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Unser Kampf um die Sonntagsruhe.
Die von uns eingeleitete Aktion zur Eroberung der voll»

ständigen Sonntagsruhe für die Angestellten hat in den Reihen
unserer Mitgliedschaft lebhaften Beifall gefunden. Ohne Aus»

nähme wird das bestätigt durch den glänzenden Verlauf
unserer Kundgebungen, die in den letzten Wochen in allen

Teilen des Reichs stattgefunden haben, um unseren Förde»
rungen stärksten Nachdruck zu verleihen.

Wie uns die Erklärungen der einzelnen Fraktionen des

Reichstags und der Landtage zeigen, werden unsere Förde»
rungen von einem Teil der politischen Parteien als berechtigt,
anerkannt; diese haben uns ihre Unterstützung zugesagt. Die

sozialdemokratische Neichstagsfraktion erklärt in einem Schrei¬
ben an uns: „Wir können Ihnen die Zusage machen, daß die

sozialdemokratische Fraktion die Eingabe des ZdA. mit aller

Entschiedenheit vertreten wird, und daß insbesondere unsere
Fraktionskollegen Giebel und Aufhäuser in engstem
Einvernehmen mit Ihnen vorgehen werden." Auch die sozial»
demokratische Fraktion des Württembergischen Landtags hat
uns zugesagt, sich nachdrücklichst für unsere Forderungen ein»

zusetzen.
Die kommunistische Fraktion des Reichstags hat uns die

Mitteilung zugehen lassen, daß sie sich mit aller Energie für
die von uns vorgeschlagene gesetzliche Neuregelung der Sonn»

tagsruhe einsetzen wird.

Eine Erklärung der Deutschen Demokratischen Partei in

Sachsen sagt: „Sie können sich versichert halten, daß die

Fraktion Ihren berechtigten Bestrebungen die Unterstützung
nicht versagen wird." Die demokratische Neichstagsfraktion
erklärt in ihrem Schreiben, daß unsere Eingabe den fach»
bearbeitenden Abgeordneten Schneider und Lemmer

weitergegeben worden ist mit dem Ersuchen, sich unserer
Wünsche nach Möglichkeit annehmen zu wollen.

Die übrigen Parteien haben sich in ihrer Stellungnahme
noch keiner Richtung festgelegt. Die Fraktion der Deutschen
Volkspartei im Reichstage hat unsere Eingabe zur weiteren

Veranlassung den Abgeordneten Thiel und Dr. Molden»

Hauer zugeleitet. Ebenso lautet die Erklärung der Fraktion
der Volkspartei im Preußischen Landtage und die der Fraktion
der Deutschvölkischen Freiheitsvcrtet im Reichstage.

Jn außerparlamentarischen Kreisen findet unser Vorgehen
allergrößtes Interesse, wie aus einem Schreiben des Ver»

bandes der Konsumgenossenschaften in Rheinland-Westfalen
hervorgeht. Jn diesem Schreiben heißt es: „Auch wir haben
ein^Jnteresse daran, daß die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
nach jeder Richtung hin aufrecht gehalten wird. Die Konsum¬
vereine haben bekanntlich schon längst vor der Einführung der

gesetzlichen Sonntagsruhe freiwillig ihre Läden an Sonn» und

gesetzlichen Feiertagen geschlossen."
Der Schutzverband deutscher Seifenhändler erklärt uns in

einem Schreiben, daß auch er für die völlige Sonntagsruhe
eintritt. Sonst fordern die Unternehmer die Beseitigung der

Sonntagsruhe. Die Stellungnahme des Schutzverbandes zeigt,
daß es auch anders sein kann.

Wie die Aussichten- für eine Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe durch Beschluß des Reichstags sind, läßt sich
nicht voraussagen. Jedenfalls hat der Kampf um die voll»

ständige Sonntagsruhe begonnen und er wird unter der Füh»

rung des ZdA. mit allen Mitteln fortgeführt werden. Der

Erfolg hängt von der Aktivität und Machtentfaltung der

Angestellten ab. Zusammenschluß im Zentralverband der.

Angestellten — das wird den Erfolg sichern.

Ruhe ist des Äürgers Pflicht?
Die Schristleitung des „Manufakturist", Fachblatt für

Textil, Konfektion und Mode, schickt uns die Nr. 16 ihrer
Zeitschrift vom 17. April, weil sie mit Recht annimmt, dasz
der Artikel „Unruhe um die Sonntagsruhe" unser
besonderes Interesse finden wird. Wir wollen an dieser
Stelle gern der Aufforderung nachkommen, unsere gegenfätz«,
liche Meinung mit der bei uns gewohnten Deutlichkeit zu sagen.

Ueber die Möglichkeit einer Annahme des Gesetzentwurfs
der Wirtschaftlichen Vereinigung zur Beseitigung der Sonn»

tagsruhe durch den Reichstag meint der „Manufakturist", daß
die Linksparteien aller Voraussicht nach geschlossen dagegen,
die Rechtsparteien dafür stimmen werden. Das Vertrauen zu
den Parteien der Herren Thiel und Lambach vom DHV.
(Deutsche Volksvartei und Deutschnationale Volkspartei) dürfte
begründet sein. Sie sind noch immer bei jedem sozialvoli«
tischen Rückschritt dabei gewesen. Aus dieser Parlaments»
rischen Situation zieht der „Manufakturist" den Schluß, daß
alles von der Haltung des Zentrums abhängt. Das wären

betrübliche Aussichten angesichts der Haltung des Reichs»
arbeitsministers Dr. Brauns. Wir meinen, es gibt außer«
parlamentarische Korrekturen durch die Aktion der Ange»
stellten: wir find dabei, davon nachdrücklichen Gebrauch ztt
machen.

Der „Manufakturist" meint, es sei leider bei uns so
üblich, die ganze Frage hochpolitisch aufzuziehen und den Vor»

gang als einen „Vorstoß der Reaktion" zu bezeichnen. Gegen»
über dieser hochpolitischen Note betont der „Manufakturist",
daß es sich einfach um die praktische Frage handelt, ob die

Aufhebung der Sonntagsruhe wirtschaftlich und menschlich
mehr schadet oder nützt. Und dann folgen diese klassischen
Sätze:

„Jn der Wirtschaft kommt es nicht darauf an, Prinzipien zu

reiten, ja, es gibt überhaupt In der Wirtschaft nicht Prinzipien,
sondern nur dns eine Prinzip der Rentabilität. Wenn olle Betei¬

ligten, also vor allem die Käuferschaft, dann aber auch die Prinzi¬
pale und die Angestellten besser dabei fahren, dann soll man

es mit der Sonntagsarbeit versuchen".

Dieses Bekenntnis zu einem unverhüllten Mammom's»

mus kommt uns in unserem Kampfe um die Eroberung der

vollständigen Sonntagsruhe gerade recht. Fürwahr, gute
Christen, die uns da auffordern, nicht hochpolitisch zu werden

und deren höchster Feiertag der Tag mit der höchsten Kassen»
lösung ist. Es find die gleichen Leute, die bei anderen Ge»

legenheiten über den Materialismus unserer Zeit, damit

meinen sie auch die Forderungen der Angestellten nach Ver»

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage, jammern.
Doch der „Manufakturist" ist gnädig. Er gibt zu. daß

dte Arbeitnehmer durch Einführung der Sonntagsarbeit am

meisten zu leiden haben. Deshalb will er Balsam auf die

Wunden träufeln. Die Sonntagsarbeit soll auch den Ange¬
stellten einen Vorteil bringen, „und dieser wird einfach und

zweckmäßig in Geld ausgedrückt". Natürlich nach Gehältern
gestuft, etwa S Mk. für die drei oder vier Sonntagsstunden.
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Damit wäre dann das Gleichgewicht hergestellt. Man ist
verflicht, zu sagen: Heilige Einfalt.

Die Zustände in Bayern und Württemberg locken, die.
dortigen Erfahrungen scheinen nicht schlecht zu sein, meint der
„Manufakturist". La in Bayern die Uniernehmerweisheit
herrscht, ist man drauf und dran, wie das der geplante neue

Verordnungstarif zeigt, die Sonntagsruhe vollständig zu be»

seitigen.
Im übrigen, so meint der „Manufakturist", wird jeder

vernünftige Prinzipal die Sonntagsarbeit von selbst wieder
aufgeben, wenn nicht ganz erhebliche Mehrumsätze heraus¬
kommen. Damit die Herren Prinzipale das aber ausprobieren
können, bedürfe es einer gesetzlichen Möglichkeit, wie fie der
Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung aus Aufhebung der
Sonntagsruhe vorsieht. Was den Angestellten dann blühen
wird, zeigt eine Eingabe der Hauptgemeinschaft des. deutschen
Einzelhandels an den Reichsarbeitsminister vom 14. No»
vember 192S. Nur eine Stelle daraus:

„Da in den letzten Jahren die Einkäufe weiter Kreise der Be»

völkerung stark zurückgegangen sind, ist es zur Erhaltung der Existenz
der Betriebe des Einzelhandels wie der sie veliesernden Gewerbe»

zweige einschließlich ihrer Arbeitnehmer ersorderlich, in den Zeit»
abschnitten, in denen erfahrungsgemäß eine Zunahme des Einkaufs
durch besondere Bedürfnisse der Verbraucher herbeigeführt wird,
von den gewerberechtlich, zugelassenen Ausnahmemöglichkeiten einen

entgegenkommenden Gebrauch zu machen. Dies bedeutet, daß
indenHauptgeschSftszeiteneinBerkaufanSonn«
tagen nicht entbehrt werden kann, da eine große An»

zahl von Käufern durch Berufsarbeit und die Entfernungen zwischen
Arbeitsstätte, Wohnung und Geschäftsgegend gehindert ist, an den

Wochentagen die Verkaufszeiten der Läden im nötigen Maße aus»

zunutzen."

Lieber „Manufakturist", wir wollen deine Einfalt für
echt nehmen. Dafür spricht die erwähnte Eingabe dsr Haupt»
gemeinschaft des deutschen Einzelhandels. Du wirst uns des»

halb ebensowenig glauben wie die Hauptgemeinschaft, daß
vermehrte Einkaufsgelegenheit keine Besserung des Geschäfts»
ganges bringt, weil sie an der zu geringen Kaufkraft der Be»

völkerung nichts ändern kann. Die Geschäftslage wird sich
bessern, der Umsatz wird steigen, wenn die Kaufkraft der Be»
völkerung wachsen wird. Ist das der Fall, dann wird die
Bevölkerung die Einkäufe auch machen bei einem 6-Uhr«
Ladenschluß und bei vollständiger Sonntagsruhe.

Arbeitszeit und Urlaub im Tarifvertrag.
Die Tarifverträge für Angestellte aus den Iahren 1918,

1919 und 1920 sahen fast durchgängig eine Arbeitszeit von
48 Stunden, in vielen Fällen eine solche von weniger als
48 Swnden vor, und nur in Ausnahmefällen ist die Möglich»
keit geschaffen, über den Rahmen der 48stündigen Arbeitszeit
hinaus Mehrarbeit zu leisten. Die Inflationszeit und der
mit der Umstellung auf die feste Währung verbundene Um»
schwung in der Wirtschaft, die stark einfetzende und bis heute
andauernde Arbeitslosigkeit haben dic Angcstelltenschaft stark
geschwächt, so daß ihre gewerkschaftlichen Organisationen in»
folge der Ungunst der Lage die günstigen Regelungen der
Arbeitszeit aus den voraufgegangenen Jahren nicht voll
aufrechterhalten konnten. Zwar gibt es auch heute noch
617 Tarifverträge, in denen die normale Arbeitszeit 48 Stun¬
den pro Woche betrügt; aber die in den Tarifverträgen vor¬

gesehene Leistung von Mehrarbeit Hot doch einen Umfang an»

genommen, der zu einer wesentlichen Heraufsetzung der Ar»
beitszeit in der Mehrzahl der Fälle geführt hat. So ist in
28 Tarifverträgen eine Mehrarbeit bis zu 3 Stunden pro
Woche, in 13 Tarifverträgen bis zu 4 Swnden, in 52 Tarif»
vertrügen bis zu S Swnden und in 248 Tarifverträgen bis zu
6 Swnden über die 48stündige Arbeitszeit hinaus vorgesehen.
Es gibt auch 23 Tarifverträge, in denen eine Mehrarbeit bis
zu 12 Stunden pro Woche vereinbart ift. Nur in 114 Tarif¬
verträgen ist eine Bezahlung der Ueberarbeit festgelegt. Mit
diesen Zustünden werden sich die Angestellten notgedrungen
nur so lange abfinden müssen, als der gegenwärtige Krisen»
zustand in der Wirtschaft mit der großen Arbeitslosigkeit vor»
herrscht. Sobald sich die Dinge zum Besseren wenden, werden
die Angestellten darangehen müssen, auch auf diesem Gebiet«

Remedur zu schaffen, um wieder zur 48stündigen Arbeitszeit
zurückzukehren.

E'ne von den Angestellten seit Jahrzehnten gestellte, in
der Zeit nach der politischen Umwälzung durchgesetzte Förde»
rung ist der Urlaub. Auch hier gilt das, was von der Ar»
beitszeit gesagt tst. Jn den ersten Jahren nach der politischen
Umwälzung war es möglich, bezüglich des Urlaubs Verein»
barungen zu treffen, die den Wünschen der Angestellten ge¬
recht wurden und vielfach eine Dauer vorsahen, bei der man

wirklich von der Möglichkeit einer Erholung sprechen konnte.
Auch hier hat die Ungunst der Verhältnisse es mit sich gebracht,
daß bei der Erneuerung der Tarifverträge in den Jahren 1924
bis 1926 kürzere Urlaubszeiten in Kauf genommen werden
mußten. Trotzdem ist es immerhin gelungen, den Urlaub bis
zur Höchstdauer von 18 Arbeitstagen in 441 von 728 Tarif»
vertrügen zu hallen. Jn 163 Tarifverträgen ist allerdings die
Urlaubszeit auf weniger als 18 Arbeitstage festgesetzt worden.
Die Mindestdauer des Urlaubs beträgt in 548 Tarifverträgen
6 Arbeitstage, in 40 Tarifverträgen weniger als 6 Arbeits»
tage. Bedauerlich ist, daß bei der Reduzierung des Urlaubs
auch vor den jugendlichen Angestellten nicht haltgemacht
wurde. Hier ist es srüher möglich gewesen, erhöhte Urlaubs»
zeiten festzusetzen, um die aus der Schule entlassenen jungen
Leute langsam an den Uebergang von der Schule zum prakti»
schen Leben zu gewöhnen und vor allen Dingen, um die jugeno«
liche Arbeitskraft in höherem Maße vor gesundheitlichen
Schädigungen zu schützen. Neuerdings sind die Arbeitgeber
dazu übergegangen, auch den Urlaub der jugendlichen An»
gestellten herabzusetzen und ihn vielfach nicht über die Höhe
des Urlaubs der Erwachsenen auszudehnen. Eine Erschei»
nung, die besonders bedauert werden muß. Es wird der
Arbeit der Gewerkschaft, unseres ZdA., bedürfen, um der For«
derung, der jugendlichen Arbeitskraft größeren Schutz zu ge»
währen, Geltung zu verschaffen.

.„,,,,.,,. , .„., ,,, »,

Die Bezahlung
der mannlichen und weiblichen Angestellten.

Der Zentralverband der Angestellten und feine Vorläufer
haben von jeher als Grundsatz die Forderung aufgestellt, daßdie Höhe der Bezahlung der Arbeitskraft nicht abhängig sein
darf von der Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen
Geschlecht. Für gleiche Leistung den gleichen Lohn, war von
jeher die Forderung unserer Gewerkschaft. Mit der durch die
Umwälzung im Jahre 1918 geschaffenen Möglichkeit des
Abschlusses kollektiver Arbeitsverträge für größere Schichten
der Angestellten hat der Zentralverband der Angestellten auchder Forderung nach gleicher Bezahlung sür männliche und
weibliche Angestellte Geltung zu verschaffen gesucht. Nicht in
allen Fällen ift es möglich gewesen, diese Forderung durch,
zusetzen. Dennoch kann mit Befriedigung festgestellt werden,
daß in 32 von 457 Tarifverträgen in Handel und Industrie
dle weiblichen Angestellten die gleiche Bezahlung erhalten wie
ihre männlichen Kollegen. Es sind das zwar nur 7 Proz.der Zn Betracht gezogenen Tarifverträge, aber doch immerhin
ein Anfang. Wenn es nicht möglich war, in höherem Maße
die gleiche Bezahlung durchzusetzen, so liegt das im wesent»
lichen daran, daß einmal die Angestellten nicht überall in
wünschenswertem Maße gewerkschaftlich zusammengeschlossen
waren und auf der anderen Seite nicht in allen Kreisen der
Angestellten Verständnis für diese Forderung vorhanden ist.
So erklärt es sich denn, daß in der Mehrzahl der abgeschlosfe»
nen Tarifverträge noch die Differenzierung in der Bezahlung
der männlichen und weiblichen Angestellten besteht. Die
Tarifverträge mit gleicher Bezahlung für männliche und
weibliche Angestellte erstrecken fich nicht etwa auf bestimmte
Branchen, sondern sie sind in fast allen. Industrie» und
Handelszweigen vertreten: so in der chemischen und in der
Metallindustrie, in den verschiedenen Zweigen des Groß»
Handels, im Buchhandel, in der Spedition, Zigarren- und
Filmindustrie, im Zeiwngsgewerbe und im Kleinhandel. Jn
der'Mehrzahl der Tarifverträge ist es bisher noch bei einer
Minderbezahlung der weiblichen Arbeitskraft geblieben. Hier
zeigt fich eine außerordentlich verschiedenartige Wertung in
der Beurteilung der weiblichen Arbeitskraft. Von den der
Betrachtung zugrunde gelegten 457 Tarifverträgen sehen
48 oder 10,5 Proz. eine Minderbezahlung der weiblichen An«
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gestellten gegenüber den männlichen von weniger als 1l) Proz.
vor, in 288 oder 63 Proz. beträgt der Abzug genau 10 Proz.,
in 66 oder 14.3 Proz. schwankt der Abzug zwischen 10 und

15 Proz., während er in 23 oder 5 Proz. der Tarife 15 Proz.
und mehr betragt. Aus dieser Ausstellung ergibt sich schon
die Willkürlichkeit in der Bemessung der Bezahlung der weib»

lichen Arbeitskraft. Wie soll es denn gerechtfertigt werden,
daß in einem Falle ein 10prozentiger, in einem anderen Falle
ein 15prozentiger und in einem weiteren Falle sogar ein

L5prozentiger Abzug gemacht wird? Die Arbeitsleistung für
eine bestimmte Stellung bleibt dieselbe, ob sie von einem

Mann oder einer Frau ausgeübt wird. Jn einer Reihe von

Fällen tritt diefe Sonderstellung der Frau noch besonders
kraß in die Erscheinung.

So ist z. B. nicht zu erkennen, aus welchen Gründen eine

Verkäuferin minder bezahlt wird als ein Verkäufer. Jn manchen
Branchen kann man wohl ohne Uebertreibung (von Einzel»
fällen abgesehen) feststellen, daß die größere Eignung für den

Werkauf von Waren bei der Frau liegt. Jn diesem Falle
muß die Härte der ungleichen Bezahlung von den weiblichen
Angestellten besonders schlimm empfunden werden. Bei den
kommenden Tarifvertragsverhandlungen wird es fich im

Gegensatz zur Inflationszeit nicht so sehr darum handeln, eine

Angleichung an inzwischen gestiegene Lebenshaltungskosten
zu finden, sondern eine mehr den Leistungen der einzelnen
Angestelltengruppen angepaßte Bezahlung. Hier wird auch
die Möglichkeit gegeben sein, auf die Ungerechtigkeit der

Minderbezahlung der weiblichen Arbeitskraft hinzuweisen und
eine Besserung zu erzielen, die auf dem Wege zur schließlich
zu erreichenden gleichen Bezahlung liegt. Wesentlich zum
Erfolge dieser Bestrebungen beitragen können die weiblichen
Angestellten selbst, indem sie für eine starke gewerkschaftliche
Zusammenfassung der weiblichen Angestellten Zm ZdA. sorgen.

K. Bublitz.

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Die Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums für die Bewllli»

gung von Ausnahmen vom Verbot der SonntagsarbeU tm Handels»
gewerbe gemäß !Z 1<ZZ e der Gewerbeordnung Abs. 2 vom 21. Februar
1924 sowie die des preußischen Handelsministeriums vom 26. Novem»
ber 1924 sehen bekanntlich in ihrer Ziffer 1 Abs. 2 vor. daß für Ge»
rneinden tn Gegenden, in denen infolge weilläufiger Siedlungsweise
kür die Kmdroirtschaftliche Bevölkerung ein dringendes Bedürfnis
dafür vorliegt, ein erweiterter Geschäftsverkehr anf die Dauer von

zwei Stunden zugelassen werden kann. Für die Anwendung dieser
Richtlinien im Bereiche Preußens ist von besonderer Wichtigkeit der

nachstehende Erlaß des preußischen Handelsministeriums vom

L7. Januar 1926 — I.-Nr. III 634:

„Mehrfach heroorgetretene Zweifel über die Auslegung der Be»

silmmungen in Ziffer 1 Abs. 2 der Richtlinien für die Bewilligung
von Ausnahmen vom Verbot der SonntagsarbeU im Handelsgewerbe
gemäß Z 10S e Abs. 2 dsr Gewerbeordnung (Erlaß vom 26. Nor«mber
1924 — HMBl. S. 32S —) veranlassen mich, auf folgendes hinzu»
vietsen:

Wie aus Abs. 2 des genannten Erlasses deutlich hervorgeht,
sollen die Richtlinien in erster Linie eine einheitliche Handhabung
Ver Ausnahmel^stimmung des Z IllZe der Gewerbeordnung herbei»
führen, zu einer grundsätzlichen Aenderung der bisher geltenden Be»
Kimmungen über die Sonntagsruhe aber keinen Anlaß geben. Aus
den mir über die Handhabung der Richtlinien erstatteten Berichten
habe ich jedoch ersehen, daß insbesondere die in Ziffer 1 Abs. 2 vor»

gesehene Möglichkeit für Gemeinden in Gegenden, in denen infolge
weitläufiger Siedlungsweise für die landwirtschaftliche Bevölkerung
ein dringendes Bedürfnis dafür vorliegt, einen erweiterten Geschäfts»
verkehr auf die Dauer von zwei Stunden zuzulassen, vielfach zu
Anträgen auf Zulassung einer allgemeinen zweistündigen Verkaufszeit
an Sonntagen in den ländlichen Bezirken geführt hat, deren Be»
rücksichtigung mit Wortlaut und Sinn des Z.IOSe der Gewerbe»
ordnung nicht zu vereinbaren märe. Ich weise deshalb darauf hin,
daß Ausnahmen gemäß Ziffer 1 Abs. 2 der Richtlinien nur dort in

Frag« kommen können, wo sie durch ganz besonders geartete, auf
weltläufiger Siedlungsweise beruhende Berkehrsverhältnisse bedingt
sind. Es genügt nicht die Tatsache, daß es der Landbevölkerung
infolge der mehr oder weniger großen Entfernungen ihrer Wohn»
stillten von den Verkaufsstellen Schwierigkeiten bereitet, in der Stadt
ihre Einkäufe zu besorgen, oder daß die Verkaufsstellen in gewissen Ort»
scbaften überwiegend auf ländliche Kundschaft angewiesen sind. Auch das
Vorhandensein größerer Güter mit Landarbeiterwohnungen, in deren
Nähe sich offene Verkaufsstellen nicht befinden, läßt an sich für den
betreffenden Bezirk Ausnahmen von Ziffer 1 Abs. 2 der Richtlinien
noch nicht als gerechtfertigt erscheinen. Es muß sich vielmehr um

eine nur in wenigen Teilen des Landes vorkommende Siedlungs»

weise handeln, bel der die Anwesen der ländlichen Bevölkerung allge»
mein nicht zu Ortschaften zusammengeschlossen sind, so daß die Er»
reichung des nächsten Berkaufsortes mit einem auch für ländliche Ver»
Hältnisse ungewöhnlichen Zeitaufwand verbunden ist, der die Jnan»
spruchncchme von Sonntagen zur Besorgung von Einkäufen recht»
fertigt.

Von solchen seltenen Ausnahmefällen abgesehen, kann den Ein»
kaufsbedürfnissen der ländlichen Bevölkerungskreise nach den bis»

herigen Erfahrungen durch Freigabe der im H 103 b Abs. 2 der Ge»
Werbeordnung vorgesehenen zehn Ausnahmesonntage in ausreichen»
dem Maße Rechnung getragen werden, wenn darauf geachtet wird,
daß die Mehrzahl dieser Ausnahmesonntage zweckmäßig auf die Be»
stell- und Erntezeiten verteilt wird. Auch die Ausnahmeoorschristen
des Z 9 Abs. 2 der Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit der

Angestellten vom 18. März 1919 (Reichsgefttzblatt S. 31S). wonach
in offenen Verkaufsstellen die werktätige Verkaufszeit mit behörd»
licher Genehmigung an 20 Tagen im Jahre bis 9 Uhr abends aus»

gedehnt werden darf, kann dazu dienen, der ländlichen Bevölkerung
die Erledigung von Einkäufen zu erleichtern. — Ich ersuche, bei der

Behandlung von Anträgen auf Zulassung eines erweiterten sonntSg»
lichen Geschäftsverkehrs in ländlichen Gegenden die vorstehenden Ge»
sichtspunkte zu beachten und die Beteiligten, in deren Kreisen die

Bestimmungen in Zisser 1 Abs. 2 der Richtlinien anscheinend vielfach
mißverstanden sind und deshalb eine gewisse Beunruhigung hervor»
gerufen haben, über die beschränkte Anwendbarkeit der Ausnahme»
Vorschriften aufzuklären.

Im Auftrage: gez. von Meyeren."
Wir begrüßen diesen Erlaß des preußischen Handelsministeriums,

weil er den gesetzwidrigen Bestrebungen nach Aufhebung der Sonn«

tagsruhe entgegentritt.

Die Sozialzulage im Tarifvertrag.
Eine besondere Rolle hat in den Tarisverhandlungen

während der Inflationszeit die Frage der Gewährung von

sogenannten Sozialzulagen gespielt. Mit Recht Hot
man darauf hingewiesen, daß eine ständige Verteuerung der

Lebenshaltung besonders diejenigen Angestellten treffen müsse,
die für eine größere Familie zu sorgen haben. Man ver»

suchte, diesen Verpflichtungen durch die Gewährung von

Sozialzulagen in Gestalt von Verheirateten» oder Frauen»
und Kinderzulagen entgegenzukommen. Diefe Sozialzulagen
sind von den Gewerkschaften mit außerordentlich gemischten
Gefühlen aufgenommn worden, weil man nicht mit Unrecht
schwere Nachteile für die mit ihnen beglückten Angestellten
vorausgesehen hat. Solange wir uns in der Zeit der Geld»

entmertung befanden, war von den nachteiligen Wirkungen
dieser Art Einkommensregelung weniger zu befürchten. Mit
der Einführung der stabilen Währung begannen die Sozial»
Zulagen zu einer unangenehmen Beigabe für die Betroffenen
zu werden. Der Unternehmer pflegt die Bezahlung der Ar»

beitskraft nicht unter sozialem Gesichtswinkel zu beurteilen,
sondern er wirft für eine bestimmte Leistung eine bestimmte,
und zwar möglichst Niedrige Entlohnung aus. Er wird also,
vor die Frage gestellt, seinen Unkostenetat herabzusetzen, mit
der Aufhebung des Arbeitsoerhöltnisses zunächst diejenigen zu
treffen suchen, die im Gegensatz zu anderen Angestellten des

Betriebes ein höheres Einkommen haben, ohne eine höher
bewertete Tätigkeit auszuüben. So wurde dann die Sozial»
zutage auch in vielen Fällen mit ein Grund zum Abbau von

verheirateten und kinderreichen Angestellten, an deren Stelle
man junge ledige Leute setzte, die keine Sozialzulage bean»

spruchen konnten. Diese Einstellung der Unternehmer murde
von der Gewerkschaft von Anfang an erkannt; es ist vor allem
ein Verdienst der gewerkschaftlichen Betätigung des Zentral»
Verbandes der Angestellten, daß es ihm gelungen ist, aus einer

Reihe von Tarifverträgen die Sozialzulage fernzuhalten. Das
Streben der Angestellten kann auch nicht dahin gehen, ihr
Einkommen nach dem Familienstande zu bemessen, sondern
die Aufgabe der organisierten Angestellten muß darin be»

stehen, die Einkommensverhältnisse so zu gestalten, daß damit

auch der Unterhalt einer Familie bestritten werden kann. An

fich betrachtet, verdienen die Verheirateten-, Frauen- und

Kinderzulagen auch gar nicht die Bezeichnung Sozialzulagen.
Mit den Sozialzulagen sollte ein Ausgleich für die erhöhten
Lebenshaltungskosten der Verheirateten geschaffen werden.
Wenn man diese Mehraufwendungen tatsächlich gebührend
berücksichtigen will, dann muß man zu der Feststellung kommen,
daß nur in verhältnismäßig wenigen Tarifverträgen Sozial¬
zulagen vereinbart sind, die dem Charakter dieser Vesoldungs-
art auch «zusprechen. Jn 128 Tarifverträgen ist die Ver»
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heirateten- oder Frauenzulage auf 20 Mk. und weniger pro
Monat festgesetzt. Jn 80 Fällen beträgt sie sogar nur 1« Mk.
und weniger. Es kann doch im Ernst niemand behaupten,
daß hier von einer Sozialzulage gesprochen werden darf. Und
wenn in 46 Tarifverträgen als Kinderzulage eine Entschädi¬
gung von 3 Mk. bis 9 Mk. pro Kind und Monat festgesetzt ist.
so wird niemand behaupten wollen, daß hierin ein auch nur

annähernder Ausgleich für die Mehrkosten des Haushalts ge¬
sehen werden kann. Trotz der Geringfügigkeit der Leistungen
für Frauen- und Kinderzulagen hat man bei den Abbaumah»
nahmen des letzten Jahres besonders stark die verheirateten
älteren Angestellten mit Familienangehörigen getroffen, ein
Zeichen dafür, daß die Sozialzulagen zum Nachteil für die be¬
teiligten Angestellten ausgeschlagen sind. Es wird also in
der Folgezeit Gesichtspunkt bei der Festsetzung von Gehalts¬
tarifen sein müssen, ein für alle Angestellten auskömmliches
Gehalt zu vereinbaren, das im gegebenen Falle auch sür den
Unterhalt einer Familie ausreicht. Die Erfahrungen mit den
Sozialzulagen können auf keinen Fall dazu anreizen, diese
Entlohnungsform weiter auszubauen, sie müssen vielmehr da¬
hin führen, sie in steigendem Maße abzubauen, wenn nicht
überhaupt zu beseitigen. Der Ausgleich der Mehrkosten des
Lebensunterhalts für Verheiratete und insbesondere solche
mit mehreren Kindern muß durch den Staat erfolgen durch
Steuererleichterungen. Er kann in der kapitalistischen Ge¬
sellschaftsordnung nicht gelost werden auf dem Wege über
Sozialzulagen.

Aus dem bersicherungsgewerbe.
Reichsaufsichtsamt für Privatoersicherung. Die Kosten des Reichs¬

aussichtsamts für Privatversicherung sind aus dem Reichshaushalt»
plan für 1926 ersichtlich und dort wie solgt beziffert:

Einnahmen . . . 312 021 RM.

Ausgaben . . . . 603 361 RM.

somit verbleibt ein Fehlbetrag von 291 34« RM.

Dazu entnehmen wir der „Frankfurter Zeitung" vom 22. April
1926 folgende Notiz:

„Wie ich höre, ist eine Aenderung des § 81 des Gesetzes über
die privaten Versicherungsunternehmungen geplant. Liese sollen mit
Rücksicht auf die Finanzlage des Reiches zur Deckung der mit der
Ausübung der Aufsichtstätigkeit verbundenen Kosten künftig in
höherem Maße als bisher herangezogen werden. Das derzeit geltende
Recht sieht eine Heranziehung der beaufsichtigten Unternehmungen
zur Tragung der Kosten der Aufsicht durch Leistung von Gebühren
grundsätzlich nur bis zur Hälfte der im letzten Reichshaushaltsplane
für das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung festgesetzten fort-
dauernden Ausgaben vor. Der >etzt ausgearbeitete Abänderungs¬
entwurf legt den Unternehmungen die Erstattung des Gesamtbetrages
dieser Ausgaben durch Gebührenentrichtung auf und ändert die Vor¬
schrift, wonach die Gebühren 1 pro Mille der gebührenpflichtigen
Prämieneinnahme nicht übersteigen dürfen, dahin ab, daß die Höchst¬
grenze 1/4 und in Ausnahmefällen 2 pro Mille betragen soll.-
Eine Unterlassungsklage wegen Zirmenähnlichkeit haben kürzlich

zwei Bersicherungsunternehmungen — „Selbsthilfe"-Breslau und
„Selbsthilfe"-Hamburg — in zwei Instanzen ausgetragen. Während
das Landgericht Hamburg die Klage des Breslauer Unternehmens
abwies, hat das Oberlandesgericht Hamburg In seiner Sitzung vom
25. Februar 1926 dem Klageantrag entsprochen. Bei der „Selbst.

Hilfe"-Hamburg handelt es sich um ein Versicherungsunternehmen,
das von dem Zentralverband deutscher Konsumvereine und den
freien Gewerkschaften auf genossen- und gewerkschastlicher Grundlage
ins Leben gerufen wurde. Da der Rechtsstreit auch das Interesse
unserer Kollegen beanspruchen dürfte, bringen mir nachstehend das
zweitinstanzliche Urteil auszugsweise zum Abdruck:

„Klägerin besteht seit Anfang 1924 und ist in das Handelsregister
in Breslau eingetragen. Beklagte ist am 27. Mai 1925 als Aktien»
gesellscizoft gegründet und im Laufe des Rechtsstreits in das Handels¬
register Hamburg eingetragen. Klägerin betreibt Krankenversiche¬
rung, Beklagte Feuer- und Sachversicherung. Beide Parteien führen
in ihrem Firmennamen das Wort „Selbsthilfe". Klägerin erblickt
darin eine Verwechslungsgefahr und verlangt deshalb von der Be¬
klagten, die Führung des Namens „Selbsthilfe" zu unterlassen und
diese Firmenüberschrift im Handelsregister abzumelden.
Aus den Gründen: Das Wort „Selbsthilfe" bildet den Hauptteil

des Firmennamens beider Parteien. An diesen Hauptteil schließt
sich nur noch die Angabe des Geschäftszweiges der Partelen.
Da das Publikum langatmige Bezeichnungen nicht Im Munde zu
führen Pflegt, so Ist anzunehmen, daß das Publikum jede
der Partelen kurz als „Selbsthilfe" bezeichnen wird. Die
Parteien haben zwar ihren Sitz an verschiedenen deutschen Orten,
sie erstrecken aber beide ihre Tätigkeit über das ganze Reichsgebiet.
Beklagte und mit ihr das Landgericht meinen jedoch, daß eine Ge¬

fahr der Verwechslung nicht bestehe, weil die Klägerin nur Krankett»
Versicherung, die Beklagte nur Feuer- und Sachversicherung betreibe.
Dieser Ansicht kann das Berufungsgericht zustimmen. Im Ver»
flcherungsgewerbe kommt cs häufig vor, daß dieselbe Gesellschaft
verschiedene Arten von Versicherungen betreibt. Das Publikum wird
daher annehmen, daß die Klägerin ihre Versicherungsbetriebe auch
auf Feuer» und Sachversicherung erstreckt habe und daher die Be»
klagte für identisch mit der Klägerin zu halten geneigt seien.
Klägerin ist die ältere Firma: sie bediente sich befugterroeise des
Firmennamens „Selbsthilfe", als die Beklagte in den geschäftliche«
Verkehr eintrat und einen Firmennamen annahm und benutzte,
welcher geeignete ist, Verwechslungen mit der Firma der Klägerin
hervorzurufen Nach Z 14 UWG. (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb) kann die Klägerin daher von der Beklagten Unter»
lassung verlangen. Da demnach Beklagte die sür sie in das Handel?»
register eingetragene Firma nicht mehr führen darf, verlangt
Klägerin mit Recht von ihr, daß sie dem Handelsregister eine ent»
sprechende Anzeige macht."

Es sällt schwer, den Gründen des Urteils zu solgen, schon des»
halb, weil man doch nicht nur in gewerblichen und Handelsunter¬
nehmungen häufig die Tatsache der gleichzeitigen Anwendung ein
»nd desselben Firmennamens vorfindet, sondern speziell im Ver»
sicherungsgewerbe auf diefe Tntsache stößt. Wir erwähnen hier
nur die Namen: Agrippina, Badische, Bavaria. Kontinent, Nord»
deutsche, Union, Vaterländische usw. Wodurch sicherlich für keine
der Gesellschaften, die als Firmenbezeichnung den gleichen Namen
führen, eine geschäftliche Schädigung eingetreten ist. Der Versiche»
rungslustige wird nicht nur, wenn er eine Versicherung abschließen
will, nach der kurzen Firmenbezeichnung über die Gesellschaft
urteilen, sondern er wird sich genauer informieren. Im übrigen
kann keine Versicherungsgesellschaft mit der kurzen Firmenbezeich»
nung wie Selbsthilfe, Union, Agrippina usw. ihre Werbeversuche
unternehmen, sondern sie muh da mit ganz anderen Dingen arbeiten,
denn die Versicherung ist kein „Markentitel". Im übrigen käme
eine Schädigung der „Selbsthilfe-Breslau" durch die „Selbsthilfe»
Hamburg" schon deshalb nicht in Frage, weil beide ganz veischieden«
Versicherungszmeige betreiben. Der Kampf „Selbsthilfe-Breslau"
gegen „Selbsthilfe-Hamburg" ist ein wirklicher Streit um Worte.

Exportkredtt-Versicherung. Nachdem der Reichsrat am 3. März 1926
der Schaffung einer Exportkreditversicherung zugestimmt hat, ist nun»

mehr der Vertrag zwischen dem Reich und den beteiligten Versiche»
rungsgesellschaften unterzeichnet worden.

Aus den Genossenschaften.
Arbeitsnachweis und Genossenschasten. Um das Recht auf

Arbeitsvermittlung ist von den gewerkschaftlichen Organisationen ein
zäher Kampf geführt worden. Die scharfmacherischen Arbeitgeber»
verbände rangen in den früheren Jahren — vielfach mit Erfolg —
um das Monopol der Arbeitsvermittlung. Der Arbeitsnachweis
war für die Unternehmer ein Machtmittel, um Arbeitnehmer, die
sich mißliebig gemacht hatten und arbeitslos geworden waren, zu
langer Arbeitslosigkeit und damit zu Not und Elend zu verurteilen.
Dle Gewerkschaften erstarkten, und mit Ihrer zunehmenden Macht
wuchs auch ihr Einfluß auf die Arbeitsvermittlung.

Zwischen den Z e n t r a l i n st a n z e n der Gewerkschaften und
Konsumgenossenschaften hat es ernste Meinungsverschiedenheiten
über den Arbeitsnachweis nicht gegeben. Der Zentralverband deut»
scher Konsumvereine wurde im Jahre 1303 auf dem Genossenschasts»
tage in Dresden ins Leben gerufen, und bald darauf wurden dis
Reichsrahmentarife für die Bäcker und Transportarbeiter in konsum»
genossenschaftlichen Betrieben abgeschlossen, die die Anerkennung der
gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise vorsahen.

Der erste Gewerkschaftskongreß, der nach der Grün»
dung des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine abgehalten
wurde, und zwar im Jahre 1S05 in Köln, befaßte sich mit den „Ge»
werkschaften und Genossenschaften". Jn einer Entschließung wurde
grundsätzlich für die Genossenschaftsbemegung Stellung genommen
und das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Genossenschasten
näher erörtert. In der Entschließung heißt es u «,: „Der Kongreß
hält es deshalb im Interesse der Genossenschaften für geboten, daß
dieselben die gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise in erster Linie be»
rücksichtigen."

Im Jahre 1995 fanden ferner Verhandlungen zwischen dem
Zentralverband der Handlungsgehilsen und -ge»
hilfinnen — einem Vorläufer des Zentralverbandes der An»
gestellten — und dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine statt.
Es kam eine Vereinbarung über das Arbeitsverhältnis der kauf»
männischen Angestellten In Genossenschaften zustande, die ». a. auch
besagt: „Bei Bedarf an kaufmännischen Arbeits»
kr äs ten sind diese durch den Arbeitsnachweis des
Handlungsgehllfenverbandes am Orte, eventuell
durch den Zentralo, rbeitsna chweis dieser Orga»
nisation zu beziehen. Das Recht der Verwaltungen der
Konsumvereine, ausnahmsweise aus ihren Mitgliedern nuch gewerk»
schaftlich Organisierte anderer Berufe für kaufmännische Arbeiten
einzustellen, wird hierdurch nicht beschränkt." Diese Vereinbarung
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wurde vom zweiten Genossenschaftstag des Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine, der vom 19. bis 21. Juni 190S

in Stuttgart tagte, angenommen. Im Laufe der Jahre sind
vom Zentralverband der Angestellten eine erhebliche Zahl Tarif»
vertrüge mit genossenschaftlichen Vereinigungen abgeschlossen worden,
die außerdem fast alle bestimmen, daß b ei Neuein st ellungen
von kaufmännischem Personal der Arbeitsnach»
weis des Zentralverbandes der Angestellten zu

benutze ni st.
Die Inanspruchnahme des Stellennachweises des Zentralver»

bandes der Angestellten ist nicht nur bei Neueinstellungen geboten,
sondern auch, um den Genossenschaftsangestellten die Möglichkeit zu

erleichtern, in anderen genossenschaftlichen Betrieben die bereits er»

wordenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern. Die Fort»
bildllngskommission des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
hat die Unterrichtstätigkeit für die Angestellten der Genossenschaften
immer mehr ausgebaut und vieles für die Erziehung des Nach»
Wuchses und für die Fortbildung der Mitarbeiter getan. Es ist auch
eine Fortbildungsarbeit, wenn die Angestellten, besonders in den

jüngeren Jahren, auch durch die Konsumgenossenschaften „In der

Welt" herum kommen können. Der private Arbeitgeber fragt:
Wo ist der Mann gewesen, was hat er gesehen, welche Dinge hat er

kennengelernt! danach wird der Angestellte gewertet. Es genügt
nicht, daß ein junger Mann mit den kaufmännischen Arbeiten eines

Konsumvereins vollständig vertraut Ist. Es ist für seine weitere

Fortbildung notwendig, auch in anderen genossenschaftlichen Be»

trieben zu arbeiten. Ein Austausch der,Arbeitskräfte
innerhalb der Konsumgenossenschaften llegt sowohl
im Interesse der Angestellten als auch der Genossenschaften. Diesen
Austausch wird der Stellennachweis des Zentraloerbandes der An¬

gestellten gerne vermitteln. Voraussetzung ist eine rege Benutzung
des Arbeitsnachweises, damit für die Angebote der Angestellten, in

anderen genossenschaftlichen Betrieben tätig zu sein, die notwendige
Nachfrage vorhanden ist.

Angestellte der Rechtsanwalte und Notare.
Die Tariffeindlichkeit der Anwälte vor dem Reichstag. Das

doppelzüngige Spiel der Rechtsanwälte ist bekannt genug. Der

Reqierungsentwurf des Arbeitsgerichtsgesetzes sieht in der ersten
Instanz von einer Zulassung der Anwälte ab. Hier preisen sich nun

die Anwälte mlt überfließender Beredsamkeit und Günden, deren

Zahl größer als ihre Ueberzeugungskraft ist, als die berufenen Hüter
des neuen Arbeitsrechts an. Ihren Angestellten gegenüber aber

haben dieselben Anwälte seit jeher eine Haltung eingenommen, die

einer Verhöhnung desselben Arbeitsrechts gleichkommt. Es ist noch
gar nicht so lange her, als der Vorsitzende des Deutschen Anwalt-

Vereins, Justizrat Drucker, den Tarisvertrag als eine „überwundene
Angelegenheit" bezeichnete.

Diese Haltung der Anwälte hat unser Kollege Aushäuser in

seiner Rede zum Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes im Reichstag
scharf kritisiert. Er führte folgendes aus:

„Allerdings muß Ich dieser prinzipiellen Erwägung noch die

Bemerkung hinzufügen, dnß wir außerdem mit einem Teil der

Herren Rcchtsanwälte in Deutschland Erfahrungen gemacht haben,
die nicht gerade dazu ermutigen, die Anwälte in ihrer Gesamtheit
als geeignet zur Vertretung vor den Arbeitsgerichten anzuerkennen.
Ich hätte es verstehen können, wenn zum Beispiel die Gesamtheit

der Anwälte, wenn vor allem auch die maßgebende Stelle des

Deutschen Anmaltvereins ihre ganze Kraft dafür eingesetzt hätte,
daß dort, wo die Anwälte Arbeitgeber sind, sie vor

allemdieseKollektivgedankenverwirklichen.von
denen ich hier gesprochen habe. Heute stellen wir fest, daß
bei einer Reihe von Anwälten, und leider unter Billigung
der maßgebenden Instanzen des Deutschen An¬

waltvereins, die Gehälter ihrer Angestellten in den Bureaus

besonders niedrig sind. Wenn wir auch heute eine Wirtschaftskrise
haben, möchte ich nicht behaupten, daß darunter die Konjunktur der

Anwälte besonders gelitten hat. Wir haben vor allem festzustellen,
daß die deutsche Anwaltschaft, soweit sie organisiert ist, bisher noch
keinen allgemeinen Tarif für ihre Angestellten geschaffen hat. Ja,
wir müssen leider In diesem Zusammenhang feststellen, daß sich der

Deutsche Anwaltoerein als die berufene Vertretung der

Anwaltschaft gerade in der Tariffrage ausgesprochen in

den Dienst der deutschen Sozialreaktion gestellt
hat und daß man mit einer Reihe von juristischen
Spitzfindigkeiten, vor denen wir allerdings bei

den Arbeitsgerichten Angst haben, bei der ge¬
samten deutschen Anwaltschaft heute eine ge¬
wollt« Tarifunföhigkeit gegenüber den eigenen
Angestellten feststellen muß. Ich erinnere daran, daß
noch ISIS und auch In den folgenden Jahren der Deutsche Anwalt¬
verein mit seinen Angestellten verhandelt und im Jahre 1919 noch
der Vertretertng der deutschen Anwälte erklärt hat: „Das Bestreben
der Bureauangestellten der Rechtsnnwälte, ibre Arbeitsverhältnisse
durch Tarifverträge zu regeln, sei mit der Maßgabe als berechtigt
anzuerkennen, daß die Tarifverträge der Verschiedenheit der Ver¬

hältnisse usw. ausreichend Rechnung trügen." 1919 und in den

folgenden Jahren haben die Rechtsanwälte als Organisation noch mit
ihren Angestellten verhandelt. Inzwischen hat sich dagegen der
Deutsche Anwaltverein in dem großen Ringen der Arbeitgeber¬
verbände gegen die Gewerkschaften an die Spitze gestellt und von

sich aus seine eigene Organisation als tarif»
unfähig erklärt. Derselbe Vertretertag. der noch
1919 für Tarifverträge war, hat jetzt 192S seine
Satzungen geändert und ihnen folgende Fassung
gegeben:

„Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Arbeitgeber»
Interessen der Mitglieder und die Regelung der Arbeitsoerhältnisse
der Rechtsanwaltsangestellten gehört nicht zu den Aufgaben des
Vereins. Die Beschäftigung hiermit und namentlich der Abschluß
von Tarifverträgen ist dem Verein untersagt."

Sie werden es den Gewerkschaften und den Arbeitnehmern nicht
übelnehmen können, wenn sie bei der Frage, ob die Rechtsanwälte
zugelassen werden sollen, auch die Haltung der deutschen Anmalts-
organisation, die sie selbst als Arbeitgeber zum Tarifgedanken ein»

genommen hat. hier auch mit in Rechnung stellen. Die deutschen
Rechtsanwälte waren in der Lage, durch den Deutschen Anwalts¬
verein Tarifverträge abzuschließen. Sie haben jetzt ihre Satzungen
daraufhin geändert, daß sie sich selbst verboten haben, künstig noch
Tarifverträge abzuschließen. Insofern, sage ich, hat sich leider
der entscheidende Teil des Deutschen Anwalt»
Vereins mit in den Dienst der deutschen Sozial¬
reaktion geftellt,die im Begriffe steht, denTarif»
gedanken in Deutschland zu zerschlagen."

Wir werden sehen, was die Anwälte auf diese Anklagerede
unseres Kollegen AushSuser zu erwidern haben I

Angestellte der Sozialversicherung.
Ein Sorruvtionsversuch des Bundes. Die brandenburgischen

Krankenkassenangestellten in unserem Verbände hielten am 11. April
eine Gaufachkonferenz ab. Das Hauptthema der Beratungen bildete
ein Referat des Kollegen Brenke: „Dienstrecht und Prüfungsord¬
nung". Die Vorstände der Allgemeinen Ortskrankenkassen der Pro¬
vinz Brandenburg waren von unserem Verbände im Hinblick auf
diesen Tagesordnungspunkt eingeladen. Sie waren auch ebenso wie
die Delegierten zahlreich aus allen Teilen der Provinz erschienen.
Das Oberversicherungsamt hatte seinen Direktor, Herrn Grofzmann,
zu dieser Tagung entsandt. Zu Beginn der Sitzung verlas Kollege
Brenke folgendes „vertrauliche" Rundschreiben des B u n d e s d e u t»

scher Krankenkassenbeamten und Angestellten:
Bund deutscher Krankenkassenbeamten

und -angestellten. Charlottenburg, 31. 3.1926.
Landesverein für Brandenburg-Berlin
und Grenzmark Posen - Westvreuhen.

Vertraulich!
Sehr geehrter Herr Kollegel

Der Zentralverband der Angestellten teilt den Vorständen der

Allgemeinen Ortskrankenkassen mit, daß er zu Sonntag, den

11. April, vormittags 11 Uhr, nach dem Sitzungssaal des ZdA.
in Berlin SO. 26, Oranlenstraße 46/41, eine „Konserenz" der Kran¬

kenkassenangestellten einberufen hat. Als Tagesordnung ist vor¬

gesehen:
1. Dienstrecht und Prüfungsordnung,
2. Die Organisation in der Provinz Brandenburg,

Die Vorstände der Allgemeinen Ortskrankenkassen sind dazu
eingeladen, weil Punkt 1 für sie Interesse hat.

Es wird versucht werden müssen, die Versamm¬
lung vonuns aus zu beschicken. Das wird immerhin nicht
ganz leicht sein, denn es handelt sich wahrscheinlich um eine Mit»

gliederversammlung, zu der nur Mitglieder des ZdA. und Delegierte
der Ortskrankenkassenvorstände Zutritt haben.

Eine Einladung der obenbezeichneten Art wird auch dem Vor¬

stand der dortigen Allgemeinen Ortskrankenkasse zugegangen sein.
Wir ersuchen Sie deshalb ergebenst, mit dem Vorstand der

Kasse im Verbindung zu treten und sich zu der

fraglichen Versammlung delegieren zu lassen.
Soweit sich der Vorstand entschließt, auch die

Kosten der Teilnahme zu tragen, wäre das natür»

lich zu begrüßen. In der Hauptsache kommt es nber darauf
an, .sich überhaupt von dcm Vorstand der Kasse zu der Versammlung
entsenden zu lassen, damit Ihnen dcr Zutritt zu der Versammlung
ermöglicht wird. Wenn mehrere Kollegen delegiert werden, so ist
das natürlich um so besser. Daß versucht werden muß, eine möglichst
große Zahl unserer Kollegen zu entsenden, ist selbstverständlich.
Vielleicht ist doch eine Opposition möglich. Wir

bitten Sie dringend, sich für die Sache zu interessieren und uns

umgehend Nachricht zu geben, ob Ihre Teilnahme möglich ist. Auch
im Falle der Ablehnung wird Nachricht erbeten, und zwar an die

persönliche Adresse des unterzeichneten Vorsitzenden, Vureciuvorsteher
Gatz, Berlin-Charlottenvurg S, Fritschestraße 74. III.

Mit Bundesgruß
Der Vorstand.

Gatz, Vorsitzender. Stoppert, Schriftführer.



134 Der freie Angestellte Nr. !« — 1926

Dieses Dokument rückt roieder einmal die Arbeit des Bundes
in das rechte Licht. Der Borstand des Landesvereins Brandenburg
verlangt von seinen Mitgliedern, dah sie sich von den Kassenvor»
ständen unter Borspiegelung falscher Tatsachen zu einer Gaukonfe»
renz des ZdA. delegieren lassen sollen. Die Delegation soll aber
nicht, wie es in ihrem Sinne liegt, deswegen angestrebt werden,
um bei den Veratungen über dle Fragen des Dienstrechts und der
Prüfungsordnung die Interessen der Kassen zu vertreten, sondern
die Bllndler wollen sich eine Gelegenheit verschaffen, um „Oppo»
sition zu machen, das bedeutet, die sachliche Arbeit der Kon»
ferenz zu stören. Es wird den Mitgliedern weiter nahegelegt, sich
für diese, die Kassen und ihre Angestellten zugleich schädigende
Wühlarbeit aus den Mitteln der Kassen bezahlen zu
lassen. Diese Skrupellosigkeit kann den in Erstaunen setzen, der
die Geschichte des Bundes nicht kennt — uns nicht!

Aus der Konserenz hat allerdings kein Mitglied des Bundes die
vom Borstand empfohlene Opposition versucht. Entweder haben
alle Kassenvorstände die unsaubere Geschäftsmethode des Bundes
rechtzeitig durchschaut, oder die Bundesbrüder sind zu feige gewesen,
den Nat ihres Borstandes zu befolgen. Das vertrauliche Rund»
schreiben aber wird der Oeffentlichkeit über den korrumpierten Bund
deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten die Augen Ssfnen.

Die Konferenz nahm einen ausgezeichneten Verlauf. Kollege
Vrenke gab einen umfassenden Uebsrblick über den Stand des neuen
Dienstrechts und die vielsältigen Kämpfe mit der staatlichen Aus»
sichtsbureaukratie. Er stellte besonders deutlich den Standpunkt des
Verbandes in der Prüfungsfrage heraus: vielseitige und gründliche
Ausbildung der Kassenangestellten, aber keine Prüfungen! Prü»
sungen sind unnötig und ungeeignet als Befähigungsnachweis fürden Vcrsicherungsdienst. Wo aber trotzdem Prüfungen erwünscht
sind, ist das Prüfungswesen durch kollektive Vereinbarung zwischen
den Tarisvertragsparteien ohne Einmischung der Aufsichtsbehörden
zu regeln.

Nach einer kurzen Aussprache, an der sich auch Herr Direktor
Großmann beteiligte, gab Kollege Stöckel einen Bericht über den
Stand der Organisation in der Provinz Brandenburg und über die
nächsten Aufgaben.

Der ZdA. rückt vor! Die planmäßige und erfolgreiche Arbeit
unseres Verbandes drängt den Einfluß des Bundes deutscher
Krankenkassenbeamten und Angestellten immer mehr zur Bedeutungs»
losigkeit zurück. Selbst in seinen wenigen Hochburgen schwindet sein
Einfluß von Monat zu Monat. Eine seiner führenden Ortsgruppen
war bisher Dresden. Wie die letzte Betriebsratswahl bei der dortigen
Allgemeinen Ortskrankenkasse ergibt, ist auch hier seine Macht im
Schwinden begriffen. Dafür gibt folgende Aufstellung der Abstim»
mungsergebnisse die beste Einsicht:

Wabl Bund ZdA.'
' Stimmen Mandate Stimmen Mandate

1924 . . . , 272 S 93 2
1925

.... 237 K 119 2
1926 . . . . 21S S 138 Z

Daraus ergibt sich, daß die Zahl der Stimmen für die Kandidaten
des Bundes von Jahr zu Jahr abnimmt, während die des ZdA. im
gleichen Maße steigt. Wenn man noch bedenkt, daß der Bund am
31. Dezember 1923 in seinem Rechenschaftsbericht angegeben hat,daß er ZSZ Mitglieder bei der Dresdener Kasse hat, so ist sein Rück»
gang noch offensichtlicher. Denn entweder hat er seit diesem Zeit»
Punkt etwa 8« Mitglieder verloren, oder ein Teil der Mitglieder des
Bundes hat die ZdA.-Liste gewählt. Welche Annahme auch dle wahr»
scheinlichere sein möge, klar ist, daß der Bund auch in Dresden
rückwärts marschiert.

Eine große Anfrage Zm Landtag. Seit Jahren haben die Auf»sichtsbehörden die Krankenkassen und ihre Angestellten mit Erlassenund Anordnungen belästigt und schikaniert. Der Unwille gegendiese Uebergriffe der Aufsichtsbureaukratie ist deswegen von Monat
zu Monat gewachsen. Der preußische Minister sür Nolkswohlfahrthat diesem Treiben ssiner untergeordneten BeHürden tatenlos zuge»schen.

Die sozialdemokratische Fraktion im Preußischen Landtag hatdeswegen an den Wohlfahrtsminister eine große Anfrage ge»richtet, in der es u. a. heißt:
„Was gedenktdas Ministerium für Bolkswohl»fahrt zu tun. um die Sage der Krankenkassen zuschützen? Ist insbesondere der Herr Minister sü»r

Volkswohlsahrt bereit, die Kassen bei ihren
schwierigen Aufgaben zu unterstützen und eine
SchSdigungderVersichertenwieauchdieständigen
Eingrisse der Aufsichtsbehörden in die Selbst»Verwaltung der Krankenkassen zu verhüten, in»demer . . .

7. die Aussichtsbehörden anweist, sich der st an»
digen Eingrisse bei der Stellenbesetzung.
Besoldung und der Prüfung der Kranken»
kassenangestellten zu enthalten?"

Diese Anfrage wird Gelegenheit geben, die sonderbaren Regie-rungsinethoden der Gcheimrntsbureaukratie im Ministerium, bei den
Oberversicherungsämteln und den Versichcrungsämtern aus demDunkel der Amtsstuben an das Licht der Oeffentlichkeit zu ziehen.

Das Arbeitegnichtsgesekz und dle Angestellten der Sozial««»
sicherung. Der Reichstag, beschäftigt sich gegenwärtig mit dem Ent»
wurf eines Arbeiisgerichtsgesetzes. Eine allgemeine Besprechung
und Kritik dieses Entwurfes ist in diesen Blättern bereits erfolgt.Wir wollen uns heute mit der Frage, befassen, wie sich die
neuen Arbeitegerichte zu den rechtsprechenden Instanzen der F§ 35S
und 795 RVO. — Versicherungsamt, Oberoersicherungsamt, Reichs»versichemngsamt — verhalten sollen.

Der Allgemeine sreie Angeftelltenbund (AfA-Bund) hat bean»
tragt, diese Sondergerichtsbarkeit mit Inkrafttreten des neuen Ar»
beitsgerichtsgesetzes durch Sireichung der genannten Gesetzesbe»
stimmungen in der RVO. zu beseitigen und damit auch die Befug«nisse dieser Instanzen den neuen Arbeitsgerichten zu übertragen.Für diesen Antrag war die jahrelange Erfahrung entscheidend, daszdie Versicherungsbehörden nls Organe der Rechtsprechung dein Geistder modernen Arbeitsgesetzgebung völlig fremd oder ablehnend
gegenüberstehen, wie zahlreiche Entscheidungen erwiesen haben.

Wegen dieses Antrages polemisiert der Verbaruv wiederholtin seiner bekannten Manier gegen uns. Er verhaspelt sich dabei
schon bei den ersten Schritten so sehr in die Bestimmungen des
heute geltenden Rechts, daß er weder aus noch ein weiß. In seiner
Ratlosigkeit überhäust er unseren Verband mit Schmähungen, diewir ihm nicht weiter übel nehmen. Wir wollen nber dem arbeits»
rechtlichen ABC-Schützen des Verbaruv behilflich sein, sich aus dem
Labyrinth feiner eigenen Gedankengänge herausfinden.

Von uns behauptet der Verbaruv:
„Er (der ZdA.) wünscht aber die im Bctriebsrätegesetz ent«

Haltens Bestimmung über die WeiterbeschSftigung. umseineMit»
glieder in den Glauben zu versetzen, daß auch die
Arbeitsgerichte eine Weiterbeschästigung er»
wirken können."

Nun kann zweifellos nach Z 87 BRG. das Arbeitsgericht den
Arbeitgeber zur Weiterbeschästigung verurteilen, wie der Verbaruo
richtig erkennt. Allerdings kann der Arbeitgeber zwischen der Ent»
schädigungspslicht und der Weiterbeschästigung wählen und infolge»
dessen den Angestellten durch Zahlung von Abfindungssummen bis
zur Höhe von sechs Monatsgehältern entlassen. An diesem Rechts»zustand wird das Arbeitsgerichtsgesetz auch nichts ändern.

Daneben besteht aber die Möglichkeit, daß die ordentlichenGerichte die Versicherungsträger zur Weiterbeschästigung eines
Angestellten oder zur Fortzahlung des Gehalts verurteilen können,wenn sich ergibt, daß die Kündigung unrechtmäßig erfolgt ist, ins»
besondere auch dann, wenn die fristlose Entlastung ohne wich»tigen Grund ersolgt ift. Heute ist allerdings zuvor bei dienstord»nungsmaßigen Kassenangestellten das Versicberungsamt und eventuell»,das Oberversicherungsamt und bei

Berufsgeiwssenschastsangestellien^das Reichsversicherungsamt anzurufen. Erst nach den Vorentschei»
düngen dieser Instanzen steht der Weg zum ordentlichen Gerichtoffen. Eine Einschränkung sieht das Gesetz jedoch in denStreitfällen darüber vor. ob unter Einhaltung de- Kündigungsfrist
aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden darf (Z 354 Abjatz 2und 8 693 Abs. 2 Satz 2 und 3 RVO.). In diesen Fällen sind dis
ordentliche Gerichte nach ausdrücklicher Gesetzesoorfchrift an die
Entscheidungen der Versicherungsbehörden gebunden.

Würde man nun diese Vorinstanzen beseitigen, so bliebe heutefür alle Streitigkeiten wegen Kündigung und Entlassung der
Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten mit 2 bis 3 Instanzen.Durch das zu erwartende Arbeitsgerichtsgesetz soll die Entscheidungaller dieser Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrage der Angestelltender Sozialversicherung dem neu zu bildenden Arbeitsgericht über»
tragen werden. Das hat außer den, Vorteil, daß modernere Ge»
richte als dle Versicherungsbehörden mit dieser Rechtsprechung be»
traut werden, den weiteren Vorzug, daß auch die Angestellten die
Möglichkeit haben, die Streitigkeiten aus Grund der iZZ 354 Ab»
satz 2 und 693 Absatz 2 Satz 2 und 3 in einem mehrin st anz»lichen Rechtszuge zu versolgen. Es entspricht nicht mehr dem
heutigen Stande der Rechtspflege, daß die Angestellten in einer
für sie unendlich wichtigen Frage an die Entscheidungen der Ver»
sicherungsinstanzen gebunden sein sollen.

Aus diesem Grunde will der Vorschlag des AsA-Bundes eine
Besserstellung der Angestellten in verschiedener Hinsicht.

Noch deutlicher wird der Irrtum des Berbaruo in folgendem
Auszug seiner Polemik gegen uns:

„Die ZZ 358 und 795 geben den darin bezeichneten Instanzen
das Recht, eine ausgesprochene Entlassung sür rechtsunwirksam zuerklären. Das bedeutet (?): auf Grund des Betriebsrätegesetzes
kann die Entlassung in keinem Falle praktisch aufgehoben werden,
auf Grund der Reichsversicherungsordnung kann
die W e i t e r b e sch ä f t i g u n g erzwungen werden.
Diese Rechte, dle die NNO. den Angestellten gibt, wollte der
Zentralverband glatt beseitigen."

So? Jnwiesern will der Zentralverband diese Rechte beseitigen?
Der Verbaruv hat den Gesetzentwurf offenbar noch niemals ge»

lesen. Jedenfalls Ist er bei seiner Lektüre nicht bis zum s 2 gckorn»
men. Darin steht nämlich, daß in allen bürgerlichen
Rechts st reitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh»
mern aus dem Arbeits» und Lehrverhältnis die Arbeitsgerichte unter
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Ausschluß der ordentlichen Gerichte ehne Rücksicht auf den Wert des

Streitgegenstandes zuständig sind.
Diese Arbeitsgerichte haben danach also über die Weiterbeschäf»

tigung von gekündigten Angestellten der Versicherungsträger, und

zwar unter Beachtung der Schutzbestimmungen in

Z § 3S4 Abs. 2 und 693 Abs. 2 und 3 zu entscheiden, und zwar

in gleicher Weise wie die Versicherungsbehörden
heute. Das müßte nun auch der Verbaruv einsehen.

Die Arbeitsgerichte können Fachkammern bilden, also auch solche
ür Angestellte der Sozialversicherung. Damit ist die Gewähr einer

achkundigen Rechtsprechung gegeben. Dazu kommt, daß die Ange»
teilten in größerem Maße an der Rechtsprechung mitwirken können

als in dem heute vorgesehenen Rechtszuge. Vor allem aber besteht
die Hoffnung, daß die Arbeitsgerichte mit moderneren Richtern be¬

setzt werden, als den heute in den Versicherungsbehörden amtieren»

den rückständigen Regierungsräten.
Damit besteht auch die begründete Aussicht, daß von den neu

zu bildenden Arbeitsgerichten eine sozialere und angestelltenfreund»
lichere Rechtsprechung zu erwarten ist.

Warum also bekämpfen die Fachverbände die Arbeitsgerichte?
Wenn man ihnen nicht bösen Willen unterstellen will, sck muß es

jene Kurzsichtigkeit sein, von der uns der Verbaruv in der gegen»

wältigen Polemik wieder ein aufschlußreiches Beispiel gegeben hat.

Wir geben Uns nicht der Hoffnung hin, daß wir den engen Ho»
rizont der Berbaruo-Leitung erweitern. Es genügt uns. sie hier»
mit zur Lektüre des Arbeitsgerichtsgesetzentmurss angeregt zu haben.
Es genügt uns auch, den Berufsgenossenschaftsangestellten gezeigt
zu haben, daß auch diese grundsätzliche Bekämpfung des Arbeiis¬

gerichtsgesetzes eine der unzähligen gewerkschaftlichen Sünden ist,
die der Verbaruv an den Berufsgenossenschastsangestellten seit seinem
Bestehen begangen hat.

Gegen die Beschränkung der Selbstverwaltung. Auf der außer»
ordentlichen Mitgliederversammlung des Provinzialverbcindes
Berlin-Brandenburg des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen
wurde einstimmig folgende Entschließung angenommen:

„Die Versammlung des Prooinziolverbandes Berlin-Branden»

bürg des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen e. V. protestiert
gegen die fortgesetzte Beschränkung des Selbstverwaltungsrechts. Sie

erhebt insbesondere Einspruch dagegen,
1. daß bei Neueinstellungen von Angestellten, nuch von Hilfs»

arbeitern und Lehrlingen, in jedem Fall die Genehmigung der

oberen Verwaltungsbehörde eingeholt werden mutz, und zwar auch
dann, wenn es sich um die Neuschaffung von Dienststellen handelt.

2. daß die Kassenorgane gezwungen werden sollen, durch Ab»

Lnderung der Dienstordnung eine anderweitige Gruppierung sür
die Geschäftsführer der Krankenkassen vorzunehmen, die zur Folge
hat, daß nicht nur die Geschäftsführer niedriger besoldet werden wie

gleichartige Gemeindebeamte, sondern in der Mehrzahl aller Fälle,
wie die stellvertretenden Geschäftsführer der Krankenkassen.

Die Versammlung lehnt es entschieden ab, zuzustimmen, daß das

Prüfungswesen nach den für Bayern maßgebenden Grundsätzen
geregelt und die Entscheidung über die Befähigung der Angestellten
den höheren Verwaltungsbehörden übertragen wird. Sie stellt im

Gegensatz hierzu fest, daß die bisherige Art und Form der Prüfung
sich bewährt hat und den Bedürfnissen der Krankenkassen vollauf
genügt.

Die Versammlung ist sich einig, daß zur Wahrung der Selbst¬
verwaltungsrechte der Krankenkassen jeder Versuch der Aufsicht?»
beHürden zur Beschränkung dieser Rechte energisch zurückgewiesen
werden muß."

Der GdA. als Handlanger der Arbeitgeber. Seit längerer Zeit
haben wir gemeinsam mit dem Gewerkschaftsbund der Angestellten
(GdA.) eine Tarisbewegung gegen die Barmer Ersatzkasse
geführt. Diese Kasse weigerte sich zunächst, einen Tarifvertrag ab»

zuschließen. Der von uns angerusene Schlichter fetzte den von den

Verbänden vorgelegten Tarifvertragsentmurf durch Schiedsspruch
fest. Als die Barmer Crsatzkasse sah, daß sie der tariflichen Re¬

gelung der Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten nicht ent¬

weichen konnte, änderte sie ihre Taktik. 'Sie versuchte, durch eine

mit dem Betriebsrat ihrer Hauptgeschäftsstelle abgeschlossene Be¬

triebsvereinbarung, fälschlich Tarifvertrag genannt, die Bestrebun¬
gen unseres Verbandes und des GdA. zu durchkreuzen. Diese Be»

triebsoereinbarung fand im Reich scharfe Ablehnung. Die größten
Belegschaften der Kasse erklärten sich einmütig dagegen. Kürzlich
fanden nun die Verhandlungen über die Verbindlicherklärung des

Tarisschiedsspruchs statt. Zu Beginn der Verhandlungen machte
der GdA. die aufsehenerregende Mitteilung, daß er seinen Antrag
zurückzöge, da er inzwischen einen anderen Tarif¬
vertrag mit der Barmer Crsatzkasse abgeschlossen
habe. Dieser Bertrag ist nichts anderes als die vom Vorstand
der Barmer Ersatzkasse gewünschte Betriebsvereinbarung. Der nun

vom GdA. vereinbarte Tarifvertrag enthält unter einem Wust völlig
nichtssagender und überflüssiger Bestimmungen so unzureichende

Rechte der Angestellten, daß er nur als ein Versuch betrachtet
werden kann, die Angestellten von ihren berechtigten Forderungen
abzulenken. Der GdA. erniedrigt sich durch diesen Streich zu einem
Handlanger der Barmer Crsatzkasse und schädigt damit die ge»
samten Angestellten dieser Kasse. Mit einer solchen Taktik zerschlägt
der GdA. aber zugleich die Grundlagen sür eine Zusammenarbeit
mit anderen Verbänden. Der Vorstand der Barmer Ersatzkasse
wird seine Freude daran haben. Unseren Kollegen aber wird dieser
Vorfall die Augen öffnen. Sie merden den GdA. für seine die

Angestellteninteressen schädigende Arbeit überall so heimleuchten,
wie es die Belegschaften in Berlin und München getan haben.

Nachklänge der christlichen Zwietracht. Bei den letzten VerHand»
lungen über den Neichstarifoertrag der Knappschaftsangestellten
haben wir den christlichen Gewerkschaftssührer Jmbusch ob seiner
ongestelltenfeindlichen Haltung im Reichstag kritisiert. Der ebenso
christliche Reichsverband der Bureauangestellten hat darauf in einer

Polemik gegen uns in seinem „Behördenecho" „Haltet den Dieb"
gezetert. Er versucht darin, die Sünden der christlichen Gewerk«

schaftsoertreter an den Bestrebungen der Knappschaftsangestelllen
zu verschleiern und die Schuld an den Tarisanderungen dcn frei»
gewerkschaftlichen Bergarbeitervertretern in den Knappschaftsvor¬
ständen zuzuschieben. Inzwischen hat sich der Verband der Berg¬
arbeiter Deutschlands in der „Bergarbeiter-Zeitung" Nr. l.2 zu
diesen Vorwürfen geäußert. Aus den ausführlicheil Darlegungen
der „Bergarbeiter-Zeitung" fei folgender Absatz hier wiedergegeben:

„Den Vogel in der Verdrehung der Tatsachen schießt die christ»
liche Richtung der Angestellten und Beamten ab. Es ist jedem
bekannt, daß die Hetze gegen die angeblich zu hohen Knappschafts»
angestelltengehälter von Leuten ausging, die mit dem christlichen
Gewerkverein verwandt oder verschwägert sind. Auch war diese
Seite bereit, sofort ohne jede Verhandlung den

Tarifvertrag zu kündigen. Erst auf das Bestreben der

Verbandsältesten ist es zu Verhandlungen vor der Kündigung ge¬
kommen. Außerdem konnte der Reichstarifvertrag
nur gekündigt werden, wenn Vertreter dieser
Richtung für seine Kündigung stimmten. Wenn
weiter angesichts des Auftretens von Jmbusch die

christliche Richtung noch die Stirn besitzt, andere

zu verdächtigen und sich selbst als Retter der be»

drohten Knoppschaftsange stellten und -beamten

aufspielt, so ist dies ein Verhalten, das jeden eh r «

lichen Menschen sprachlos machen muß."
Wir haben dem nichts hinzuzufügen.

Auch vom Reichsarbeitsmimster abgewiesen! Der Verband der

Knappjchaftsbeamten ift nun auch beim Reichsarbeitsmimster ab»

geblitzt. Seit Jahren hat er sich bei allen möglichen Instanzen um

die Beteiligung an den von den drei Gewerkschaftsrichtungen ab«

geschlossenen Tarifverträgen beworben. Bon allen Stellen wurde

er jedoch als nicht tarifsShig abgewiesen. Nun hatte er sich mit

Hilfe einiger Arbeitgeber im Reichsknappschaftsvorstande an den

Reichsarbeitsminister herangemacht, der die Aufsicht über den Reichs»
knappschaftsverein führt. Aber der Minister hat sich für unzuflSn»
big erklärt. Herr Bundesgefchästsführer Troje vom Verbaruw. der

sich persönlich um seinen kleinen Schützling bemühte, mußte unver»

richteter Sache abziehen. Der kleine Verband deutscher Knappschafts»
beamten ist eben für das Organisationsleben der Knappschaftsan,»
gestellten tot.

Jur FachoerbSndler unzuständig! Ein Mitglied des Verbandes

deutscher Knappschaftsbeamten hatte kürzlich das tarisliche Schieds»
gericht für die mitteldeutschen Knappschaftsangeftellten in Halle in

einem Streitfall über die Anwendung des Tarifvertroges angerufen.
Das Schiedsgericht hat sich für unzuständig erklärt. Dieser Stand«

Punkt ist zutreffend. Dem betreffenden Angestellten ist dis Möglich»
keit gegeben, das ordentliche Gericht anzurufen. Die Entscheidung
ist aber auch gerecht. Denn man kann nicht zugleich den Tarif»
gedanken bekämpfen und bei der auf Grund eines Tarifvertrages
eingesetzten Schiedsstelle Recht suchen.

Verscmrmlungen, Jn einer gut besuchten Bezirksversamm»
lung in Gotha sprach Kollege Brillke-Berlin über „Die Selbst»
Verwaltung und das Angestelltenrecht in der Sozialverstcherung".
Die Bersamniliing nahm einen ausgezeichneten Verlauf.

Am II. April tagte in Bad Oeynhausenim Kurhaus eine

gut besuchte BezirksversammlungderKrankenkassen»
angestellten im Bereich der Oberversicherungsämter Minden

und Detmold. Kollege Brillke-Berlin referierte über das Thema:
„Tarifvertrag, Dienstordnung, Prüfungsordnung". Gespannteste Auf»
merksamkeit der Versammlungsbesucher begleitete die Ausführungen,
in denen der Redner eingehend die Art und Weise darlegte, in der

der ZdA. in Vergangenheit und Gegenwart sür die Interessen der

Krankenkassenangestellten eingetreten ist. Er betonte auch die

Schmierigkeiten, die zu überwinden sind, um die Interessenvertretung
der Krankenkassenangestellten, aber auch die Selbstverwaltung der

Krankenkassen weiterhin zu gewährleisten.
An Stelle des verhinderten Gauleiters Kollegen Süß-Düsseldorf,

sprach anschließend Kollege Borgardt ° Bielefeld über „Tarif- und

Berufsfragen". Er entrollte ein anschauliches Bild, in welchem Aus¬

maße eine Durchführung der tariflichen Bestimmungen und der
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bezirklichen Vereinbarungen bei den Kassen Im engeren Bezirk zu
verzeichnen ist. Jn der ausgedehnten Aussprache wurden die Aus»
fuhrungen der beiden Referenten nachdrücklich unterstrichen.

Ueber „Tarifvertrag und Dienstordnung" sprach Kollege Briltte
in einer stark besuchten Versammlung der Sozia loer»

sicherungsangestellten in Magdeburg am 20. April,
woran sich eine rege Diskussion schloß. Die Versammlung bekundete
den Willen, daß dis Mitglieder des ZdA. nichts unversucht lassen
werden, um ein freies und unabhängiges Dienstrecht sür die Sozial»
Versicherungsangestellten zu erreichen.

Angestellte bei Behörden.
Die Vetriebsrätewahlen bei der Deutschen Reichspost finden in

der Zeit vom IS. bis 17. Mai statt. Für den Zentralbetriebsrat
und sür die Bezirksbctriebsrüte ist auch in diesem Jahre wieder
eine einheitliche freigewerkschaftliche Vorschlagsliste ausgestellt wor»
den, auf der Kandidaten unseres Verbandes ausgestellt sind, dem
Verhältnis zwischen den Angestellten und den Arbeitern entsprechend
Das ist nach der Betriebsräteverordnung notwendig. Dle Wahl
wird Gelegenheit geben, zu zeigen, daß die freigeroerkschaftlichs
Arbeitnehmerbewegung auch weiterhin bei der Post vorherrscht. Sie
muß vor allen Dingen auch den Beweis erbringen, daß die Auge»
stellten in den Betrieben der Postverwaltung nach wie vor ihr Ver»
trauen den Kandidaten des Zentraluerbandes der Angestellten
schenken. Die willkürliche Art der Zusammenstellung verschiedener
Verbnndsnamen auf dem Stimmzettel der christlichen Liste bei der
Wahl des Aufsichtsrates der Rsichspost hat leider doch manche An«
gestellte veranlaßt, dieser Liste die Stimme zu geben. Etwas der¬
artiges dars nicht wieder vorkommen. Hier muß scharf aufgepaßt
werden. Die bisherigen Zentralbetriebsräte haben gezeigt, daß sie
durchaus in der Lage sind, die Interessen der Angestellten und Ar¬
beiter der Post zu vertreten. Speziell für die Angestellten ist manche
Verbesserung der Arbeitsbedingungen erzielt worden. Es ist des»
halb Pflicht der Angestellten der Reichspostverwaltung, auch diesmal
wieder

die freigewerkschaftliche Borschlagsliste Nr. 1
— Allgemeine Deutsche Postgewerkschaft und Zentralverband der
Angestellten (AfA-Bund) — zu wählen.

Preußen will die nachträgliche Gehaltszahlung sür Angestellte
wieder einführen. Das preußische Finanzministerium hatte die am

preußischen Angestelltcntarif beteiligten Angestelltenoerbände zum
L3. April telephonisch zu einer Besprechung eingeladen, in der von
den anwesenden Regierungsvertretern dle Absicht bekanntgegeben
wurde, vorerst für die neu eintretenden Angestellten die bis¬
her übliche halbmonatliche Vorauszahlung der Bezüge in eine
monatlich nachträgliche Zahlimg umzuwandeln. Von uns
wurde in Verbindung damit sofort die Frage angeschnitten, ob etroa
eine gleiche Maßnahme für die bet den preußischen Staatsbehörden
bereits vorhandenen Angestellten geplant sei. Die Regie«
rungsvertreter antworteten hierauf zwar ausweichend, ließen aber
durchblicken, daß diese Absicht vorhanden sei. Demgegenüber lehn¬
ten wir mit aller Entschiedenheit ab, einer nachträglichen Gehalts¬
zahlung sowohl für die ncueintretenden nls auch für die bereits vor»

handciien Angestellten zuzustimmen. Wir erklärten, daß es sich bei
Neueinstellungen in mehr als SO Proz. aller Fälle um Angestellte
handelt, die entweder aus einer Stellung bei Reichs-, Staats- oder
Kommunalbehörden, wo sie die allgemein übliche halbmonatliche Vor.
auszahlung des Gehalts hatten, kommen oder die bisher erwerbslos
waren und Erwerbslosenunterstützung bezogen. In beiden Fällen
sind die Angestellten beim Neueintritt bei der preußischen Behörde
aller Barmittel entblößt, so daß sie für den ersten Monat ihrer Be¬
schäftigung im preußischen Staatsdienst den Lebensunterhalt für sich
und ihre Familie nicht bestreiten könnten. Beim Uebertritt von
einer anderen Behörde haben die Angestellten am 15, dcs vorher¬
gehenden Monats für die zweite Monatshälfte ihre Bezüge im vor-

aus erhalten, so daß sie also am Monotsschluh für die notwendigen
Auswendungen dcs Lcbensunterhalts »sw, aufgebraucht sind. Die
Erwerbslosenunterstützung für bisher stellungslose Angestellte fiele
ebenfalls mit den, Zeitpunkt der Annahme einer neuen Stelle im
Behördendienst fort, so daß auch diese Angestellten im ersten Monat
Mittel für den Lebensunterhalt nicht hätten. Die ganz wenigen
Ausnahmen, in denen Angestellte unmittelbar aus einer Privat-
ftellung, in der sie monatlich nachher Gehalt bekommen, also auch
Geld zum Leben im ersten Monat ihrer neuen Behördenbeschäftigung
haben, fallen überhaupt nicht ins Gewicht,

Bei den bereits vorhandenen Angestellten sind die Be¬
denken gegen die Absichten dcr preußischen Stnatsregicnmg min¬
destens ebenso erheblich. Dcr Vorschlag, diesen Angestellten zum
Zeitpunkt der Umwandlung der Gehaltszahlung in eine nachträgliche
ein Monatsgehalt als Vorschuß zu zahlen und diesen dann zehn
Monate lang in zehn gleichen Teilen bei der Gehaltszahlung einzu¬
behalten, bedeutet schlechthin eine Gehaltskürzung für die
preußischen Staatsangestellten »m ein Zehntel ihrer Bezüge sür
zehn Zwölftel eines Jahres. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die
meisten der preußischen Staatsangestellteii auch noch die vor Weih¬
nachten gezahlten Vorschüsse abzutragen haben, so daß also auch

schon ohne die geplante Umwandlung der Gehaltszahlung eine er»
hebliche finanzielle Belastung der Vehordenangestellten vorhanden ist.Aus allen diesen Gründen, die den Rcgierungsvertretern mit
oller Deutlichkeit vor Augen geführt lwirden, lehnten wir also den
Plan der preußischen Regierung entschieden ab. Die Regierungs»
Vertreter erklärten, daß es sich überhaupt nicht darum handle, ein
Einvernehmen mit den Gewerkschaften herbeizuführen, fondern nur
deren Meinung zu hören. Das Ergebnis der Besprechung solle jetzt
dem Finanzminister und dem preußischen Stantsministerium vorge»
trage» werden. Diese Stellen hätten dann auch die endgültige Ent»
scheidung zu treffen.

Selbstverständlich haben wir bei allen in Frage kommenden
Regierungsstellen Einspruch gegen die Umwandlung der Gehalts»
Zahlung erhoben und dabei zum Ausdruck gebracht, daß, wenn etwa
die bisherige halbmonatliche Zahlung der Bezüge aus
durchaus einleuchtenden Gründen (weil die Angestellten zum Mo»
natsersten wesentlich größere Aufwendungen für Miete, Monats»
abonnement bei den Verkehrsunternehniungen und dergleichen haben)in eine monatliche umgewandelt werden sollte, dies nur in der Form
geschehen könnte, daß in Zukunst die Bezüge der Behördenange»
stellten mcnatlich im voraus gezahlt werden.

Der tfauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Wissen»
schcrfk, Kunst und Volksbildung hielt am 20. und 21. April feine zweite
Vollsitzung ab. Nach einem Tätigkeitsbericht des Geschäftsführenden
Ausschusses über die seit der Bildung des Hauptbetiiebsrcits Ende
1925 bearbeiteten Angelegenheiten erfolgte eine Aussprache über die
Einführung einer Hausordnung für das Personal in den staatlichenKranken- und Pflegeanstalten. Weitere Verhandlungen bezogen sich
auf die Bereitstellung staatlicher Mittel sür neue Wohnungen der
Angestellte» und Arbeiter.

Für die Ange st eilten von besonderer Wichtigkeit waren
die Verhandlungen über die Beachtung des preußischen Angestellten-
tarifvertrages und der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften und
Verfügungen durch die Nachgeordneten Stellen. Von dem Ver¬
treter unseres Verbandes wurden hierzu Beispiele vorgetragen, aus
denen ersichtlich war, daß wichtige Bestimmungen des PAT, (Fest»
setzung des Vergütungsdienstnltcrs, Beachtung der M 8 bis 12 bei der
Einstellung von Angestellten, Einreihung von Laboranten in den
PAT,, Mißbrauch der Möglichkeit, Angestellte als „vorübergehend
beschäftigt" anzunehmen usw,) von den Behörden und Anstalten im
Bereiche des Kultusministeriums nicht beachtet worden sind. Der
Vertreter des Kultusministeriums sagte zu, diese Frage zum Gegen»
stand einer besonderen Verhandlung mit dem Geschiistssührenden
Ausschuß des Hauptbetriebsrats und den Gewerkschaftsvertretern
zu machen.

Zu der Vorschrift, daß die Angestellten bei allen preußischen
Staatsbehörden jetzt die E i n h e i t s k u r z s ch r i f t erlernen
müssen, verlangten wir die Einrichtung von Lehrgängen an den
eiiizelnen Orten und die Bereitstellung von Diensträumen hierzu,
um so die Erlernung zu erleichtern.

Schließlich wurde gefordert, daß das Ministerium seinen Cin»
fluß dahin geltend mache, für die Angestellten und Arbeiter der
preußischen Staatsverwaltung eine Versorgn ngseinrich»
tung — ähnlich der bei der Deutschen Reichspost ins Leben ge»
rusenen Versorgungsanstalt — baldmöglichst zu schassen. Diese
Forderung wurde in silier Entschließung, die vom Hauptbetriebsrat
einstimmig angenammen wurde, festgelegt und soll dem Minister
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, dem preußischen Finanz»
minister, der preußischen Staatsregierung und dem Preußischen
Landtage unterbreitet werden.

Der Hauptbetriebsrat für die Reichswasserstrafzenverwaltung
tagte am 22. und 23. April 1926 in Berlin. Für die am 22. Juni
l!>26 stattfindende Neuwahl des Ha up't betriebsrats
beim Reichsverkehrsministerium wurde ein Wahl»
vorstand gebildet. Im Verlauf der Verhandlung beschwerten sich
Hauptbetriebsrat und Gewerkschaften darüber, daß in der
Reichswasserstraßenvsrwaltung Angestellte vielfach nach dem
Arboiterlohutarif bezahlt werden, obwohl sie eine reine Angestclltcn»
tcitigksit verrichten. Der Vertreter dcs Neichsvcrkehrsministeriums
erklärte, daß auf Beschwerde sofort eiilgegrissen werden solle. Wenn
die Notwendigkeit zur Beschäftigung von Angestellten begründet ist,
werde das R.!ichsvcrkchrsministeriuin die Bereitstellung der er»

forderlichen Mittel veranlassen. Dein Wunsche, einen Erlaß her¬
auszugeben, in den, die tnrifwidrige Beschäftigung von Angestellten
als unzulässig bezeichnet wird, soll entsprochen werden. Weitere
Beschwerde» über die Angestellten betrc,f> i, falsche Eingruppierungen
und die oft nußer acht gelassenen Bestinimungen siir die Behand¬
lung von Höhergruppierungsantrngen sür Angestellte, Auch hier soll
nuf Beschwerde in allen Eiuzelfcillcn eiugsgl issen werde». Der
Hnuptbeiriebsrnt nahm schließlich noch zur Einri^lung einer Alters¬
versorgung der Arbeiter und Angestclllc» der Ncichswasserstrcißen»
Verwaltung Stellung,

Für die sächsischen IuslizanqestMen hat unser Verband
vor einigen Monaten eine Bewegung eingeleitet, die eine
Besserung der nicht gerade günstig zu nennenden Anstellungs»
bedwgttrwen bezwc^en sc>ll. So ist z. B. die Eingruppierung sast
durchgängig in die Gruppen III und IV vorgenommen, obwohl die
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Angestellten Tätigkeiten verrichten, die sie auf eine höhere Besol»
dung Anspruch erheben lassen. Hindernd im Wege stand eine Ver»

ordnung des Justizministeriums, deren Beseitigung bevorsteht. Das

Justizministerium verhandelt deshalb zurzeit mit dem Finanz.
Ministerium. Eine weitere sehr erhebliche Beschwerd« konnten wir

gegen die Fassung der §Z 2020 und 2029 der Geschäftsordnung er»

heben. Diese Paragraphen handeln von einer Pflichtleistung der

Kanzlelbeamten und -angestellten, wie sie früher auch sür die Justiz»
angestellten in Preußen galt. In Preußen ist es uns bereits vor

einigen Jahren gelungen, diese Bestimmungen zu beseitigen. Das

sächsische Justizministerium hat nunmehr auf Veranlassung unseres
Verbandes durch eine Verordnung vom 29. März die erwähnten
Paragraphen außer Kraft gesetzt. Dadurch ist der Zustand, daß die

Angestellten eine bestimmte Pflichtleistung aufzubringen haben, be>

seitigt. Es ist selbstverständlich, daß nach wie vor die Angestellten
ihre ganze Krast an die Erledigung ihrer Arbeiten verwenden wer»

den, so daß eine Verminderung der Arbeitsleistung bestimmt nicht

eintreten wird. Aber es bedeutet doch einen erheblichen Ersolg,
diese unwürdige Bestimmung aufgehoben zu wissen. Bemerkens»

wert ist dabei auch, daß die Pflichtleistungen gleichzeitig für die Be»

amten zur Aufhebung gelangten. Ein Nebenerfolg, der den

Beamtenverbänden bisher nicht gelang!

Die Iuflizangeftellten in Bayern sind zum wesentlichen Teile

als Aushilfskräfte eingestellt. Das bayerische Ministerium hat

Tagegelder in verschiedener Höhe festgesetzt, die sich durchschnittlich
auf 4 Mk. bis 4,S0 Mk. stellen. Selbstverständlich sind diese Sätze
absolut unzulänglich. Unsere Gauleitung Bayern hatte infolge-

dessen an den Besoldungsausschuß des Bayerischen Landtages das

Ersuchen gerichtet, aus eine angemessene Erhöhung dieser kärglichen

Bezüge hinzuwirken. Der Bayerische Landtag hat in der Sitzung
vom 20. April beschlossen, unsere Eingabe der Staatsregierung zur

Würdigung zu überreichen. Wir hoffen, daß dadurch eine Auf»
besserung der Bezüge erfolgen wird.

Gesamtbetriebsrat bei der Schaumburg-Lippischen Staatsver»

walkung. Unser Verband ist dem Wunsche der bei uns organi»
sierten Angestellten der Schaumburg-Lippischen Staatsverwaltung
entsprechend an das Staatsministerium herangetreten, um eine

Verordnung über die Bildung eines Gesamtbetriebsrats der An»

gestellten der Schaumburg-Lippischen Staatsbehörden zu erwirken.

Nach einigen Verhandlungen hat die Landesregierung am 16. Fe»
bruar 1926 eine Verordnung erlassen, nach der die Angestellten der

der Schaumburg-Lippischen Landesregierung unmittelbar unter»

stehenden Dienststellen einen Gesamtbetriebsrat aus fünf Mit¬

gliedern bilden. Die Zusammensetzung des Gesamtbetriebsrats ist
in der Zwischenzeit erfolgt. Da nur eine Vorschlagsliste, und zwar

von unserem Verband eingereicht worden ist, war keine Wahl nötig
und Mitglieder des Gesamtbetriebsrates sind die Kollegen Heinz
Spier-Bückeburg, Friedrich Bruns-Bückeburg, Karl Stahlhut-Stadt¬
hagen, Karl Hecht-Stadthagen, Karl Langenberg-Bückeburg.

Vor Bildung des Gesamtbetriebsrates hat eine Betriebsver-

tretung nach den Bestimmungen des BRG. nur bei wenigen Be¬

hörden bestanden, weil die Zahl der Arbeitnehmer bei den ein¬

zelnen Dienststellen nur sehr gering ist. Durch die Bildung des Ge-

scrmtbetriebsrats ist aber die Interessenvertretung aller Angestellten
gesichert, was besonders werkvoll ist bei den kommenden VereinigungS'
Verhandlungen zwischen SchnumburgLippe und Preußen. Damit ist
wieder eine für die Kollegenschaft wertvolle Einrichtung auf Ver¬

anlassung unseres Verbandes geschaffen worden.

Gewerbeaufsicht,
fbchörden, Anaestelltenschuiz.

Es ist cine alte Erfahrungstatsache daß die zum Schutze der

Angestellten erlassenen gesetzlichen Bestimmungen nicht in vollem

Maße eingehalten werde», solange nicht für ihre Durchführung durch
eine zweckentsprechende Aufsicht gesorgt wird. Die Ueberwachung der

AiigesteUtenschutzbestimmungen obliegt neben den ordentliche» Polizei¬
behörden der Gewerbeaussicht. Bei der Ueberlastung der Gewerbe¬

aufsichtsämter mit den Aufgaben desgemerblichenArbeiter»
schutzes bestand für sie nicht die Möglichkeit einer wirksamen
Ueberwachung des Angestelltenschutzes. So ist es nur zu ver¬

stehen, wenn vor dem Kriege von einer Ueberwachung des Ange-
stelltenschutzes nicht die Rede war. Die Berichte der Gemerbeaussichts»
beamte» erwähnen die Ueberwachung des Angestelltenschutzes auch
mit keinem Wort. Eine Kontrolle der Handelsbetriebe fand zumeist
auch nur auf ausdrückliche Beschwerde statt.

Den ersten bescheidenen Fortschritt in der Ueberwachung des

Angestelltenschutzes brachte die Verordnung über die Regelung der

Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen
Demobilinachung vom 18, März 1919. Der H 16 dieser Verordnung
bestimmt, dnß die Aufsicht über die Ausführung der Verordnung
von den La»deszcntrnlbehörden ausschließlich oder neben den ordent¬

lichen Polizeibehörden den Gemerbeaussichtsbeamten oder beson¬
deren Beamten zu übertragen ist. Damit war den Landes¬

regierungen die Möglichkeit gegeben, durch Einstellung von Handels»

aufsichtsbeamtcn für eine bessere Ueberwachung des Angestellte»
schutzes zu sorgen. Damit wurde der Anfang zur Verwirklichung
einer Jahrzehnte alten Forderung der Angestellten gemacht.

Die Erwartungen auf den Ausbau der Handelsaufsicht in Deutsch»
land haben sich leider nicht erfüllt. Die Gesetzgebung ist auf halbem
Wege stehen geblieben. Jn der Mehrzahl der Länder sind zwar
Handelsaufsichtsbeamte eingestellt worden; der Aufgabenkreis dieser
Handelsaufsichtsbeamten ist jedoch beschränkt. Ueberdies ist auch die

Zahl der Handelsaufsichtsbeamten so gering, daß ein großer Prozent,
satz der vorhandene» Handelsbetriebe von den Revisionen nicht er»

faßt wird. Um so befremdender ist es aber, wenn heute die Gewerbe»

aufsicht die ihr übertragenen beschränkten Befugnisse bei-der Ueber»

wachung des Angestelltenschutzcs nicht einmal anwendet. Es ist be»

konnt, daß die Unternehmer in Zeiten verschärster Wirtschaftskrisis
den Teufel danach fragen, ob die gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Arbeitnehmer eingehalten werden oder nicht, wenn es

sich dabei um privatwirtschaftliche Erfolge handelt. Unverständlich ist
es jedoch, wenn die Gewerbeaufsichtsbeamten und auch die Polizei¬
behörden solchen Gesetzesverletzungen stillschweigend zusehen und
sogar selbst die Handhabe zu solchen Gesetzesverletzungen geben. Ueber
die auf diesem Gebiete bestehenden Mißstände in Preußen haben wir

wiederholt beim preußischen Ministerium kür Handel und Gewerbe

Beschwerde geführt. Durch einen Erlaß des preußischen Hnndets»
Ministeriums vom 29. Juni 192S wurden die Regierungspräsidenten
angewiesen, auf die Gewerbeaufsichtsbeamten und Polizeibehörden
dahin einzuwirken, daß sie aus die Durchführung der Angestellten»
schutzbestimmungen Ihr besonderes Augenmerk richten und bei Fest»
stellung von Zuwiderhandlungen gegen die betreffenden Unternehmer
strafrechtlich vorgehen.

Nunmehr tauchen weitere Schwierigkeiten bei der konsequenten
Durchführung dieses Erlasses aus, die auf das unverständliche Ver»

halten einzelner Strafbehörden zurückgehen. Dadurch wird die Ueber¬

wachung des Angestelltenschutzes sehr erschwert. So wurde von der

Amtsanwaltschaft i» Gelsenkirchen das gegen einen Unter¬

nehmer wegen Verletzung der Arbeitszeitbestimmungen eingeleitete
Verfahren auf Grund des S 1S3 der Strafprozeßordnung eingestellt.
Der Z 1S3 Abs. 2 läßt diese Möglichst zu, wenn die Schuld des
Täters gering und die Folgen der Tat unbe¬
deutend sind. Es handelt sich dabei zweifellos um eine un»

sinnige Auslegung des H 1S3 der Strafprozeßordnung. Die Vorschrift
ist durch Z 23 der Verordnung über Gerichtsverfassung und Straf»
rechtspflege vom 4. Januar 1924 in die Strafprozeßordnung ein»

gefügt worden. Der Gesetzgeber dachte bei Schasfung dieser Vor¬

schristen sicher nicht daran, eine strafrechtliche Verfolgung der Ver¬

gehen gegen die Arbeitnehmerschutzvorschriften auszuschließen. Das
würde praktisch auf eine vollständige Beseitigung der bestehenden
Schutzvorschriften hinauslaufen. Eine strafrechtliche Verfolgung dieser
Vergehen muß vielmehr in jedem Falle erfolgen, weil ein

öffentliches Interesse an einer solchen straf-
rechtlichen Verfolgung besteht. Nur dann besteht die Ge¬

währ für den in der Reichsverfassung verbürgten Schutz der Arbeits¬

kraft. In dem vorerwähnten Fall hat auf eine Beschwerde des

ZdA, das preußische Justizministerium eine Wiederaufnahme des

Verfahrens veranlaßt.
Ein ähnlicher Vorgang wurde uns aus Hagen in Westfalen'

berichtet. Hier lehnte die Amtsanwaltschnst die Einleitung eines

Strafverfahrens wegen Verletzung der Vorschriften über den Laden¬

schluß ab, weil der Leiter dcr Gewerbepolizei deni Märkischen Einzel»
Handelsverband zugesagt hatte, an den letzten 14 Tagen vor Weih¬
nachten die Kontrolle der Geschäfte weniger scharf vorzunehmen. Auf
Grund unserer Beschwerde hat dcr Oberstaatsanwalt nunmehr nach
erfolgter Prüfung den Leiter der Amtsanwaltschnst angewiesen, gegen
die Geschäftsinhaber, die nach Eintritt des gesetzlichen Ladenschlusses
noch Käuser eingelassen hnbe», einen Strafbefchl zu beantrage». Er
erklärt in seinem Beschluß jedoch, nicht in der Lage zu sein, ein Ein¬

schreiten gegen den Vorsitzenden des Märkischen Einzelhandelsver¬
bandes anzuordnen, weil die Ermittclungcn bestätigen, daß der
Leiter der Gewerbepolizei dem Verband tntsächlich die bcreits oben

erwähnte Zusage gemacht hatte. Dcr Oberstaatsanwalt sagt: „Wenn
der Verband seinen Mitgliedern dies mitteilte mit dein Zusatz:
„so daß es möglich sein wird, die Kundschaft bis spätestens 8 Uhr
abends zu bedienen", so liegt hierein noch nicht der Tntbestand einer

strafrechtlich zu nhndcndcn Anstiftung zu einem Verstoß gegcn die

geltenden Schutzbestimmungen, sondern nur ein Hinweis darauf, daß
die Mitglieder auf eigene Gefahr ein längeres Aufhalten der Läden

wagen könnten."

Diese Vorgänge zeigen, was für Schmierigkeiten fich heute noch
einer wirksamen Ueberwachung des Angestelltenschutzes in den Weg
stellen. Es wird Aufgabe des Reichsarbcitsministeriums sein, bei der

Schaffung einer allgemeinen Arbeitsaufsicht im kommenden Arbeits¬

schutzgesetz für die Ueberwachung des Angestelltcnschutzes die aus¬

reichenden gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Die Angestellten
können nur zu einer Arbeitsstrafrechtspflege Vertrauen haben, die
es sich zur Pflicht »'acht, die Arbeitskraft zu schützen.

Erwin Bunzel.
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Literatur.
fftibrer vnrch dl« dentsche» Bäder nnd EtLdte. Verlag Deutsch« Puhli»

lkrtknsgesellschaft m. b. H.. Berlin W. i>7, Mansteinstr. «.> Zn «in«»
478 Seiten starken, gut gebundenen Werke hat der Verlag «In« gusammen»
stellung der deutschen Bäder und Stiidt« gebracht, die sik leben Interessenten
von groszem Werte ist. Das Werk ist reich illustriert und mit Chroniken und
Abbildungen verschen, die »ach amtlichen Quellen bearbeitet lind.

Aus dem Zentralverband.
Gau Grenzmark.Niederlausth.

Wir rulen hiermit zu Sonnabend, den K., uud Sonntag.
Ve n S. Juni 1S2S, unscre diesjährige

Santo nferen,
nach ssorst lN.'L.^, Sotel .^iaiserhof", Sorauer Strasz«, «in. — Di«
Konferenz beginnt Sonnabend nachmittag L Uhr.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht. Referent Gauleiter Stöckel.
S. Unsere Jugendbewegung. Referent Gauleiier Slöckel.
S. Angeslellie und Gcmcinwirisckiaft. Referent Koltcae Paul Lang«, Mlt»

«Sied dcs Verbandsvorstandes.
4. Beratung der eingegangenen Anträge,
ki. W«hl der chrenamilichen SaulelKug.
5. Berschiodencs.
Räch 8 Sl der VcrbandssaKungcn hat Icde Ortsgruppe bis zu 25« Mit»

eiliedern einen Delegierten zu entsenden. Kosten tragen di« Ortsgruppe».
Ehrenpflicht einer icden Ortsgruppe ift die Beschickung des Souiams. Als
Gast k«»n iodes Vcrbandsmitqllcd teilnehmen.

Wir bitten bis »um 2S. Mai 1S2S d«r Sauleitung den Namen des Dele»
«lterten niitzuteilcn.

Anträge «um Goutag sind bis zum gleichen Tag« an dl« Eauleitung «in»
«rreichcn.

Wegen Ouarticrbeschaffun« kSnnen sich die Delegierten an den Kollege»
Paul Pcisckke. ssorst (N..-L.), Psörlener Str. S, wenden.

Die Ortsgruppe plant Mr Sonnabend, den 5. Junl 1S2S. «in« gesellig«
Bttanstallung,

,
Die Sanleitnng des Ganes SrenzmarkNiederlaAsili.

Stöckel. Bär. D ll r l n g. Rtedel.

Gau Nordwesideuffchland.
Hiermit berufen wir unsere diesISHiige

«. Sankonteren,
«uf den IS. und 2«. Junl d. I. im Baut« Rathaus in Rüstrlngen. Wilhelms,
bavener Strahe, «in. — Beginn der Ssukonferen, Sonnabend» den IS. Juni,
nachmittags S llhr.

Tagesordnung:
Sonnabend. IS. Juni:

1. Bericht des Gauleiters.
L. Bericht der Eauiugcndleiwng.

Sonnt««. 2g. Junl:
S. Wirischaftskrise und Airgestelliennvt. Referent »oll«« EchrSder. Ber«»»

Mitglied des BecdarcdsvorNande».
4. Verschiedenes.
Die Vertretung der Ortsgruppen aus des Gaukonferenz «gelt der S IN

«nserer SaKungen. Ortsgruppen bis 2S0 Mitglieder wählen «inen Bertreter,
tdlche üb« 2S0 Mitglieder einen weiteren Bertreter usw.

Es ist unbedingt erforderlich, das, all« Ortsgruppen vnmesend sind.
Die Kosten siir di« Orisgruppen tragen die Ortsgruppen. Die G<n>!o>rkerenz
wird darüber beschließen, ob die Koste» wieder wie in de» Boriahren durch
Umlage ausgcglichen werden sollen, wodurch den kleineren Ortsgruppen »K
Vertretung sehr erleichtert wirb.

GSst« sind aus allen Ortsaruvv«» herzlich willkommen.
Antrag« »ur Gaukonferenz müssen bis »um 1«. Juni bel der GmileUrrn«

«Kraereicdt sein.
Die «anleitn»». I. «.: L. Schütt««.

Gau Rheinland.Westfalen.
Wir berufen hiermit aus Samstag, den ki« und Sonntag, d»

si. Juni 1S2S, den

S. «dentUche» Saut«
«t». Di« Tagung sind« sKK n» «ordsaal der städtisch«» ssesiball« t»
» « blenz. Die Taaesordnnn« lautet:

1. Eröffnung und Begrüszuira.
L. Geschäftsbericht: »> Organisation. Agitation. Tarifbemegur«. Sozial»

Politik. Referent: «olle»« Bruno Süsz, Düsseldorf, b) Saujugend»
bewegung. Referent: «olle« Artur And«». Düsseldorf.

». Anträge.
4. Wahlen: ehrenamtlich« SauKItun«: b) <?aaifacha»«»penleltm»e»:

o) Gcnitarifkommisstonen.
5. Segcnwartsaufgaben der beutschen Wirtschaftspolitik. Referent: 5KIlea«

Otw Urban, Verbandsvorsiizcnder, Bcrlin.
S. Menschenötonomie — Warenökonomie.
Der Gauw« beginnt am Samstag, den S. Junl ISA, vormittags li> Uhr.

«»tröge sind bis zum 20. Mai 1S2S einzureichen.
Die Beschickung des Gautages regelt sich nach S 31 der Berbairdssaizunge».

Jede Ortsgruppe bis zu 25« Mitgliedern wühlt einen Bertreter. Auf >e weiter«
LSS Mitglieder kann cin weiterer Vertr«ter, bis zur LSchstzahl von sechs Ber»
tretern. gewählt werden.

Die Ortsgruppen trsgen die Kosten ihrer Bertreter.
Alle Ortsgruppen müssen vertreten sein.
Die Wahl dcr Delegierten erfolgt auf Grund nachstehender Wohlordnun«

1. Dic Wahl dcr Dclcaicitcn zur Gaukonfcrenz «folgt in den Mitglieder»
Versammlungen dcr Ortsgruppen.

L. Die Zahl dcr Vertreter regelt stch nach der Mltgliederzahl. di« sich <ru«
der Abrcchnun« vom 4. Quartal 1S2S «gibt.

k>. Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen, dasselbe Mull Ran»»,
Briefanschrift. Berbnndsmitqllcdsnummcr und Beschäftigungsstelle der
««wühlten Delegierten enlhalten.

4. ssiir joden Dilegierien ist ein Ersatzmann zu wühlen,
li. Die W<!hlprotot°llc müssen bis spätestens »um 2«. Mal 192« des Sa«>

leitung eingesandt werden.
Die Teilnehmerkarten »um Gautoq werden den gewählten Delegierten

»nmittcll'ar durch die Gaulclwna »ugeslellt.
Jodes Verbandsmitglied ist als Saft kürzlich willkommen. Gasikarten wer»

den gegen Vorzeigung dcs Mitgliedsbuches am Snalcingang ausgehändigt.
Alle Delegierten und ELite biitcn wir zn beachten, das, Koblenz besetztes

Gebiet ist und lsdcr im Besitz eines Personalausweises mit Lichtbild ob«
eines in Deutschland aültigen Passes sein musz.

Die «anleitn»»: Bruno SUK.

LSjahrlge Mitgliedschaft. Der ZdA. hat «ine größer« Zahl von Mitgliedern,die vor 25 oder mehr Jahren dem damaligen gentraloerbanb der Handlungs.gehilfen, dem Verband der Bureauangestellteu und anderen Angestellten»
Vereinigungen, dte inzwischen in den gdA. aufgenonunen wurden, beigetrcten
«nd ununterbrochen Mitglied g«w«sen stnd. Vielfachen Wünschen entsprechend
hat der Verbandsvorstand eine besondere Ausgabe der Verbandsnadel herstelle»
lasse», die den Jubilaren veriichen wird. Diese silberne Berbandsnabel haben
kürzlich erhalten:

Name:
William Meyer
Willy Friedlnnder
Marie Glas
Richard Eilbersteln
Martha Thomas
Otto Echuitze
Ernst Bolljahn
Jacob Faust
Wilhelm Etcndcl
Otto Burgemciste:
Kurt Iahn
Artur Gciszler
Robert Pilz
Bruno Heinze
Sermann Bauer
Max. Gottleber
Max. Herwig
Bruno Thiele
ssriedrich Klemm
Karl Brauner
Christian Sür
Robert Köhler
Ernst Goldammer
Karl Thomas
Wilhelm ffreunb
Karl Krause

Stettin
Berlin

Ort:

Regensburg
Ries«
gwickau

Plauen i. «
Dresden

Königsberg
Vrcslau

ffreiburg t. Bx.
Ecringswaide
Erfurt

Bruchfal
Hall« a. d.

i. Pr.

S.

Verbcmds.Nr. Mitglied seitt
11» Juli 18S7

427 November ISS»
14S1 März 1S01
1S27 Mai 1S«1
1 531 Mai 1S01
I S7S Juni 1«01
44 70« Okwber 18SS
44 7«» Mai ISS»
»3S4S September ISSS

seo 2S5 Dezember Igi»
1ÜS« Mai ISV1
1SS2 Juli IStU
45 511 September ISSS

37« 2SZ August 18S4
45 711 April ISiil
4« ISS Oktob« ISl»
4S177 Dezember ISSS
4« 241 August ISS« ^
»55 354 Mai 1S«1
M4 442 Juli IM
371 «77 Dezember ISS«
38S141 Junt ISSS
4U2 447 Juni ISl»
KK1S57 Juli ISSS
407 17« Januar 1LSZ
«S» K7S September UM

Briefkasten.
Albert gimmerman». Mr lesen tn der „Deutschen Handelswacht" Ihr

endloses Eeiamm« über die „Niedertracht" und die .Lücke", die angeblich
Ihnen zugefügt merden. habe» ober Wichtig««« zu tun, als darauf ein»
zugeben. Wir müssen Sie Ihrem Schmer, überlassen.

Flott arbeitender Registratur
gesucht. Offerten mit Zeugnissen, Lichtbild und Gehaltsansvrüchen an

Rechtsanmalt und Notar Dr. Pfeiffer,
Hirschberg i. Rlesengeblrge. 5

vie Urlsudsxett besinnt.
Der vorsor^lioke^rlizestellts sickert sick sriin^
«itil? einen geeil/nete» unci billige» Serien»
sickntnolt.

steken unseren Klitglieclern in clisssin ^slrr»
Kr ^is Urlsubskeit rur Vertulrun?.

n» «Der

Unser OsKeeKeiin „U«tel ^KldecZter U«k?-
vsr irn Vorfsnrs senr lzut besucnr. ^«KI Ze^er
<Z«st vrr«!» «utrieilenlzestellt. Vi^er cuese»

scnön» rleim snssucken vrill/ SOnicics sein«
Anmeldung reont trünreirig sn kiotet A,Kl»
Kecker ttok.^VKlbe<Z? (8eed»6), Oünenstr.I

In «üen Sergsn:

Unser neues rlsir» l^lnkenraükle l«6et
«un Lesucds ein. Ls Ueizt Iin ^nürZnsrer Vslch
in cier K«Ke lies 8cnvs»«t«Ies. V^er V^slcies»
runs, Ler? un<! liekt, besuene es. Antrssen
rrnil ^nineI6un?sn sinkt 2» ricnten sn <!is Ver«

«situn? <!es 2<1^>Lrn«Iunlzsneirnss ösck?ln-
KenlrtiUiile, ?c>st KleUenbsOn l8cnv«r2«t«I).

In «ls.«z UN«

^rn 'l/eutodrirger^kilcl liel/t «los Lunte Us«».
^ulZentl unci l?r«n»!ir,n sollen es ertüllen. Weckern,
«Zer gern clurck V»Icl unel Hei<Ie streikt, bietet
es eine gute un«! billige rleirnststt.

^nlregen uncl ^nrneltlungsn verclen erbeten sn «Ii«

Verwaltung «les ?^<I^.>LrKc>IungKsiins „Dss Lunte risus"
Senns II dir. 161, ?ost OsIKKe.

lrn eigenen Interesse eine» jeclsn Verbsn6sinitglie6es
liegt es, sick reckt trük^eitig ?u inslclsn, vsil «lie I^scK«

krsgs nsck UnterKuntt in unseren LrKolungsKeünen
sekr groü ist.
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Zn die Sonne!
Als Energiequelle für olles organische Leben soffen mir die

Sonne auf. Unter dem Einfluß des Sonnenlichtes vollziehen stch
an der Haut wichtige Veränderungen. Sie wird frisch, glänzend,
nimmt eine rötliche und später rotbraune Farbe an, die Haut macht

einen widerstandsfähigen Eindruck, und Ausschläge und Unreinlich»

leiten der Haut verschwinden häufig.
Mit diesen Veränderungen an der Haut selbst gehen im Sonnen,

bad auch sonst noch wichtige Veränderungen einher. Es sinkt der

Blutdruck. Die inneren Organe werden besser durchblutet, im Blut

selbst tritt eine Vermehrung des roten Blutfarbsteffes auf. und die

Zahl der Blutkörperchen vermehrt sich. Die Atmung wird wie im

Luftbad tiefer, und das Sauerstoffbedürfnis steigt. Auch aus das

Nervensystem spricht die Sonne an.
'

Wir sehen also, dafz das Sonnenbad ziemliche Wirkungen auf
den Körper entfaltet und daß es dementsprechend geregelt werden

mutz. Schwächliche Personen müssen sich erst langsam an Sonnen»

bäder gewöhnen und sollten sie möglichst unter Anleitung eines er»

fahrenen Arztes ausführen. Mit Sonnenbädern beginnt man

zweckmäßig zeitig im Frühjahr, solange noch nicht allzu starke Ultra»

violette Strahlung vorhanden ift, mit einer Dauer von wenigen
Minuten. Langsam wird die Zeit des Sonnenbades gesteigert, in»

dem man es auch so einrichtet, daß jede Körperseite etwa gleich lange
dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. In unseren Breitegraden nimmt

etwa von April bis September mit steigender Sonne die ultra»

violette Strahlung zu, um mit sinkender Sonne abzunehmen. Be»

vbachtet man dies, so kann man sich vor Schaden durch diese Strah»
len gut schützen.

Eine andere bekannte Schädigung durch Sonnenstrahlen ist
der sogenannte Hitzschlag oder Sonnenstich. Er entsteht, wenn zu«
viel Wärme im Körper gespeichert wird, ohne daß die Haut ge»

nügend Wärme abgeben kann. Es kann dies der Fall sein, wenn

die Haut zuviel Strahlung aufgenommen hat und durch Verdunsten
von Schweiß nicht genügend Abkühlung an der KörperoberflSche
eintritt. Die meisten Hitzschläge treten allerdings dann auf, wenn

die Leute lange angekleidet in der Senne stnd, so daß durch die

Kleider nicht genügend Wärme abgegeben werden kann, und es so
zu WSrmestauung kommt, die sich Zn Kopfschmerzen, Benommen»

heit und anderen schweren Zuständen äußert. Es kann daher nicht
genug vor Sonnenbadübertreibung und falscher Technik gewarnt

werden, vor allem vor stundenlangem Liegen In der prallen Sonne

ohne Rücksicht auf Sonnenhöhe. Wasserdampf der Luft, Luft»
bewegung und ohne Rücksicht auf den Zustand der Haut, de«

Herzens, der Lungen und des Nervensystems.
Vielfach wird durch eine übertriebene Reklame allzusehr aus

Lichtbäder mit künstlicher Höhensonne hingemiesen. Demgegenüber
müssen nNV daran festhalten, daß diese künstlichen Lichtquellen
immer nur als ein Ersatz für das natürliche Sonnenlicht angesehen
werden müssen.

Privatdczent Dr. Walter Schultze, Gießen.

alleinige Inseratenannahme: «riegerdank G. m. b. H.,
Serlin LW. I>, «öniggriitzer Straße 97

Die /''«'sonen «6» //ancZe/«/ant/k».'

Der erfolgreiche Stellenbemerber
»on Dle. Gust. Schneider»s»chse,

Der Geschäftsreisende
vo» Albert Walter. «.Aufl.

Dit Angestelltenbewegung in Deutschland
von Dir. Frtg Mantel

Die Frau rm Handelsgemerbe
von Elor» Mleinek

Leitfaden durch die SoztalpolttiK
von vr. E. Altmann.Sottheinev

Die wirtschaftlichen Interessenvertrewngen
vo» Or. Apell

se«e«ve« sie

In8.rllmei.ls
ttlr oretierter,

Sciiule, risu»,

er,tkls!ule.
Preisliste krel.

UslöSksel,
KuaneaU»! l. L. «r.»

KÄ86
Sk«.n>dlIi,!Zki . . «i. Z.l»
Z i>«. rei»l»iel . . »ll. Z.S»
S?«, »Mtimw . «I. Z,«l>
SM, «°, liiimr . »il. I.«
SM. K», ZrtmcK» t». S.«
> Nj, Mkct,, Zckmw'IiSxK m.

«ll.kK»°NsiK »ii, Z.Zii
ZM, 5ckmIi«°!I, ». Z.«l
sreibieidenck »b Kier

Asctm. N. «rogm»»»,
«ariork<N«lst.)«r.U7

dringen «ir unsere rcicti»

» «M Ksitige iViusterKollelition in

WW.-S.WMWM!M
»V» I 2' V/unscn trank« r, Verssnci,

>V 1°sus. lielodigungssciireiden

, ,
«, allen teilen Ueutscnlsncls.

llMIV l.ekmsnv at^ssmxLpremderz456
«weitesteIsiicnlsdr. lleutsci,!.,clie itire

^gdrikatesn je6en Privatmann versenciet.

erkalten «oivrnte KeileKisnten

^ Is.^ipsKs Sttdsi'dsstssKs j
bei 20 jädriger Qsrsntie

INustrierte Preisliste Kostenlos.

! V. ^. Kenn«, Ke^tecKtsbr.,
ttettvl««» (»KI<l.) 5ctiI!eIZfsc>i b8 p.

Neins Herrsnl
Lesen Sie »PcnisticmS Lustige Sprachzeitschrift'
das ideale Mittel nrc Bervollkommnung Ihrer
Evrachienntnisse. Ausgaben w Englisch, Fron»
zösisch. Spanisch. Jiaiienisch. Esperanto. Be»

stellen Sie probeweise '/«Jahr siir nur Mk. 1.50.

Nachn, Mk. 1,70 (gewikschte Sprache angeben).
Probeseiten tustenios. Webrüder Paufttan,
Berlag, Sanibnrg »ll, Alsterdanun 7.

Postscheck 1S9, Hamburg.

^ioe«t?k-M>c!/l..s- 5c«0«/(U Sri c«>>««17!

perkekter, »dsolut dilsn^sicnerer

V""' ölii!llI,i>>lSl.ljMi8S!l,s
^ 6urcK 6ss Werk »Mne UmvaKung sut öem lZedlet»

cier SuciikötirungsIetirmelKocie-. «es. gescb, IZsr»

Stellung s». «. 0. « ). Prospekt O Kostenio»,

oltliiltZIMlMlllNK,!^ »llltülierl, Ms«!»t»sg,>s.l7,
Lrkolg «irel garantiert. — Is IZekerenren
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psrmer - Zlzarre!
rstt l« nur r, pi,

l0cml>ro», i «St,
rn. b,—, SV« St, nur I«, 29,— oortoir, gee, dlsctin.
vebe see- «zuciitadske v,M ?k,p,p!cl,an. preisl
ums, liedr. WecKrpgnn, Äg. fstir . NansuII.

ZtsKliriatrsKs», Hlorlsrdett,
gUnsk.» xn,.»ztsl,!tt,r.

cksr,mSd°>kab,iK 8iiblIII,iIr,I

v e » l./^ r>i s l5 >vi sie p« e l s <., sr-e

iiekert clirekt »n private

MeiM t. «eillöl. li. m. b. g.. IMKdM. ^reniugrz
Verlangen Sie iVIuster trank« izsgon t

^rVerbt
neue

1>litZlie<1er
Mr ciie

«es Lentrs!

verdsnaes aer

Ausklinkte unct ^ui-

nsNmepspiere sinci in

cier ttsuptgescliälts-
stelle Serlin SO 2b,
Orsnienstrslie 40/41

unck In sllen Orts-

ßruppen ?u erkalten,

,
^ »«Meine »ezss«ese

kSLäZe «orS5eedss »ssw« ?re.se.
IVlnn verlllnge Prospekte in clen lZelsebüros

clurck ci!e IZscIevcr>valtunlZ. ,

ocler

Können Lie sicii neken Inrem lZerule ciurcii cklll fern- unck
LeldstunlerrlcKisiverKe cier iVlelKocie «usiin vorbereiten aul:
ciss Abiturienten-l^xsmen cier OberrealscKule, c!es IZesl»
gvinnsslums, c!es tZvmnsslums; l^v^eum, Ke,le !ür Oder-
Sekunda, DeutscKe OderscNule, Allgemein Kllclencle Unter-
rlcKt«Kurse: v/issensclisiil. ßedilck. wsnn, xebllcl, Xsulmsnn.
lisn<iels«i5senscksklen,fremckspr>>c en,eni>llsck,i^rsn?c>slsck.
Lpsn,scK. ItslleniscK, l-stein unct UriecKiscK. — VorKereitunc,
?u tecnriiscken prUkungen ciurcii Selbst- unci ^ernuiiterrickl,
l?>ektrotecknlk, iVisscblnenKsu, ttocii- unci 1'Ielbsu, Installst,
iisnovverk usv. Serulsdcrslunc; berei!>vMi'g»t, i.ekrprobcn rur

>VnsIcKt, Ibre sckritllialien ^ussrbeitu^czen vverclen stilnclig
ckurck unseren fernunierriciit desuislcKtiLt unci gcprütl.

IZequerne KionstszuKlungen, Prospekt Kostenlos,

»n»t»»s>««e« Iivlirliistltut, r«ts<I»in. I'«sttu««»IZ.

»eranlworlllcher Schri,tieiter: Paul Lange. - Verlag: Lentra,berb,„,d der Angeslelllcn (O. Urban,

tVIIt beclws/uiiLslozem IZücKsen-

clun^reckt bei bllckl^eigllen
liele» ici, iibersll dir,

cze^en bequeme Voclien-

raten von nur 0mK, OZKin

^ >l»»<»»»eri, Qivte», lilterc»^, Violioeii o!o, Zi,r,cK.
»rick PI»»»», li»,ra«rllr,», VKreri, PK««.

kr,pKI,eKs ^xp»r„» °,c. 1,1, Kstslog > «rslis u, lrel.
Vi/»>terU. U«rii, p««tk«ek yzz ^ «erUa «.«Z!.

,.,„„..,
, , ,

Verantwortlich sür den Anzeigeuleii: Pani Lange, BcrlA LW, tl,.
Dmrk: Vorwärts Buchdruckerei. — Sämtlich ln Berlin.

000101010200010100020202020201020000000002020102020202


