwaltung für
«llgemeinverbindlich erklärt wurden. Nun glauben die Frankfurter
Anwälte, schärfere Streiche gegen den Tarifvertrag führen zu müssen:
deswegen haben der Anwaltverein und der Notarverein eine Fest»
ftellungsklage eingereicht. Das Landgericht Frankfurt soll feststellen,
daß der Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses rechtsunwirksam
ist, oder daß die beiden beteiligten Bereine nicht tariffähig sind.

Es wird der Oessentlichkeit bekannt sein, welches Geschrei die
Anwälte wegen Zulassung zu den künftigen Arbeitsgerichten er»

beben. Solche Beispiele, wie das des Frankfurter Anwaltvereins,
nnd den Arbeitnehmern sehr lehrreich. Sie liesern ihnen den besten
»achweis, daß die Anmalte als Hüter und Verteidiger des modernen

Arbeitsrechts in ihrer übergroßen Mehrheit unfähig und untauglich
pnd. Die Anwaltsangestellten werden immer deutlicher erkennen,
daß die Tarifsabotage und die angestelltenfeindliche Haltung derÄn»
walte nur durch straffe gewerkschaftliche Organisation gebrochen
merden kann.

Aus dem Bergbau.
Im Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau ist die am 27. August

192S zwischen dem Arbeitgeberverband sür den mitteldeutschen
Braunkohlendergbau und dem ZdA. abgeschlossene Gehaltstafel
durch die Neichsarbeitsverroaltung am 15. Februar 192S für allge»
meinverbindlich erklärt worden.

Im Aachener Steinkohlenbergbau ist am 28. Januar 1926 ein
neuer Manteltarifvertrag zustande gekommen. Die hierzu gehörende
Gehaltstafel ist auf Grund nachstehenden Schiedsspruches vereinbart
worden:

„Das Eehaltsabkommen der Parteien vom 5. Mai 1925 wird
mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab, erstmalig kündbar am 1. zum
letzten April 1926, von da ab kündbar mit einmonatiger Frist, wie»
der in Kraft gesetzt."

NiedersSchsischer Steinkohlenbergbau. Anfang Februar fanden
iin Hannover nochmals Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband
Kber den Abschluß eines Manteltarifvertrags statt. Ueber die meisten
Fragen konnte eine Verständigung herbeigeführt werden. Nur hin»
sichtlich der Ueberstundenbezahlung, des Urlaubs und der Weiterzah»
itung des Gehalts im Krankheitsfälle war eine Einigung nicht mög»
Uch. Wegen dieser strittigen Fragen sollen Verhandlungen vor

einem Schiedsgericht stattfinden, das von uns bereits angerufen ist.

Kalibergbau. Nach Z IS des Tarifvertrags für die Angestellten
im Kalibergbau vom 5. August 1929 (laut Fassung des Schieds»
spruches vom 13. Oktober 192S) sollte die Reichsarbeitsgemeinschaft
Gruppe Kalibergbau, Abt. Anoestellte, die zuständigen Bezirksschieds»
stellen und die Hauptschiedsstelle für Tcirlfstreitigkeiten errichten.
Di« Reichsarbeitsgemeinschaft hat sich in Sitzungen am 4., 16. und
L4. Februar mit dieser Frage beschäftigt. In der Sitzung am

24. Februar wurden folgende Bezirksschiedsstellen einstimmig von

der Reichsarbeitsgemeinschaft errichtet: 1. Revier Cisenach, 2. Revier
Nordhausen. 3. Revier Magdeburg-Halle, 4. Revier Hannover.

Der von einer Kommission der Reichsarbeitsgemeinschaft — der

AfA-Bund war durch Kollegen Briltte vertreten — dem Plenum der

Reichsarbeitgemeinschaft vorgelegte Entwurf einer Schiedsgerichts»
ordnung wurde einstimmig angenommen.

Ausgestaltung des staatlichen Vergwerksbesihes. Das preußische
Staatsnünisterium hat dem Staatsrat einen Gesetzentwurf über die
Bereitstellung von Geldmitteln für die Ausgestaltung des staatlichen
Besitzes an Bergwerksunternehmen zur gutachtlichen Aeußerung
libersondt, aus dessen Begründung folgendes zu entnehmen ist:

Für die Preußische Bergmerks- und HUtten-A.-G. sind vorge»
sehen 4 599 090 Mk., davon zum neuzeitlichen Ausbau von nieder»
sächsischen Steinkohlenmerken der jeweiligen Marktlage entsprechend
8 000 000 Mk., für den Ausbau des Wasserwerks Zawada in Ober»
schlesicn 1500 000 Mk. — Bei der Bergwerksgesellschaft Hibernia
erfordern voraussichtlich: - die Modernisierung von Zeche Sham»
rock III/IV sowie das Abteufen eines neuen Schachtes etwa'4 000 000
Mark; die Berbesserung der Fördereinrichtungen nuf Zeche Schlägel
und Eisen 7/II etwa 2 000 000 Mk.: neue Dampfkessel, die Berbesse»
rung der Kesselbekohlung, der Preßlustwirtschcift, der elektrischen Ring»
kabel, 'Ventilatoren etwa 2 0110 000 Mk: die Hafenanschlußbahn der
Zechen General Blumenthal und Schlägel und Eisen sowie Einrich»
tungen zur vermehrten Absuhr auf rem Rhein-Herno-Kanal etwa
1600 000 Mk.i die Erprobung und Durchführung neuer Verfahren
zsur besseren Ausnutzung der Kohle etwa 2 590 00« Mk.

Die Bergwerks»A.»G. Recklinghausen, die ein Grubenfeld von

rund 21 000 Hektar oder 9S.4 preußisch« Normalfelder mit schätzungs»
weise 3,3 Milliarden Tonnen Kohle hat, ist am 1. Januar mit einem
Aktienkapital von S7 00900« Mk. Ins Leben getreten. Der Grund»
besitz umfaßt 2173 Hektar. Die Gesellschaft besitzt eine Verkaussbe»
teiligung beim RH«Inisch»Westfälischen Kohlensyndikat von 628S00I1
Tonnen Kohle und eine Verbrauchsbeteiligung von S30 000 Tonnen
Kohle. Die Erzeugung betrug im letzten Kalenderjahr annähernd
4,5 Millionen Tonnen Kohle und etwas über 900 090 Tonnen Koks.
Bei dem Umfang des Unternehmens dürfte ein Betriebskapital von
12 000 00« Mk. angemessen sein. — Für eine Brikettfabrik und Ein»
richtungen zur Verbesserung der Erzeugnisse ist rund 1 Million Mk,
vorgesehen.

Sozialpolitisches.
Angestellte und Vslichkarbeit. Der g 14 der Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge yom 16. Februar 1924 regelt die sogenannte
Pflichtarbeit der Erwerbslosen. Er bestimmt, daß der Ver»

maltungsausschuß des öffentlichen Arbeitsnachweises, unbe»

schadet der Vorschrift des ö 13, die Unterstützung von einer Arbeits»

leistung abhängig zu machen hat, soweit die Gelegenheit dazu be»
steht. Die Arbeiten dürfen nur gemeinnützigen Charakter tragen.
Als Arbeitsleistung kann auch eine Tätigkeit bei öffentlichen Not»
standsarbeiten verlangt werden. Der Verwaltungsausschuß kann
über die Dauer der Arbeitsleistung Bestimmungen treffen und hat
dafür zu sorgen, daß den Erwerbslosen nur solche Arbeiten zitge»
wiesen werden, die gemeinnützigen Charakter tragen und ihnen nach
ihrem körperlichen Zustande zugemutet werden können.

Zwei wesentliche Voraussetzungen sind es also, an die die Heran»
ziehung der Erwerbslosen zur Pflichtarbeit geknüpft ist: sie liegen
in der Art der zu verrichtenden Arbeit und in der Person des

Erwerbslosen. Die Arbeiten müssen gemeinnützigen
Charakter tragen und dem Erwerbslosen nach seinem
körperlichen Zustande zugemutet werden können.
Wie jedoch die Erfahrung lehrt, wird nicht mit der genügenden
Schärfe darauf geachtet, daß diese Voraussetzungen auch tatsächlich
erfüllt sind. Das gilt insbesondere, soweit es sich um die Heran»
ziehung von erwerbslosen Angestellten zur Pflichtarbeit handelt.
Was bei den Angestellten besonders zu beachten Ist, darauf ist mit

Nachdruck von Max Benda, Regierungsrat im Reichsarbeitsmini»

sterium, in einer Abhandlung: „Zur Pflichtarbeit der Erwerbslosen"
im Reichsarbeitsblatt Nr. 6 von 1924. Seite 124, hingemiesen. Nach
seinen Darlegungen darf der Erwerbslose nicht zu Arbeiten heran»
gezogen werden, die ihn für seine Berufsarbeit untauglich machen.
Es darf einem Erwerbslosen nicht zugemutet werden, bei der Pflicht»
arbeit seinen letzten Anzug aufzubrauchen, wodurch er sich
um die Möglichkeit künftiger Arbeitsaufnahme
in seinem Berufe, etwa als Angestellter, bringt.

Aus dem Bezirke des Kreisorbeltsnachweises in Königsberg»
Neumark ist uns über erhebliche Mißstände berichtet worden. Der

dortige Kreisarbeitsnachweis fordert von den erwerbslosen Ange»
stellten Pflichtarbeit beim Straßenbau. Eine solche Forderung ist
angesichts der erwähnten Auslassungen des Regierungsrat? Max
Benda unzulässig. Im vorliegenden Falle handelt es sich aber gar

nicht um Pflichtarbeit im Sinne des lZ 14 der Verordnung
über Erwerbslosenfürsorge, sondern um Notstandsarbeiten gemäß
den Bestimmungen des Reichsarbeitsministers über öffentliche Not»

standsarbeiten vom 30. April 1925. Auf die Beschäftigung bei solchen
Notstanksarbeiten findet der tZ 9 der Bestimmungen des Reichs»

arkeitsministcrs Anwendung, wonach den Erwerbslosen eine tarif»
mäßige oder ortsübliche Entschädigung zu zahlen Ist. Das geschieht
jedoch im vorliegenden Falle nicht. Es liegt also eine mißbrauch»
liche Anwendung der Vorschriften der Verordnung über Erwerbs»

losenfllrsorge vor.

Unser Mitglied hat, deshalb Befreiung von der Pflichtarbeit
beantragt. Das ist vom Borsitzenden des Kreisarbeitsnachmeises ab»

gelehnt worden. Wir haben nunmehr gegen diesen Bescheid bei dem

Bermaltungsausschuß des Landcsarbeitsnmts Brandenburg Ein»

spruch eingelegt.
Cs ist anzunehmen, daß in anderen Orten ebenfalls solche Miß»

stände bestehen. Wir bitten, uns darüber zu berichten. B.

DHV. und Sonntagsruhe. Wir hatten den Regierunasprösl»
deuten in Minden aufgefordert, dafür zu sorgen, daß die Polizei»
Verwaltung in Bielefeld ihre Anordnung auf Zulassung von vier

Ausnahmesonntagen vor Weihnachten zurücknimmt, weil der Tarif»
vertrag nur drei Sonntage zuläßt und die behördliche Anordnung
im Widerspruch zu den Erlassen des Reichsarbeitsministcriums und
des Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe steht. In
dem Antwortschreiben erklärt der Regierungspräsident u. «.:

„Die an sich gebotene Rücksichtnahme aus den Tarifvertrag
konnte, nachdem der Vertreter des Deutschnationalen Handlungs»
gehilfenverbandes selbst darauf hingewiesen hatte, daß er nicht
allgemein gültig sei, nicht entscheidend ins Gewicht fallen, mi«

denn auch der bereits generell von mir für den Regierungsbezirk
, freigegebene Sonntag vor Pfingsten im Tarifvertrag nicht mit

ausgenommen ist.'
'
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Diese Berufung auf den Deurs/Hnationalen Handlungsgehilfen»
verband als Kronzeugen ist aus zwei Gründen sachlich falsch. Ein»
mal soll nach den Erlassen des Reichsarbeitsministeriums und des

Preußischen Ministeriums sür Handel und Gewerbe aus die Tarif»
vertrüge bei den behördlichen Anordnungen Rücksicht genommen

werden, sosern diese Tarisverträge sür die Gestaltung der Arbeits»

bedingungen des Berufskreises im Tarisgebiet überwiegende Be»

deutung erlangt haben. Das kann natürlich der Fall sein, ohne daß
eine allgemeine Verbindlichkeitserklärung vorliegt. Im vor»

vorliegenden Falle ist jedoch der Tarifvertrag für den Einzelhandel
in Bielefeld mit Ausnahme der Bestimmung über die Arbeitszeit
und der Lohngruppeneinteilung sür allgemein verbindlich erklärt
worden.

Wir haben aus Anlaß der Vorgänge in Bielefeld und anderen
Orten beim Preußischen Ministerium sür Handel und Gewerbe an»

geregt, alle zuständigen Verwaltungsbehörden für die Bewilligung
von Ausnahmesonntagen anzuweisen, daß diese in ihren Anord»

nungen eine Bestimmung aufzunehmen haben, wonach für die Tarif»
beteiligten nur der Tarifvertrag gilt.

Ein Beweis dafür, daß es gehl. Die Pollzelverwaltung in Min»
den in Westfalen hat bisher regelmäßig in jedem Jahre von ihren
Befugnissen nach Z 10SK Absatz der Gewerbeordnung in vollem

Umfange Gebrauch gemächt und sechs Sonntage für einen Geschäfts»
verkehr im Handelsgewerbe freigegeben. Unsere Bezirksgruppe in
Minden hat sich stets für eine weiteftgehende Beschränkung der

Sonntagsarbeit eingesetzt Das ist ihr nunmehr nach vielen Be»
mühungen gelungen. In ihrer neuen Bekanntmachung hat die Poli«
zeivermaltung nur noch vier Sonntage im Jahre für einen Geschäfts»
verkehr im Handelsgemerbe freigegeben, und zwar je einen Sonntag
während der Mai» und Herbstmesse, sowie zwei Sonntage vor Weih»
nachten.

Beschlußfähigkeit des Betriebsrats <Z 32 BRG.). Aus der Ent»
scheidung des Borläufigen Reichsmirtschaftsrats vom 13. Mai 1924,
Nr. «68. (Reichsarbeitsblatt. Amtl. Teil 192S. Seite 478).

Nach32 des Betriebsrätegesetzes (BRG.) kann ein gültiger
Beschluß des Betriebsrates nur gefaßt werden, wenn alle Mitglieder
unter Mitteilung der Beratungsgegenstände geladen sind. Hierauf
Bezug nehmend behauptet der Antragsteller, in der fraglichen Sitzung
des Betriebsrats hätte kein gültiger Beschluß gefaßt merden können,
«eil nicht alle Mitgleder geladen gewesen mären. Dieser Auffassung
war jedoch nicht beizutreten, denn nach Z 4g BRG. werden beim

Ausscheiden eines Betriebsratsmitglieds die Ersatzmitglieder der

Reihe nach aus den nicht gewählten aber noch wählbaren Personen
derjenigen Borschlagslisten entnommen, denen die zu ersetzenden Mit»

glieder angehören. Dieser Vorgang des Nachrückens erfordert einen

gewissen formellen Akt. Der Betriebsrat hat von sich aus zu prüfen,
einmal, ob ein Fall des Nachrückens gegeben ist, und zweitens, wer

als berechtigter Anwärter an die Stelle des Ausgeschiedenen zu treten

hat. Namentlich in größeren Betrieben wird es nicht immer ohne
weiteres möglich sein, festzustellen, wer für einen Eintritt in den
Betriebsrat in Frage kommt. Daneben hat ober auch derjenige, der

sich für einen berechtigten Anwärter hält, zweifellos das Recht, seinen
«luspruch bei dem Betriebsrat anzumelden. Jn jedem Falle, ob der
Betriebsrat von stch aus ohne Auffordern die Berufung in den Be»
triebsrat vornimmt, oder ob ein berechtigter Anwärter feinen An»
spruch anmeldet, bedarf es einer Amtshandlung des Betriebsrats,
um ein neues Betriebsratsmitglied aus den Reihen der Ersatzmit»
glieder zu entnehmen. In dem vorliegenden Fall ist dies au.

Gründen, die auch der Antragsteller für zutreffend hielt, nun nicht
geschehen. Infolgedessen war ein etwa in Frage kommendes Ersatz»
Mitglied, selbst wenn ein berechtigter Anspruch auf Nachrücken be»

stand, noch nicht Betriebsratsmitglied. Somit waren also alle Mit»
glieder des Betriebsrats, die tatsächlich Mitglieder waren, zu der

fraglichen Sitzung geladen und ein gültiger Beschluß des Betriebsrat«
konnte gefaßt werden.

Lehrlingszüchterei. Unsere Örtsgruppe Groß-Bcrlin Hai einen

unerhörten Fall von Lehrlingszüchterei festgestellt. Die Firma
Gebrüder Manes in Berlin beschäftigte neben acht kaufmän»
Nischen Angestellten acht Lehrlinge. Die berufliche Ausbildung war

deshalb recht schlecht. Zu einem großen Teil wurden die Lehrlinge
mit Botengängen beschäftigt, auch wurden sie des öftere» gezüchtigt.
Auf die Anzeige unserer Örtsgruppe beim Gemerbeaufsichtsnmt hat
dieses auf die Abstellung der Mißstönde hingewirkt. Dieser Fall
ist neben vielen anderen ein Beweis dafür, wie dringend notwendig
«ine gesetzliche Neuregelung der Berufsausbildung ist.

Das faschistische Gewerkschaftsmonopol.
Das Ergebnis der Verhandlungen, die unter dem Vorsitz Farl»

naccis, des Sekretärs der faschistischen Partei, zwischen den Ber»
tretern des italienische» Jndustriellenverbandes, d. h. den Abgeord»
n«en Benni und Ölivetti, und den Vertretern der faschistischen
Korporationen, d. h. den Abgeordneten Rossoni und Encini, statt»
gefunden haben, ziehen das Interesse der Oessentlichkeit und di»

Presse aus sich. Wie eine offizielle Kundgebung besagt, wurde in
diesen Verhandlungen folgendes vereinbart:

1. Der Jndustriellenverband erkennt die faschistischen Korpora»
tionen und die ihnen angeschlossenen Organisationen als die einzig
bevollmächtigten Bertreter der Arbeiterschaft an.

2. Die faschistischen Korporationen erkenne» den Industriellen»
verband und die ihm angeschlossene» Organisationen als die einzig
bevollmächtigten Vertreter der Industrie au.

3. Alle das Verhältnis zwischen Industrie und Arbeiterschaft
betreffenden Verträge sind abzuschließen zwischen den vom Jn»
dustriellenverband abhängenden Organisationen und den faschistischen
Korporationen.

4. Die Betriebsausschüsse werden abgeschafft, ihre Tätigkeit
wird übernommen durch die jeweilige örtliche faschistische Korpora»
tion, die sie aber ausschließlich der jeweils in Betracht kommenden
Jndustriellenorganisotion gegenüber ausüben wird.

Die Abschaffung der Bctriebsausschllsse und die Uebernahme
ihrer Funktionen durch die faschistischen Korporationen bedeutet eine
ernste Gefahr für die italienische Gewerkschastsbemegung und nicht
minder für die italienische Bolkswirtschast. Den Organisationen ber
Industriellen, die bisher den faschistischen Korporationen aus-guten
Gründen ablehnend gegenüber standen und sich das Recht bewahr»
ten, sich mit den Organisationen jeder politischen Färbung (d. h.
mit dem Allgemeinen italienischen Gewerkschaftsbund, mit dem italie»
nischen christlichen Gewerkschaftsbund und mit den dem letzteren
angeschlossenen christlichen Organisationen) auseinanderzusetzen, soll
kurzerhand das Monopol der faschistischen Korporationen ausge»
zwungen werden. Die Industriellen haben sehr wohl erkannt, welch«
Bedeuiung die Verhandlungen mit den verschiedenen Organisationen
für sie und für die Produktion haben. Sie wissen, daß das von den
Theoretikern des Faschismus seit langem geforderte Monopol der
faschistischen Korporationen eine flagrante Verletzung des freien
Koalitionsrechts der Arbeiterschaft und ein gefährlicher Vorstoß
gegen die Gesetze der Wirtschaft und der Produktion ist: sie wissen,
daß Kollektivoertröge nur dann wirklich wirksam sind, wenn sie mit
den authentisch beauftragten Vertretern der Arbeitnehmermehrheit ab»

geschlossen werden, und daß Zwangsorganisationen der Arbeitnehmer»
schaff gegenüber machtlos sind. Die Vertreter dcr Industriellen
aber müssen dem Druck weiche», den die faschistischen Organisationen
auf sie ausüben, und den wirksam auszuüben diese in der Lage sind,
weil die Regierungspartei hinter ihnen steht. Der Faschismus kann
nicht leugnen und leugnet nicht, daß die italienische Arbeitnehmer»
bewegung genau so wie anderwärts eine zwangsläufig aus der Ent»

Wicklung der Wirtschaftsverhältnisse hervorgegangen« Erscheinung ist:
er will ihr aber Schranken setzen, sie reglementieren und vor allem
sie vor seinen eigenen Parteikarren spannen. Die Organisationen
der Arbeitnehmer können und dürfen ober nur vom wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus geleitet werden: jede politische Einmischung und
Beeinflussung hemmt den Gang der Wirtschaft und führt letzten
Endes zu einer Katastrophe. Zu oft schon hat die politische Macht
de» Beweis geliefert, daß fie unfähig ist, die Faktoren der wirtschaft»
lichen Organisation zu regulieren, ja, daß jeder ihrer Eingriffe di«
Produktion schwächt, wenn nicht lahmlegt.

Die Betriebsausschüsse, die in der unmittelbar auf den Krieg ge»
folgten Zeit eingeführt worden waren und die seit dem Regierungs»
antritt des Faschismus ein recht problematisches Dasein führen, sind
die unmittelbaren Träger des unverfälschten Willens der Arbeitneh»
mer sie überwachen die Einhaltung der Verträge, wie der Staat seiner»
seits durch die Betriebsinspektionen die Einhaltung der Arbeiter»

schutzgcsetze überwachen läßt. Außerdem gehört zum Wirkung?»
bcreich der Vetriebsausschüsse die Auslegung der Verträge und

Reglements, die Vermittlung und der Ausgleich von Gegevsätzen
und die friedliche Lösung aller jener Probleme, die in großen Be»
trieben mit zahlreicher Beamtenhierarchie täglich aufzutauchen
pflege». Die Ausschüsse bilden dns Bindeglied zwischen den Arbeit»

nehmervcrtretunge» und den Werksleitungen. Dle Zahl ihrer Mitglie»
der schwankt je nach der Anzahl der im betreffenden Werk beschäftigten
Arbeitnehiner. Die Voraussetzungen des aktiven Wahlrechts, die Dauer
der Mandate, das Verfahren der geheimen Wahl, alles ist genau
und strengstens vorgeschrieben. Nach dem Hochkommen des Faschis»
mus wurden in vielen Werken die Betriebsausschüsse abgeschafft,
und das Abkommen zwischen den faschistischen Korporationen und
deni Jndustriellenverband soll nunmehr auch diejenigen beseitigen,
die noch erhaiten geblieben sind; an ihre Stelle sollen die Ver»
trauensmänncr der faschistischen Korporationen treten, die Im
Grunde nichts find als pompös aufgemachte Generale ohne Sol»
baten. Der Zweck, den der Faschismus mit dieser Aktion erreichen
will, liegt klar zutage: die Arbeitnehmer, deren Mehrheit dcn Fa»
schismus schroff ablehnt, sollen auf dem Wege der Ausschaltung der
freien Gewerkschasten faschistisiert werden.

Offen bleibt allerdings die Frage, In welcher Weise den
Massen eine Vertretung aufgezwungcn werden könnte, die si«
Nicht selbst in freier Wahl aufgestellt haben. Mussolini selbst schrieb
noch im Mai 1920 in seinem Blatte „Popolo d'Jlalin": „Niemand
darf in Italien daran denken, der arbeitenden Klasse die Rechte,
Sicherheiken und Verbesserungen zu entreißen, die sie seit Jnhr»
zehnten des Kampfes und der Opfer errungen haben.' Die Ver»
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teidlgung der Freiheit der Bertrngschließung und des Weiterbe,
stondes der Betriebsnnsschüsse ist heute zu einem brennenden Interesse
der Produktion geworden uud hinsichtlich des Stundpunktes, den die
beiden großen Organisationen, dcr Allgemeine italienische Gewerk»
chastsbund und die christlichen Gewerkschasten samt den ihr ange»
chiossenen sonstigen christlichen Organisationen., gegenüber dem Vor»
toße der Faschisten einnehmen, kann kein Zweifel bestehen. Der
leitende Ausschuß des Allgemeinen italienischen Gewerkschaftsbundes
weist den faschistischen Versuch glatt zurück, er stützt sich dabei u. a.

auf die Bestimmung dcs Abschnitts XIII des Vertrags von Ver»
sailles. Auf Grund dieser Bestimmungen hat der Gewerkschaftsbund
das Recht, die internationalen Organisationen, denen er angeschlossen
ist, anzurufen und zum Einschreiten zu veranlassen. Ein energisches
Eingreifen des Amsterdamer Internationalen Gemerkschaftsbundcs
liegt also durchaus im Bereiche der Möglichkeit. Der Vertrag von

Versailles schützt die Arbcitnehmerorganisation ausdrücklich vor poli»
tischein Mißbrauch und cr schreibt vor, daß die Arbeitnehmer die Frei»
heit haben müssen, sich die Organisation, der sie angehören wollen, und
die Bevollmächtigten, von denen sis im Falle von Differenzen vertreten

sein wollen, selbst zu wählen. Nicht minder energisch ist der Protest
des Exokutivausschufscs dsr christlichen Gewerkschaften, dem die Ver»
treter Ler sonstigen christlichen Organisationen zugestimmt haben.
Der Ausschuß sordert kategorisch das Recht der Koalitionsfreiheit,
und cr bcruft sich nm die christlichsozinle Lehre. Er fordert alle
Katholiken auf, einmütig die Stimme zu erheben zur Verteidigung
der Freiheit der christlichen Gewerkschaften und ihres Rechts, die
Interessen der ihnen anhängenden Arbeiterschaft zu vertreten.

Sämtliche sreien Gewerkschaften haben beschlossen, ihre Organi»
sarions- und Sch.l'Ztätigleit fortzusetzen. Dic Faschisten sichren zu
ihrer Verteidigung an, daß sie das alte Problem der Vereinheit¬
lichung dcr Gewerkschaftsbewegung lösen wollen, jener bisher stets
gescheiterten Vereinheitlichung, die seit zwei Jahrzehnten Gegenstand
des Studiums aller jener ist, dic sich niit dein Organisaiionsproblem
befassen. Einer der Hauptgründe des Scheiterns aller in dieser
Richtung bisher unternommenen Versuche ist die Verschiedenartig»
ke't dcr wirtschaftlichen Verhältnisse in dcn verschiedenen Landes¬
teilen, die Verschiedenheit des Grades dcr industriellen Entwicklung,
die Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Methoden, die Ver¬
schiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse hinsichtlich Erzeugung
und Verbrauch, Der Faschismus nber null nun getreu seiner überall
angewandten Methode nn die Stelle des sreiwill'aen Zusammen»
schlussez der verschiedenen Organisationen Gewalt anwenden und er

versucht aus Parteigründen mit Hilfe der Staatsmacht der arbeiten»
den Klasse und der Industrie sein Orgnnisationsmonopol aufzu»
zwingen, das allen wirtschaftlichen Gesetzen Hohn spr'cht.

Lnlmo Carnevali.

Literatur.
Spanisch. Herausgegeben vom Nuninschrn Lehrinstitirt, Potsdam. Preis

einer Lieferung 1 Mk, im Abon»cment, — Nrben dem Englischen kommt das
Spanische iiir don deutschen AuKerchrndrl am meisten I» Betracht, Mit dcn
svaniflen Teilen von Marokko, den üolouic», Südamerika mit Ausnahme von
Brasilien und tcilrreis? in Nordamerika, in denen spanisch gesprochen wird,
treibt Deutschland Sa,'.dcl, An unseren Sandelshochschulen ist die spanislbe
Epraele cin micktiger U»terrichts?n>cig, Sie Erlernung dieser Sprache macht
weniger Schwierigkeit als dos Enalischc. da die Aussprache Mr uns Deutsche
verhältnieuiäsiig einfach ist, Der Prrfanrr der nach dcr Mc'hode Rustin ver»
foKIcn spanischen Unterrichtsbriefe, Studienrot Dr, iur. ct. vhil, Bruno Seneer,
hat lönnere gelt im spanischen Marokko gelebt, kennt dcher die Eigeicheten
der Vcrkrlirssvraci'c aufs beste. Da die E.iVlnung zeigt, das, «m Orte selbst
Kn Verkehr mi' dcn Mensche» eine Srracbe am besten gelernt wird, so ist cs
in den spanischen Unrerrichtsbriefen gteiils^ni das Lgnd selbst, das hier in
seiner Spreche vor dcn Lernenden tritt, oiine den cr srtbs! dort zu sein braucht.
Er wi:d mitten in das Leben des fremden Bettes hinsingestellt uud bekommt
aus ibm die volle Peitrsn'heit mit der Sprache.

rZrheimrat Ermen, Da? grcfie Vek'-ntnis. Burl'bandlung Bodenreform,
Berlin NW 23. Lcssingftr, N, Preis I Mi. — Die bei der Berliner Feier d«
iil>. Geburtstages rcn Adolf Damaschke, des Ftihicrs dcr deutschen
Bodenreform, veranstalteten Kundgebungen sind iu diesem soeben erschienenen

Scft gesammelt. Sein Inhalt Ir> austerordentlich wertvoll, mn Mißvcrstiindniss«
und Borurteil« zu beseitigen, mil «Wen setzt, wo der Kampf um das Reichs»Boden reformgesrjz und das preußisch« Stiidtebaugesctz vor der Entscheidung steht,allerlei Interessenten im Trüben zu fischen versuchen.

Die «rbcit«lclstuna «n und nach dem »liege, uniersucht an einem Wer»der Moschincnindustri« von FriK Scnzel, Jnacniour und Dipi«m»gauwiann.
Berlag C. E. Pocschel. Stuttgart. 14« Seiten. 8°. Mit vielen Tabellen und
graphischen Darstellungen. L Mk.

In eingehenden Untersuchungen, die stch auf «Inen sangen Zeitraum er»
strecken und ein« ffiille von Material.bieten, wird in diesem Buche cin« AnaUis«
der Arbeiten und der Bctiiebsvorgänge eines Werks durcl»esiil,rt, um ein
sicheres Urteil zu gewinnen. Di« Senzclsche llntcrsuchung ist sehr verdienst»
voll und von um so gröncrem Wert, als dos immer stö.kcr stch äulicrnde Bei»
langen noch einer vorbildlichen Betriebslührung unerfüllt bleiben wird, wen»
nicht über die Fragen dcr Arbeitsleistung Klarheit geschaffen wird.

Aus dem Zentralverband.
Nachruf. Am IS. Februar ist nach langem, schwerem Leiden unser

Bervandskollege MaxSchüler in Berlin verstorben. Unser Verband
verliert in ihn, einen treuen Mitarbeiter. Seit dem Bestehen des

ZdA. ist Kollege Schüler in unserer Bewegung mit tätig gewesen.
Er gehörte neben seinen sonstigen Aemtern in der Ortsgruppe Groß»
Berlin dcr Revisionskommission des Berbandsoorstandes an, in der
er bis zum Beginn seiner Krankheit gewissenhaft mitgearbeitet hat.
Die Mitglieder unseres ZdA. ehren das Andenken des Verstorbenen
am besten dadurch, daß sie gleich ihm für die Verwirklichung unserer
Ideale kämpfen.

Orlsqruppe Groß-Leiozig.
Delegierte »wähl.

Di« Wahlgruppcn haben für die Vertretern,«!,! zur Wcneralversammluna
nur je eine Liste eingereicht. Die auf d«u Wahlvorschliigcn angegebenen Per»
tre'er gelten somit als gewählt. Eine besondere Wablbandlung findct nicht
statt. Otto Dachselt. Wahlleitcr.

M.n.ge MruttNMMW. MMM G. NI. ö. s.
bei iin SV. 11. SöniMWr Mtze 87.

Der Kaufmann und die Handtlspreg«
von l>r. F. Ranrel.

Die Warenbörse-
don 0e. A Htlbrink

Grundriß der Finanzwissenschaft
von I>e, Frih Stiebritz.

BanKbuchhattung
von Prof. vr. Wilh. Kalveram.

Der Kaufmann tm Verkehr mit den Steuerbehörden
von Obcrsto«ersekretör W. Kobschnll.

«u«K

Steuerbu6,führnng
don Reg.»Rot vr. Spoonenlrebs

ML Hess« ZMÜWS

Kciie Iur 'Otier^aKunit». tiv,tt8c>,e !)tor

«ckute. I1ki,,ael!,vi!!?!e,^ckzki<:n. - /lUrle-

zprsciien. — Vorrer«iiunLu.^,lir, i>rii u>,z.

vcistiumirr t>rüf>,,^.e^ unv^Kin'ctUct, /^u?
Kunii unci sen^tei I'rki^staKI kNiienlr,',
Den, Sluriium ist

e,n^«,„»„r<>rkic!tt sn??.

nliütinüiklüi ltiKtitiZliKl. rolZöZM-«. lll«.

jU..JlsiZS- tZvll S

vMLl>Le^sil.W
dtreit vom Zabrtkotlonsort Mu>ier srÄ. «

^Zl!!iösMch!ez-,Sp,kMbers5.il2 s^

NK t«

nur m!i livrinn tial^.

Sctileilen umieilig. Xtinee» srels

»iecto, vcr«en>tdnr,

littM!, - siüsliiel,, ilililiv W Zll lü. ll.ibsiliNz.Irgüi! Kk,.

K«T^«<Zk-l«I

unct ^utnatirnep-ipleir« sincl in eien lJrtsv/rupper. «> erbsltea
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I?" l"i^^"'n'"l ^^^'^^""k'^^^l'^

>°'»'^»"^^>°» ii^leiii. p »»<>, iibcr »,,«»re x,ci»>

V«ltr' U, «sr» »erlln L«, ?«stt«ek S« ?, «Vlexsnctrlnenürslle «7.
In IZerlln erl,Ilre gvüuck meiner ^u«8teilun«»r,1,ime von 8—7 vnr

»«ilii,,imn,,,,,m«,,v,,,,,m,,,,,,,,,vm,mmmm,,,,,,,,,mu,l,u,,,uu,,m,,,>,,llmu,,>,m,mnm,,,m^

Ieuizs!8sb8eKsIlieii
in ssuder.lVisscninen-
sckri>«. Seile 20 msi

l — «.. Z0 msl ILZ

5« msi I 5N I«.

«sNer Unimss «im« i, 8s.

?»rmer. Zljzsrre!
lslt l« nur b?k

locmAroS, I^Si.
« 6.—,5vgSt nur i>i, 2?,—r>orl«kr «es, dlscnn
Uede see-IZsncliisdilKe v Z0?k,p,p!cl,«n preis!

ums. Ledr. VecKnisnn, N«, I^sbr
,
gansm-II.

LKKImsKsKe», Xincierdett.
gU«»r.z p,iv,»s,sl.5l,jk.
IlikenmSdelKtiriK SiiKirilliii^

LMe MüotKsK grat!8 gurck VsrdeAi-ämiön!
„ . . Lwtt iX„r
serie I «K,

i?rsuk l.eonksrc>t: Oer Sürizer ........ eedck. 2.40 1,9«

Pensen, Otto: tViarxismus unct tVutlirxvisseuscKait . Kart. 2,50 1,75

l.ono'res. rZszzno, die riölle äer Lträllin,?« . . Kart. 2,50 1,75

Luxemdurs, kZoss: örieke un I(srl unä I^uise iXautsKv Kart. 2,50 1,75

?imw: Oie Lüluie

„
Oas 2isristiscKe IZuLlsnä

, lr-llbl.

.ttiilbl.

4.- 2-

Z,—

Serie ll

/Vngerssn, tt. O.: vss Irrli^Kt. illustriert < , , , . NnmI. 3,— 2,40

^uerbsck: Oer örnnästitter, illustriert < » » » . Halbl. Z,— 2,4»

kZsl?se, N.: Oie Pedellen .....,»,, .Nnlbl. 3,— 2,40

tluso, V.: Oer Kampk sm Dover >»»»,» . rinlbl. 3,— 2,40

^«Ksi. Oer QolclmeiiseK » » , .Nalbl. 3.— 2,40

lZväberg, V.: Oer Korssr, illustriert « , » , , . rlnlbl. 3,— 2,40

8eslskiel6: Oer NexenKessel , , , .tlalbl. 3,— 2,40

Lineloir, v.: ^immie N'SLins Oan^I. 4,— 2,50

lotst«!, ^V.: ?sr lvun üer LeKrecKIieKs, illustriert . ttalbl. 3,— 2.40

Lesorzirel. 8!s Ksuker kör 4 Werke sns einer äleser äerien. lVacti

LinAllNA ctes lZecKnvnsssdotrZsscs (iVumen v. ^äres.'cri cier öesteller

nickt vergessen!) erkalten 8Ie aus 6ei selben 8crie ciss 5. VerK »sck

IKrer VaKl als erbeprsrnZe Ki-stis!

I^ieieruni? sueli bei t?in?eibe2U!Z i?e?en tVaelinalime ocler Vorein-

senclnn? ges kZetrg?es sui unser postseKeOkKonk« stsrlin 11815?

k'orclsrnZis unsereprospekke u Kgtnln^e m,8nniloran«ekoren an

^ u t ieiier lZestelluni? 6ie l>lr. 27 gn«eden
Isntrskvsrtrilsd «sNss«sK.cKZ.,«Ksr SiizKs?, S. r». id.

lZerlin «, S«, «l««I,t».eK»«r. S

9999999999^99999999945 899999999999^^
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Krvtzc krlelMlerung
clm HrsMenlemen

detm Kulseke» Irema§praaiUMer »rlele u§».

r^övven 8ie,w«noLie eine kremcleLprscKe
lernen ocler vorksncleoe l^ennlnisse clurck
I^elctüre sukkriscken — ssleickviel ob clurck
LelbstuvterrieKt v»cj> irczencleivertvletkocle,
irzencleioem Lvstem «cier in clerLcdul« —,
slie Wörter, ciie Lie einmal sfelesev ocler ir»

zrenclw« s»«Kört Ksben, im l<«pke KeKslten?
Dsswerrlev sucK8ienicl>tKeK»uptenlcön»

oeo, selbst wenn Lie über ein csUtes LeclscKt»
ois vertÜAen «cier vsck einem Lvstem 1er»

vev, ciss IKnen sickeres öeksltenversprickt.
Vss tun Lie, wenn IKnen clie Ober»

set2i.ni» einesVortes ieKIt? Lie sedlsszen in

lkrero I^eKrbucK nsek unci stoöen vscd I»n»

zzem «itrsukevciem Lucliev vielleickt suk
öl« LesucKt«, rneisten» wercien Li« »ber
ciss öuck verärgert beiseite werken, weil
Lie ciss keKIeo6«V/«rt nickt kincieo lcönven I

Vollen Lie »ick clsclurck ciie l.ust «im

fernen, clie t^reucle im IKreo lvevntoissen
vercierbev Isssen?
Dss KsKenLie nickt vöticr! l?s sribtslpk»»

KetiscK cseorclnete Vörterver^eiclinisse, in

clenen Lie jeclesVort, jecie OberseKuns?
mitunbeclins'terLicjlerKeitleiclltunclscllnell
Karlen. — Dss sincl

I^angenscKeickts ^VürterbücKer
mit ^ns»sbe cier ^lissprscke nsck clem Lvstem cier

»elkoile Ious8äiul'l.sngeii8okellll /1« vielen »llllgveli gävlleii verbrettet

I^vo/evscKeicits VörterbücKer entksltsn
in stpksbetiscker l?eikeoko!cre je vsck clem

llmksns» küle wicKiis'erenÄi «rter mit unke»

ciingt ricktiger ÜberseKuns». Lei Vt/Lrtern
mit versckieclever öecleutuncr ist Sensu sv»

o/ecreken, welck« öecleutuns» kür jeclen ein»

«Inen t^sll ?utr«kkencl ist. Ds^u Krinzen sis

^ncxsbeo,w!e ciie Zeitwörtericonjusriert, clis

rlsuptwörter clelcliniert wer6, n, ^uklcls»
runcr überdroö» unci rvleinsckreibuncr usw.

Veov Lie ein I^sncrevsOkeicltscKes VörterbucK ?ur llsncl Ksben, brsucken Lie, um sicli in
einer kremclen LprscKe weiterbilclen 2U Können, iceive 2urecKtgrstutlte Lektüre. Dss
l^esen jecier kremcisprsckiicken ^eitunrr, jecles i?«msnes usw, wircl IKnen 2U einer

snizenekmen öesck'sktisrvinc». — öisker sincl ersckienen im Normst von es 19X27 om:

knöUsm v«n Nurek'ßsnaers krsn?s§l8M v. 8La.s>vuislke
Urnssng c». 2Z0l> Leiten

l'eil l: ^vcr>isck»cleut»ck. In Lsn?»

leinen 15.— kvl.. in ttslblecler 17.5« kvl.
l'eil II: DeutscK - «ncslisck. In Lsn?»

leinen 15.- kvl.. in ttsIKIecler 17,5« kvl.

Umtsncr c». 2i>»<> Leiten

l'eil I: k^rsniösisck-cleutsck. In Lsn?»
leinen 15 — Kl., in rlsIK'.ecler 17.5« kvl.
l'eil II: DeutscK»krsn2äsiscK. In Osn?»
leinen 15.- lVl. in ttslblecler 17.5« lVl.

Urntsn,, IlM Seiten

l'eil l: I.steiniscK»cIeiitscli. In l-IsIK»
leinen 15.— Klsrlc. — l'eil Ii: Deutscli»
Isteiniscli. In l-IsIKIeiven 15.— kvlsrlc.

Umtsng cs. 7i>0l> Zeiten

l'eil l: Lrieebisco-cleutscli. In Osni»
leinen 15.— lVIsrlc. —l'eil II: DeutscK»

o/rieeliisek. In Lsn^Ieioe» 15.— Ivlsrle.

Im k'ormst von es 1«X16 cm, jecie LprscKe cs. I««« Leiten llmisnsr

l^ncrliscK, k'rsniösisck, ^ItcsriecKiscK, DsniscK-dlorweziscK, ItsiieniscK, ^spsnisck, l^sts»
IsniscK, I^steinisoK, dlie6erisnclisck, I'olniscK, I'ortugiesiscK, rvumsnisck, LcKwecliscK,
LpsniscK, lIno/srisct, ^e 2 l'eil«. l'eil I: k'remclsprsc!,l.»cleiitsck. ln Lsnaleinen 3 K^.
leilll: D«utscK»kremcIsprscKI.In(!soi!lein«n3.— lvl. Leiclel'eile in 1 Lsn!>einenKcI.5.5«lVl.

KussiscK, k^eucrrieckisck. ^e 2 l'eil« wie oben, secier l'eil 5,5« kvl.

ttema»0rsali.me USNaelSttvrre§VS«S«NT Können Lie. selbst wenn Li« über nur

«lementsreLprscKlcenntnisse verkülzen.scknci! unci unkeclivcstricktisferleciissen mitlliiie von

i^snsen§Sie!Äil« SsNi>,sSlZe? ser »SLSekskzgrresvs^genz
Die Verlce Kr!v«/en Iceine lür einzelne l^slle ^utrekl«nclen ivlusterbriele, sonclern eins
kulls von kvlusterssken in übrrsicktlicker /^norclnunsr, so clsü Lie jeci«n lIescKiiltsbriek

sti!voll zusammenstellen Könnvn.
Lncsliscd kür Ksukleute — I?rsnrLsiscK kür Ksukleuts — ItslieniscK kür Ksusleutv

LpsniscK kür lvsuklext«
^e 45«—5«« Leiten im k'ormst von cs. 12:16.5 cm. secier ösvcl in Qsn^leinen gek. 5.— Kck.

Lelrss.es »vif unser ?ostzci>c!cKKc>i>tc, itiei llu iZL> sen6on^wir sis suak clirolit per Post.

^lls/,?^/,r/,v />«5/>c^te mil />k,b?°«ten Kgi/o.'ii«».

^vgeuLeKelötsoKe Verl»gzbuoKIlc.lll.lullg l?rof.V.I.«ngeu8cKel^
Lerlin-Scnärleberss, LsllnslrsLs 29-Zg. lüeZrünäet .LSS

erNsllen s«>v, nre Keklekisnken

IsA>psKs Sildei'dsstssKs
bei A jänriger (Zsrsnlie

Illustrierte Preisliste lcosienlo».

^««ttivsvv llUiIck Z crilieiiisclibüp

Ketten
rot, Ie6erriicnr. Inlstl,

>>/, scNiSiriizes grolies
Oderde», Unterdeti
u. I K,ssen mit 14 pig.

»rsuen seciern gelllilt,
s Uedeli m. «,—.
Ussselde (Zede t mit
2 Kissen u, IS pici,
bess. grsuen peciern

eeilllll «m

»ettiesern
i!rsueperpicl.I<n, 1,10.

«rsue, Iü!IIcri«t,lZere
Km. 1.5», graue rlsld»

cisurnin «in. Z.25,
well! «m. 5^», Usunen
ersu Km. »eiö
«m, 12,5« iZettdttv,«
sus rulem Stoil, »eill
«ci, vunt per ^lck,ltm

7.20 stielslldette,, unci
/lnstrsttrn. ^Ile /^as-

sleuersrt,I<e> liillik,
Kiusleru Xsislogirei
XiciitScisIIlnil, (Zelcl

zuriicki

Ke,MecIör«li,i>SKg«l!!ling,
Letleolsdnli v«g Verssmä

Iii.llrsiieli,l>,l!s«l!>ZZZ,

.»ZtrumlÄt«
«Ur Orenener,
Leliul», r>»u»tz
erittil»a»lz.

Preisliste irel,

««llö.lel,
«lingentl.,!.^. «r.^

Mi«-
cc»I, i, er^l^i, wsrs

I Dose ««IImnps ,

1
„ »ismsrclikerlnn»

2 Dns. Ssrciinen In 0e>
I nsIker roi.iiuizelllSse
I KsIKer r«t.?skeIKSss
/US, cs, l> pluncl nur

«ll, 5 4Z ireidl, sd iner
Xscnn, II. Kr«i!.msnn.
ri»r,«rikNalsl.)«r.2Z7

l Kiio: ursue gesell! ss. 3—iVi,
lislvweille 4,—iVi, «veilieS.—"Vl.,
bessere t,,— Ivi, iVi

, clgunen»
»eiclie 8,— Ivi,, 10.— ü,i„ Kesrs
Sorie >2.— lvi^ ,4,— «e,»s

ungescliiissene 7.5l> IN., ?.5l> lVi^
desle Sorte >>.— Ivi .

tlml^u cnen unci lcllcknsnme vestüt'et.

lZsasölU Xiliw!, lüde! »r, 14 dsi pillzei, lMvienl.

vr. ^«!t,
llmensu in ?Kür.

'rkeorekiselio uncl s>rnkll»et>o /^usKIIclung
?um «nsctiluIZ» unci bilsn^siekeren Lucd»

Kslter. l-ls! js ,es- uncl ^mreslelirgänßs
licginnen /Xnlsng /Vpiil.

Prospekt uncl /^usku nil umsonst.

Neins Herren)
Uc,cn «,e ,, ,!nu>>,ans l>us>lgc Slirnch icillchrilt?
!>,>S ideale Mittel «ur Bervolliominnung Ihre»
El'rnchteuiltnisse, Slu^gaden in S»ci>iich, ginn»
zöfifch. Spanisch ?ln!,cnisch, Eiperanio Ve».

sielle» Sie pruvcwriie Jabr silr mu:Mk, 1.5«.
Nach», Mk, l.7l> ineivunictue Elnnche nngcben>
Probeseiten lostentos, lücbriidcr Pnuflia»,
Verlag. .<c,cin,bnrg «>, Alsterdoinm 7,

Postscheck I«i. Hanibura.

V««Ml>l,rtltchn ScizrillleU»! ö«les Auuin. — tv«r!ag: gcnlralverd >nd der iüngeiielllen >O. Urban,, — Berantmortlich ftlr den ID>Heiiient«l: Paul Lange, Teul>ech«ll,
»ruck: lSormcirt« Suchdrulkeret. — Sämtlich w »erli»

3Y


