
erMM
Zeitschrift des Zentraloerbandes
der Angestellten / Sitz Äerlin

Erscheint regelmäßig jeden «weilen Mittwoch

Schriftleliung: Z. «man, p. Longe, beide In Serlin

Oram'enstraße 40-41 * Fernsprecher:
AmtMorihplah Nr. 9051 bis 9055

BezligSpreU durch die Post vlerleliShrlich Z« Pf,

Einzelnummer «> Pf.

Berlin, den 26. Mai ^926 zo.Ichrg.

Die Statistik.
„Diese langweilige Statistik mil ihren öden Zahlenrei»

hen", so oder ähnlich lauten oft die Aeußerungen, wenn nm,

der Statistik die Rede ist. Ebenso kann man beobachten, daß
bei der Lektüre von Aufsätzen, die statistisches Material ent»

halten, die meisten Leser die Tabellen schnell überschlagen und

lieber den Text lesen, in dem sie besprochen sind, trotzdem er

mitunter viel umfangreicher ist als die Tabellen selbst.

Es soll hier nicht weiter untersucht werden, woher diese
Abneigung gegen die Statistik rührt, es möge die Feststellung
genügen, daß sie sehr häufig ist und gegen Zahlen im allge¬
meinen besteht, was man schon bet Kindern beobachten kann.

Man denke nur an den Widerwillen vieler Schüler gegen
den Rechen- und Mathematikunterricht. Diese Abneigung
gegen die Statistik entspricht auch eine verzerrte Vorstellung
von dem Statistiker. Man hält ihn vielfach für einen eigent¬
lich überflüssigen Menschen, dessen Arbeitsobjekt vielleicht auch
einige nützliche, im übrigen aber alle möglichen unnützen
Dinge sind. In treffender und lustiger Form gibt Schott die¬

ser Anschauung in seinem Büchlein „Statistik" Ausdruck. Da¬

nach wäre „der Statistiker ein harmloser Narr, der wahllos
zusammenzählt, was ihm unter die Finger gerät" und „die

Statistik jenes Arbeitsverfahrens, das die ganze schöne Welt

in einen Haufen toter Zahlen umzuschaufeln trachtet".
Man müßte nun annehmen, daß die Statistik bei ihrer

Unbeliebtheit nur ein unbeachtetes und kümmerliches Dasein
fristen werde. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Sie er¬

freut sich nicht nur eines gesunden Lebens, sie nimmt noch
dauernd zu. Welche Fülle von statistischem Material ergießt
sich Jahr für Jahr auf die Kulturvölker, um allerdings in der

Mehrzahl der Fälle von einem nur kleinen Kreis von In¬

teressenten betrachtet zu werden und später meist vollkommen

unbetrachtet zu ruhen, so daß man mit Recht von den mehr
oder minder dickleibigen Bänden, in denen das Material nie¬

dergelegt ist, als von „Zahlenfriedhöfen" spricht.
Was ist Statistik denn eigentlich und ist fie denn über»

Haupt notwendig? So wird man nach den vorhergehenden
Betrachtungen fragen.

Man wird zuerst geneigt sein, zu sagen, daß Statistik iden¬

tisch ist mit Zählen, wozu ja auch die Gletchsetzung der beiden

Worte „Statistik" und „Zählung" verleitet. Aber das hieße
den Kreis zu weit ziehen. Wenn jemand zusammenzählt,
wieviel Zigarren er im Laufe eines Jahres geraucht oder wie»

viel Rudersahrten er in seinem Leben gemacht hat, so hat er

damit noch keine Statistik aufgestellt. Das bloße Zählen
genügt nicht, es ist weiter nötig, daß die auszuzählende Ge¬

samtheit (in unserem Beispiel also die Zigarren oder die

Ruderfahrten) nach bestimmten Merkmalen zu Gruppen ver»

einigt werden. Werden also die einzelnen Ruderfahrten ge¬

gliedert nach Zahl der zurückgelegten Kilometer, der Art des

benutzten Bootes oder nach sonstigen Merkmalen und hiernach
bestimmte Gruppen (z. B. Fahrten unter 10 Kilometer, 19 bis

nnter 30 Kilometer usw. oder Fahrten im Achter, im Vierer

usw.) gebildet, so ist damit der Schritt von der bloßen Zäh¬
lung zur Statistik gemacht. Also das Zählen und das Grup¬
penbilder, sind die beiden wesentlichen Merkmale der Stati¬

stik, Wir sind damit zu ihrer Definition gekommen: „Eins

Statistik ist jede Auskunft über Zustände oder Vorgänge, die

darauf beruht, daß beobachtete Einzelfälle unter Außeracht»,
lassung ihrer Verschiedenheiten als gleichartig gezählt und zu

Gruppen vereinigt werden".

Voraussetzung für das Zählen und Gruvpenbilden ist, daß
die Dinge, die der statistischen Behandlung unterliegen sollen,
auch in genügend großer Zahl vorhanden sind. Das Objekt
der Statistik sind daher Massenerscheinungen. Erst bei Massen
wird das sogenannte „Gesetz der großen Zahlen" wirksam.
Man versteht darunter die Tatsache, daß gewisse Regel- oder

Gesetzmäßigkeiten sich erst bei einer genügend großen Zahl
von Fällen zeigen. Eine solche Regelmäßigkeit ist beispiels»
weise die Tatsache, daß auf 100 Mädchengeburten 106 bis 107

Knabengeburten kommen. (Infolge höherer Sterblichkeit der

Knaben in den ersten Lebensjahren ändert sich dieses Verhält»
nis dann zu einem Frauenüberschuh.) Wollte jemand nun

versuchen, das Verhältnis der Knaben- und Mädchengeburten
aus den ihm aus feinem Verwandten- und Bekanntenkreis

zur Kenntnis gelangenden Geburten festzustellen, so würde er

zu ganz anderen Ergebnissen gelangen. Die Zahl der Fälle
wäre eben zu klein, die Zufälligkeiten der Einzelfälle (aus
irgendwelchen Gründen zeigen manche Familien nur oder weit

überwiegend Mädchengeburten) wirken zu stark, er würde

keine Gesetzmäßigkeit feststellen können. Erst bei genügend
großer Zahl der untersuchten Fälle gleichen sich die Zufällig»
leiten der Einzelfälle aus und die Gesetzmäßigkeit tritt zu

Tage.
Bei den großen Mengen, mit denen es die Statistik zu

tun hat, darf es nicht verwunderlich sein, wenn die Zahl der

festgestellten Fälle sich nicht immer genau mit der Wirklich¬
keit deckt. Aber was macht es beispielsweise aus, wenn bei

einer Volkszählung, der über 60 Millionen Menschen unter¬

liegen, selbst etliche tausend nicht erfaßt werden, würde doch
das einen Fehler von weniger als 1/10 060 bedeuten. Damit

erübrigt sich der mitunter der Statistik gemachte Vorwurf,
sie sei nicht genau. Da es praktisch nur selten möglich sein
wird, zu erreichen, daß ermittelte Werte und Wirklichkeit genau

übereinstimmen, wird man nur fordern können, die Annä¬

herung so weit zu erreichen, daß das Ergebnis nicht in nen»

nenswerter Weise beeinträchtigt wird.

Aus dem Objekt der Statistik, den Massenerscheinungen,
ergibt sich ihre Notwendigkeit. Das Charakteristische aller

Massenerscheinungen ist, daß sie eine unübersichtliche Mannig¬

faltigkeit aufweisen, der Betrachter ist daher nicht in der Lage,
ein klares Urteil über fie zu gewinnen. Da setzt nun das stati¬
stische Verfahren ein. An Stelle der unübersichtlichen Menge
der Einzelfälle treten verhältnismäßig wenige Ziffern, durch
die die Massen und die Teilmassen, die Gruppen nämlich,

charakterisiert werden. Bei umfangreichen Statistiken, die

infolge der Menge von Zahlen, die sie bieten, selbst wieder

schwer zu überschauen sind, macht man daher von diesen
Zahlen wieder Zusammenzüge in Form kleiner, übersichtlicher
Tabellen, die die wichtigsten Ergebnisse enthalten: erst wer

tiefer eindringen will, muß das umfangreiche Zahlenwerk
benutzen.

Es ist einleuchtend, daß die Vorteile der statistischen

Methode sehr große find, bietet sie doch in den meisten Fällen
die einzige Möglichkeit, über die betreffenden Dinge zu Er¬

kenntnissen zu gelangen. An Stelle eines nur ungenauen, rer-

schwommenen oder schemenhaften Eindrucks, oder, was noch

schlimmer ist, an Stelle willkürlich gefaßter Meinungen treten
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klare, zahlenmäßig umgrenzte Vorstellungen, die eine richtige
Einschätzung der Wirklichkeit ermöglichen.

So ist es nur natürlich, wenn überall da, wo wichtige
Entscheidungen zu treffen find, der Schrei nach Zahlen er»

tönt. Will zum Beispiel in irgendeinem Land die gesetz»
gebende Körperschaft ein Gesetz zur Einschränkung der Kin»
derarbeit erlassen, so wird sie zunächst wissen wollen, wieviel
Kinder überhaupt schon erwerbstütig find, in welchem Alter

sie stehen, in welchen Gewerbezweigen sie arbeiten u. a. mehr«
Erst wenn über diese Fragen die nötige Klarheit geschaffen ist,
wird ein Gesetz, das den Bedürfnissen der Wirklichkeit ent»

spricht, zustande kommen können.

Es ist darum durchaus verständlich, wenn heute in vielen
Fällen Verbände und andere Organisationen den Denkschrif¬
ten, in denen sie ihre Forderungen oder Wünsche oder An»

regungen der Regierung oder der Oeffentlichkeit übermitteln,
zur Begründung statistisches Material beigeben. Leider
kommen hier auch Mißbräuche vor, indem in gewissenloser
Weise versucht wird, durch falsche Zahlen zu täuschen und die

Notwendigkeit, von Forderungen zu beweisen, die sonst nicht
bewiesen werden können. Durch Verallgemeinerung solcher
Fälle mag auch das Mißtrauen entstanden sein, das in vielen

Kreisen gegen die Statistik besteht; aber man möge nicht ver»

gessen, daß diese Verallgemeinerung ungerechtfertigt ist, der»
artige Fälschungen find ebensowenig Statistik wie falsche
Banknoten echte.

Zum Schluß sei noch kurz der wichtigsten Anwendungs»
gebiete der Statistik gedacht. Da der Mensch vergesellschaftet
lebt und die menschliche Gesellschaft eine Masfenerscheinung
larstellt, ist es das Gegebene, daß die Gesellschaft das häu»
igste Objekt der Statistik ist. Die Bevölkerung, die Volkswirt»
chaft, das Rechtswesen, das politische Leben, alle diese Dinge
ind Gegenstand statistischer Betrachtungen. Besonders er»

wähnt werden soll auch die noch jüngere privatwirtschaftliche
Statistik. Sie tritt im Fabrik- und Handelsbetrieb ergänzend
zur Buchhaltung und Kalkulation hinzu, um wirtschaftliche
Vorgänge klarzulegen, deren Kenntnis im Interesse der Füh¬
rung des Unternehmens notwendig ist und über die Buch»
Haltung und Kalkulation keine Auskunft geben können.

Wer sich einen kurzen Ueberblick über die Methoden und
die Technik der Statistik verschaffen will, der lese das bereits
zu Beginn erwähnte Büchlein von Schott „Dis Statistik", er>

schienen in der Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt",
Verlag Teubner, Leipzig (128 Seiten). Dort findet er auch
weitere Literatur angegeben. Das grundlegende Werk über
die privatwirtschaftliche Statistik ist das von Cahnes, „Die
Statistik im Fabrik- und Warenhändelsbetrieb", Verlag
Gloeckner, Leipzig (215 Seiten).

Zweifellos kann es für den Angestellten und jeden
interessierten Staatsbürger nur erwünscht und von Wert
sein, wenn er sich die Fähigkeit angeeignet hat, aus Zahlen
zu lesen. Wieviel aus ihnen zu lesen ist, hat schon Goethe
ausgesprochen: „Man sagt oft, Zahlen regieren die Welt; das
aber ist gewiß, Zahlen zeigen, wie sie regiert wird."

W. Kruse.

Tarifvertrag und Sonntagsruhe.
Der Zentralverband der Angestellten führt einen kräftigen

Kampf gegW die vom Entwurfs des neuen Arbeitsschutzgesetzes
drohende Verschlechterung der Sonntagsruhe. Die verschie»
denen Entwürfe des Reichsarbeitsministeriums, die auch mir
nur als vertraulich bekannt geworden find, enthalten manches,
was vom Standpunkte der Gewerkschaften aus nicht zu loben
ist, wenn auch manches schon verbessert worden ist, was auch
von mir zunächst scharf kritisiert werden mußte.

Ich möchte die Aufmerksamkeit der bedrohten Angestellten
auf zwei Zusammenhänge der gesetzlichen Sonntagsruhe mit
dem Tarifvertrage lenken, die bisher nicht genügende Be¬
achtung gefunden haben, diese aber gerade bei der Neuregelung
des gesamten Arbeitszeitschutzes finden könnten und sollten.

I. Nach H 105b der Gewerbeordnung besteht zwar für das
Handelsge^werbe grundsätzlich volle Sonntagsruhe, die Ver-
walwngsbehörd.'N können aber im ganzen 10 Ausnahmesonn¬
tage im Kalenderjahre mit Arbeitserlaubnis bis zu 8 Stunden
zulassen. Eine solche Zulassung hat nur öffentlich-rechtliche
Bedeutung: sie beseitigt das strafrechtliche Verbot der Beschäfti¬
gung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern, ändert aber

gar nichts an dem Rechtsverhältnis zwischen diesen Arbeit»
nehmern und ihrem Arbeitgeber. Der Reichsarbeitsminister
hat durch ein Rundschreiben vom 16. Februar 1925 darauf hin»,
gewiesen, daß behördliche Anordnungen nach § 105b der Ge»
Werbeordnung lediglich die Folge haben, daß eine ent»
sprechend erweiterte Sonntagsbeschäftigung nicht gegen ein
gesetzliches Verbot verstößt, daß aber tarifvertragliche
Abmachungen, durch die den Angestellten ein höheres Maß von

Sonntagsruhe gewährleistet wird, davon nicht berührt
werden.

Dasselbe gilt natürlich auch von Vetriebsverein»,
barungen und von Anstellungsverträgen. Die
Verpflichtung zur Sonntagsarbeit hängt ausschließlich'
davon ab, in welchem Umfange der Handlungsgehilfe ode«
Lehrling fich persönlich oder kollektiv dazu verpflichtet hat.
Die polizeiliche Genehmigung von Ausnahmesonntagen ändert
daran nichts. Sie verpflichtet keinen Arbeitnehmer zur Tätig«
keit und keinen Arbeitgeber zur Beschäftigung, Erweitert sich
das Maß der zulässigen Beschäftigung, so ist es Aus-
legungsfrage, ob eine entsprechend erweiterte Tätigkeit ver»

einbart war oder nach Treu und Glauben als vereinbart gelten
muß. Beim Tarifvertrage ist das in der Regel nicht der
Fall. Eine tarifliche Regelung der Sonntagsarbeit will das
Höchstmaß der zulässigen Beschäftigung festsetzen. Wenn nicht?
ausdrücklich darin eine Erweiterung dieses Höchstmaßes auf
Grund behördlicher Genehmigung vorgesehen ist, muß sie als
ausgeschlossen gelten. Der Arbeitgeber, der durch den Tarif»
vertrag gebunden ist, darf also von der polizeilichen Erlaubnis
keinen Gebrauch machen. Er würde tarifwidrig handeln und
sich einem Zwange seines Verbandes aussetzen. Aber auch
der Angestellte würde seine Tarifpflicht und seine Verbands»
Pflicht verletzen, wenn er eine behördlich genehmigte, aber denk
Tarifvertrage widersprechende Sonntagsarbeit leistet. >

Um den daraus entstehenden Differenzen vorzubeugen,
hat das Reichsarbeitsministerium den Landesregierungen!
gegenüber den Wunsch ausgesprochen, daß die Behörden bei
der Festsetzung von Ausnahmesonntagen gemäß Z 105b der,
Gewerbeordnung bestehende tarifliche Abmachungen berück»,
fichtigen, sofern der Tarifvertrag maßgebende Bedeutung hat.
Die meisten Landesregierungen haben auch eine entsprechende
Verfügung an die Unterbehörden erlassen (der preußische!
Handelsminister unter dem 18. Februar 1925). Ob diese An»
Weisungen genügende Beachtung gefunden haben, wird fich
wohl erst im laufenden Jahre zeigen. Daß sie im Interesse
des Wirtschaftsfriedens und der Förderung des Tarifvertrags»
wesens dringend erwünscht ist, braucht nicht näher nachge»,
wiesen zu werden.

Aber es erhebt fich die Frage, ob nicht die Beachtung
durch gesetzliche Vorschrift unbedingt sichergestellt werden
kann, indem der den Z 105b der Gewerbeordnung ersetzende
Paragraph des neuen Arbeitsschutzgesetzes die Vorschrift er«,

hält, daß von Polizei- oder oberer Verwaltungsbehörde Aus»
nahmesonntage nur zugelassen werde«
dürfen, soweit sie nich keinem allgemein
gültigen Tarifvertrage widersprechen. Die
Fassung „allgemein gültig" würde sowohl die für allgemein«
verbindlich erklärten wie auch solche Tarifverträge treffen, die
kraft umfassender Organisierung annähernd die (Sesamtheit
der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer binden. Auch
in solchem Falle kann ein wirkliches Bedürfnis nach Aus»
nahmesonntagen nicht vorliegen, denn sonst hätten nicht
90 Prozent der Geschäftsleute sich mit dem tariflichen Verbote!
einverstanden erklärt. Treten aber veränderte Umstände ein,
die tatsächlich ein solches Bedürfnis neu erstehen lassen, so in«ß
man auf die Vernunft der Tarifvertragsparteien vertrauen,
daß sie ihre Abmachungen rechtzeitig dem anpassen werden,
und es kann im Notfalle mit dem Schlichtungsverfahren nach»
geholfen werden.

Hat man wirklich Bedenken aus übergroßer Vorsicht, so
beschränkstiman die neue Vorschrift auf Tarifverträge, die für
allgemeinverbindlich erklärt, also von der Reichs»
arbeitsverwaltung geprüft sind. Auch in diesem Falle hat die

Gesetzesänderung große Bedeutung; nicht nur praktisch, indem
sie Konflikte zwischen behördlicher Zulassung und tariflichem
Verbote ausschließt, sondern vor allem auch grundsätzlich, indem
sie die Staatsverwaltung in der Sozialpolitik der Selbstver»
waltung unterordnet und einen notwendigen Schritt zur Neu»
gestaltung des Arbeitsschntzrechtes vollzieht.
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II. Auch wenn die behördliche Zulassung von Ausnahme»
sonntags« einem allgemeingültigen Tarifverträge widerspricht,
so ist sie nicht ohne praktische Bedeutung. Denn der Tarif»
vertrag regelt meist nur die B e s ch ä fti g u n g von Arbeitern

und Angestellten: kann mit zwingender Normenwirkung ja
Nur Arbeitsbedingungen regeln. Er verbietet also nicht, daß
der Arbeitgeber selbst mit Unterstützung seiner Familienmit»
glieder, die nicht in einem Arbeitsverhältnisse zu ihm stehen,
an den Ausnahmesonntagen arbeitet. An sich darf er stets
arbeiten, alle Schutzgesetze beziehen sich nur auf die Aus»

Nutzung fremder Arbeitskraft.
Aber im Handelsgswerbe gibt es eine Ausnahme von

dieser Regel. Nach Z 41g, der Gewerbeordnung darf in

offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb Sonn»

tags nur zu der Zeit stattfinden, zu der auch Arbeitnehmer
dort beschäftigt werden dürfen. Dieser Paragraph bezieht sich
Nur auf dis gesetzliche Regelung: das geht nicht nur aus

Zeit und Umständen hervor, sondern ist auch durch die Bezug»
Nahme auf die ZZ 10SK bis 105K, der Gewerbeordnung aus»

drücklich ausgesprochen worden.

Wenn also Ausnahmesonntage genehmigt werden, die

einem Tarifverbote widersprechen, so dürfen zwar in den

Läden keine Arbeitnehmer beschäftigt werden, wohl aber

können die Inhaber selbst und ihre Familienangehörigen die

Läden offenhalten und dort Kunden bedienen. Daraus er»

geben sich natürlich große Mißstände, die sich noch vergrößern,
wenn nicht alle Angestellten in den Tarifvertragsgewerkschaften
organisiert unö damit dem Leistungsverbote unterworfen sind,
oder gar, wenn ein Teil der Arbeitgeber nicht organisiert und

deswegen in dsr Beschäftigung von unorganisierten Arbeit»

Nehmern rechtlich nicht beschränkt ist. Es tritt eine Verschie»
düng in der Konkurrenzlage der Geschäfte ein, die den Unter»

nehmern den Austritt aus dem Arbeitgeberverbände und die

Anstellung unorganisierter Gehilfen wünschenswert erscheinen
Äeße. Die Gewerkschaftsmitglieder kommen in Bedrängnis,
wenn Sonntagsarbeit von ihnen verlangt wird unter Hinweis
auf die Nichtorganisierten, die dazu bereit, vielleicht sogar
vertraglich verpflichtet sind. Die Durchführung einer sozial»
politisch allgemein als erwünscht anerkannten Maßnahme wird

Unnötig erschwert.
Durch meinen Vorschlag zur Ergänzung des Z 1l)5d der

Gewerbeordnung würde dem vorgebeugt werden. Die gleiche,
formell noch sicherere Vorbeugung läge in entsprechender Er»

gänzung des Z 41«, der Gewerbeordnung. Sie kann neben

der vorgenannten bestehen. Deswegen sollte der Paragraph
des Arbeitsschutzgesetzes, der an die Stelle des Z 41g. der Ge»

jwerbeordnung tritt, dahin ergänzt werden, daß der Ge»

Zwerbebetrleb in offenen Verkaufsstellen
iauchdannruhenmuh, wenndieBeschäftigung
Von Arbeitnehmern dort durch einen allge»
weingültigen (eventuell: durch einen für allgemeinver»
Hinblick) erklärten) Tarifvertrag untersagt ist.

III. Damit hängt die Frage zusammen, ob das Verbot

des Gewerbebetriebes in offenen Verkaufsstellen, also ein« Be»

iätigung der Arbeitgeber selbst durch Tarifvertrag
«chtswirksam beschränkt werden kann. Ich bejahe diese
Frage. Die tarifvertragliche Beschränkung der Unternehmer»
tatigkeit wäre der Ausweg, wenn die gesetzliche Beschränkung
tn Anlehnung an das tarifliche Beschäftigungsverbot nicht
durchzusetzen wäre. Borerst sollten die Gewerkschaften alle

Kraft einsetzen für die oben angedeuteten Verbesserungen des

Gesetzes. Dr. Heinz Potthoff.
Anmerkung der Schristleitung: Wir geben unserem Mit»

arbeiter gern die Gelegenheit zur Veröffentlichung seiner
Borschläge. D.'s von uns angestrebte gesetzliche Verbot jeder
Sonntagsarbeit dürfte allerdings den Bedürfnissen der An»

gestellten und der Allgemeinheit besser gerecht werden.

Der Ladenschluß an Ausnahmetagen.
Der hessische Arbeitsministcr hnt am 11, März 1926 an die

Krcisnmter, Darmstadt, Gießen, Mainz, Offenbach und Worms

folgendes Schreiben gerichtet:
u Nr. MAB. 75/2ö.

Betr. Verkaufszeit des Einzelhandels an Ausnahmesonntagen.
Der Herr Reichsarbeitsminister hat vor einiger Zeit zwei Em>

gaben des deutschen Industrie, und Handelstages und der Haupt»
gemeinschaft des deutschen Einzelhandels den Landesregierungen zu»

kommen lassen, die sich mit der Festsetzung der Verkaufszeiten an den

in Z 105d Absatz 2 der Gewerbeordnung zugelassenen Ausnahme»
sonntagen befassen. In den beiden Eingaben murde u. a. ausgeführt,
daß die Regelung, nach der an diesen Sonntagen die Verkaufszeit nur

bis 6 Uhr abends festgesetzt sei, vielfach als unpraktisch empfunden
wurde. So seien z. B. die Stunden von —4 Uhr nachmittags an

den für die Weihnachtsvertäufe freigegebenen Sonntagen in vielen

größeren Städten für die Geschäfte völlig wertlos, da erst gegen
vier Uhr nachmittags das Geschäft einzusetzen pslege. Dringend «»

wünscht sei daher eine weitergehende Berücksichtigung der örtlichen
wirtschaftlichen Bedürfnisse in der Weise, daß in den Bezirken, in

denen ein diesbezüglicher Wunsch sich bemerkbar mache, die Verkaufs»
zeit an Sonntagen mindestens bis 7 Uhr abends freizugeben sei.

Der Reichsarbeitsminister hat hierzu bemerkt, daß eine Ver»

kaufszeit über 6 Uhr abends hinaus entgegen der Voisckrisl des
8 10öb Absatz 2 nur auf Grund des Z 10 der Verordnung über die

Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919 in Verbindung mit

dem Z 14 der Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember
1923 genehmigt werden könne, sofern die Vorschrist des Z 10 der erst»
genannten Verordnung für anwendbar erachtet werde. Eine Ver»

mehrung der zugelassenen Verkaussstunden brauche durch den späteren
Ladenschluß nicht einzutreten.

Der Zentralverband der Angestellten, der von dieser Bemerkung
des Herrn Reichsarbeitsministers Kenntnis erhielt, hat hiergegen Ein»

spruch erhoben, da die Auslegung, die der Herr Reichsarbeitsminister
dem Z 10 der Verordnung über die Arbeitszeit der Angestellten vom

18. März gebe, nach Ansicht des Zentralverbandes eine solche Aus»

legung nicht zulasse. Die Gründe, worauf der Zentralverband seine
Ansicht stützt, interessieren hier nicht. Von Wert wäre nur, zu er»

fahren, ob in den größeren Städten des Landes die Regelung, wie fie
im 8 IllSb Abs. 2 der Gewerbeordnung getrossen ist, den örtlichen
wirtschaftlichen Bedürfnissen Rechnung trägt, oder ein dringendes
öffentliches Interesse an einer Hinausfchiebung des Ladenschlusses an

den Ausnahmesonntagen bis 7 Uhr besteht. Ich empfehle Ihnen,
mir hierüber bald zu berichten."

Der von uns mit dem Reichsarbeitsministerium geführte Schrift»

Wechsel in dieser Frage ist in unserer Zeitschrift Nr. 1 vom 6. Januar

1926 und in Nr. 3 vom 3. Februar 1926 veröfentlicht worden.

Das Schreiben des hessischen Arbeitsministeriums erweckt den

Anschein, als ob die Absicht besteht, den Forderungen der Unter»

nehmer bereitwillig nachzukommen. Gegen eine Ausdehnung der

Verkaufszeit an den Ausnahmesonntagen müssen wir uns mit aller

Entschiedenheit wenden. Wo solche Bestrebungen auftauchen, müssen

diese aus den in unserem Schriftwechsel mit dem Reichsarbeits»
Ministerium angesührten Gründen bekämpft werden. Jn jedem ein»

zelnen Falle muß uns hierüber sofort Bericht erstattet werden.

Aufwertung und Volksentscheid?
Der Ersolg des Volksbegehrens über die F ü r sie n a b f i n»

dung hat die Aufwertungsverbände zu dem Versuch veranlaßt,
einen Volksentscheid über die Aufwertung herbeizuführen. Der

„Sparerbund" unter Führung des Dr. Best hat dem zuständigen
Reichsministerium einen Antrag auf Zulassung eines „Volksbegehren«
zwecks Abänderung des Aufwertungsgesetzes'' vom 16. Juli 192S ein»

gereicht. Dr. Best strebt eine Auswertung von SO Proz. an. Darüber

hinaus versucht die „Reichsarbeitsgemeinschaft der

Aufwertungsgeschädigten", die einen Gesetzentwurf zur

„Wiederherstellung des Volksvernwgens" zum Gegenstand des Volks»

begehrens machen will, eine Aufwertung von 109 Proz. zu erreichen.
Die Reichsregierung ist diesem Bestreben, dle Aufwertung»,
fragen durch Volksbegehren nochmals aufzurollen, durch den Entwurf
eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid ent»

gegengetreten. Weil nach der Reichsoerfassung ein Volksbegehren

aus Aenderung des Haushaltsplanes nicht möglich Ist, will die Reichs»
regierung nun auch die Gesetze, welche die Folgen der Geldentwer»

tung regeln, dem Volksbegehren entziehen. Es mag dabei dahin»
gestellt bleiben, wie weit die Reichsregierung damit zugleich dein

Volksentscheid über die Fürstenabfindung entgegenzuarbeiten versucht.
Grundsätzlich muß aber mit aller Entschiedenheit vom Standpunkte
der demokratischen Versassung allen Bestrebungen entgegengetreten
werden, welche darauf hinauslaufen, die Möglichkeit einer unmittel»

baren Entscheidung des Volkes einzuschränken."

Sachlich wäre eine Aenderung der Aufwertungsgesetze zurzeit

sehr bedenklich. Gewiß gibt das Aufmertungsgesetz vom

16. Juli 192S keine gerechte Lösung aller Streitfragen, die in

Geldsachen wählend der Inflationszeit entstanden sind. Aber es

scheint überhaupt unmöglich, die Folgen falscher Finanzpolitik von

Staat und Unternehmern während der Kriegs» und Inflationszeit
wieder rückgängig zu machen. Auch eine höhere Aufwertung als

2S Proz. bringt keine Gerechtigkeit. Der Streit der Aufwertung?»

Parteien um die Höhe des Prozentsatzes ist nur ein Kampf um die

Machtverteilung in kapitalistischen Kreisen. Gerecht wäre nur eine

Auswertung zugunsten der Allgemeinheit und Unterstützung dcrjeni»

gen, die wirklich notleiden (Jvaliden, Kleinrentner usw.): bei jeder
anderen Form der Aufwertung werden die Kosten immer aus die

Arbeitnehmer abgewälzt werden.

Gewiß stellt dat elufwertungsgesetz des vergangenen Jahres
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keine ideale Lösung dar, gemlh hat es, selbst wenn man eine 25pro-
zentige Aufwertung grundsätzlich als gerechtfertigt anerkennt, seine
vielen Härten und Lücken, die der einzelne schmerzlich empsinden
mag und die auch uns änderungsfähig erscheinen mögen. Vor allem
warten die Arbeitnehmer nunmehr schon seit fast einem Jahr auf die

Ausführungsbestimmungen über die Aufwertung der Arbeiter»
groschen, die in den W e r k s p e n s i o n s k a s s en usw. vor der Jn»
slation angesammelt worden sind. Es erscheint uns aber zwecklos, ja
gefährlich, im Augenblick eine grundsätzlich höhere Aufwertung befür»
warten zu wollen. Es darf nicht verkannt werden, daß alle Auf»
wertungsbestrebungen nicht nur privatrechtlichc Auseinandersetzungen
(wie Hypotheken, Obligationen, Darlehenssorderungen usw.), sondern
auch die Staatsschuldenlaft betreffen, und es ist kein Zweifel, daß eine
Aenderung in der Aufwertung nicht nur die Währung, sondern auch
die Kreditmöglichkeiten der Wirtschast im Auslande gefährden würde.
Die Gewerkschasten haben an sich kein Interesse daran, sich in den
Streit kapitalistischer Schuldner und Gläubiger über die Höhe der
Aufwertung einzumischen. Wenn von ihnen die Aufwertungsfrage
zum Volksentscheid gebracht werden sollte, dann werden die Gewerk»
schaften sich dafür einsetzen, daß mit den aufgewerteten Beträgen das
unrecht an weiten Kreisen der Arbeitnehmerschast wieder gutgemacht
wird, das durch die Ausbeutung in der Inflationszeit den Ange»
stellten und Arbeitern zugefügt murde.

Die amerikanischen
Investment Trusts und die deutsche Wirtschaft.

Der altgriechische Philosoph Heraklit hat noch immer recht
behalten mit seinem geflügelten Wort: Alles fließtl Gerade die
inoderne Zeit mit ihrem rasenden Lauf, mit ihren Um- und Neu»
bildungen bestätigt dies. So hätte man es vor einigen Jahren sür
unmöglich gehalten, daß das ausländische Kapital an der Jahres¬
wende 1925/26 in der Form für die deutsche Wirtschaft Interesse
zeige, daß Effektengesellschaften, sogenannte Investment Trusts, ge¬
gründet werden, um deutsche Wertpapiere paketweise zu erwerben.
Und doch sind im Lause der letzten Monate eine ganze Reihe solcher
Gesellschaften gegründet worden.

Die direkte Anlage von fremdem Kapital in
Deutschland geschieht bekanntlich durch im Auslande aufgelegte An»
leihen, die von Banken vermittelt werden. Die betreffende Bank
Amerikas, mit welcher die Verhandlungen geführt werden, garantiert
oder bevorschußt die Anleihe und l?qt sie dann öffentlich zur Zeich¬
nung auf, wodurch das breite Publikum Gelegenheit hat, die Titel
zu erwerben und der Bank eine namhafte Provision zufällt. Auf
diese Weise sind ungesähr 3^ bis 4 Milliarden Mark ausländischen
Kapitals bis jetzt in Deutschland investiert morden. Zuerst handelte
es sich meist um kurzfristiges Geld, mährend die Anleihen der letzten
Wochen mehr auf langfristiger Basis zum Abschluß kamen. Die
langfristigen Anleihen dienten vielfach dazu, die kurzfristigen ab¬
zulösen.

Bevor wir die Tätigkeit der amerikanischen Investment
Trusts innerhalb der deutschen Wirtschast schildern, dürste es an¬

gebracht sein, die Begriffe Investment Trust überhaupt zu klären.
Die Investment Trusts haben ihre Heimat in England, wo sie zuerst
in den Sver Jahren des vorigen Jahrhunderts genannt wurden.
Man könnte sie zweckmäßig als Treuhan dgefellfchaften
für Kapitalanlagen bezeichnen. Sie waren eine Art genossen¬
schaftlicher Zusammenschluß von Effekten- (Wertpapier-) Besitzern,
die das Risiko, das ein solcher Besitz mit sich bringt, aus möglichst
viele Schultern verteilen wollten. In den Investment Trusts slossen
die Ejsckten vieler Gesellschaften, Unternehmungen, Staaieu, Ge¬
meinden usw. zusammen. So war die Risikoverteilung durch
eine zweckmäßige Kombinierung in einer großen Gesellschaft herbei¬
geführt. Jn den Statuten der englischen Investment Trusts ist die
Menge festgelegt, wieviel von jedem Papier erworben werden konnte.
Es dürfen in der Regel nicht mehr als zwei bis 25 Proz. des Aktien¬
kapitals in einem Wertpapier angelegt werden. Eventuelle Verluste
an einem Wertpapier konnten auf diese Art der Verteilung leicht
verschmerzt werden. Die Investment Trusts der ersten Jahrzehnte
legten sich hauptsächlich auf Staats- und Gsmeindeanleihen. Obliga¬
tionen von Industrie-, Eisenbahn- und Schifsahrtsgesellschasten und
ähnliche Effekten, auf deren Sicherheit einigermaßen gerechnetwerden konnte. Die Kursschwankungen solcher Papiere an der
Börse waren ebenfalls gering.

Eine solche Vielheit von Effekten aufzunehmen waren nur
kapitalstarke Kapitalisten in der Lage. Durch die Investment Trusts
konnten auch kleine Kapitalisten in den Genuß der Erträgnisse von

Obligationen oder Staatspapieren kommen. Diese erwarben die
Effekten nicht selbst, sondern die Anteile oder Zertifikate des
Trusts. Es fand mithin eine Effektensubstitution statt,
wie sie Prosessor Liesmann in seinen Schriften des näheren erläutert.
Neue Wertpapiere wurden so über solche einer anderen Gattung
gestülpt, der Kreis der Wertpapierbesitzer wurde vergrößert. Hier
stoßen wir auf das Wesen der modernsten Wesensart der kapitalisti¬
schen Wirtschast, auf den Esfektenkapitalismus.

Der Effektenkapitalismus ist der wahre Revolutionär
der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Durch und mit ihn, wurde

die Entpersönlichung des Kapitals, die Trennung des
Kapitalisten vom Unternehmer, restlos durchgeführt. Der Effekten»
kapitalismus löste das stehende (immobile) Kapital von seiner Ge»
bundenheit und verwandelte es in Effekten. Es geriet so in den
Kreislauf der Börse, wo es von jedem Geldbesitzer täglich erworben
oder wieder veräußert werden kann. Solange Äas Geldkapital nicht
die Form der Effekten angenommen hatte, konnte ein Unternehmer
sein Kapital mittels desjenigen eines andern nur ergänzen, wenn
er mit diesem in persönliche Beziehungen trat. Er mußte dem
Geldgeber seine Verhältnisse offenbaren, mußte sich wichti»
ger Kontrollrechte seines Unternehmens entäußern oder Miteigen¬
tümer aufnehmen. Anders heute, wo die Aktiengesellschaft den
Cinzelunternehmer mehr und mehr verdrängte und an den offenen
Geldmarkt durch Begebung von Effekten appelliert werden kann.
Alle persönlichen Beziehungen zwischen dem Geld»
bedürftigen und dem Kapitalbesitzer werden somit
überslüssig. Die vollständige Mobilisierung des fiktiven Kapitals für
die industrielle Produktion war nur auf der Basis des so entwickelten
Esfektenkapitalismus möglich. Effekten übernah in e-Kon»
troll- und Finanzierungsgesellschaften, die Ex»
ponenten des Esfektenkapitalismus, haben es bewirkt, daß das inter«
nationale Kapital, wo es sich auch befand, magnetisch angezogen und
der kapitalistischen Produktion über den Umweg von diesen Zwischen¬
gesellschaften zur Verfügung gestellt werden konnte. So wurde die
Loslösung des Kapitals vom Unternehmer durchgeführt. An die
Stelle der früheren Einzelunternehmer traten Aktiengesellschaften,
die teilweise von Effekteninstituten als Zwifchengesellschaften kom¬
mandiert wurden.

Ein gigantischer Entwicklungsprozeß, der auch das Verhältnisder Arbeiter und Angestellten im Produktionsprozeh einer gründ»
legenden Veränderung unterzog. Denn mit der veränderten Funktion
der Unternehmer in der Wirtschaft veränderte sich auch das Verhältnis
der Arbeitnehmer gegen den Unternehmer einesteils und gegen die
Kapital- oder nunmehrigen Werkbesitzer andernteils. Mir scheint, datz
diese Seite der kapitalistischen Entwicklung mehr oder weniger für die
Gestaltung der heutigen Zeit entscheidend gewesen ist. Die knappe
Analyse des Essektenkavitalismus, wie sie vorstehend versucht wurde,
erschien notwendig, uin die nachfolgenden Ausführungen begreiflicher
zu machen.

Die in den letzten Monaten in Amerika Ins Leben gerufenen
Investment Trusts wichen in manchen Beziehungen von ihren eng»
tischen Vorbildern ab. Man beschränkte sich vor allem nicht aufStaatspapiere und festverzinsliche Obligationen, sondern es wurden
auch Aktien erworben. Dies ist namentlich der Fall bei den
Investment Trusts, die zur Erwerbung deutscher Effekten in Amerika
gegründet wurden. Der Erwerb von Aktien wird bei den Effekten»
käufen Zn Deutschland die Hauptrolle spielen. Zu den hauptsächlichsten
Gründungen dieser Art einige Worte.

Die Luropes LKsres Inc<zrporste<Z wurde im De¬
zember 1425 mit dem Sitze in New Nork gegründet. Von amerikani»
schen Finanzinstituten hat die Bankfirma Hayen, Stone öl Co.
die Führung. Deutscherseits sind die Bankhäuser War bürg,
Hamburg, die Darmstädter und Nationalbank, Berlin,
und zwei Banksirmen in Köln beteiligt. Als Zweck wird „der Erwerb!
von Aktien verschiedener führender deutscher Bank- und Industrie»
Häuser" angegeben. Das Aktienkapital beträgt vorläufig 6 Millionen
Dollar, womit natürlich keineswegs der Kapitalradius dieses Instituts
begrenzt sein dürfte.

Eine andere Gründung war die Oerrrisr, drsäit «n<Z
Investment dorporstion. Der Sitz ist ebenfalls New Jork.
Hier ist die New Yorker Banksirma D i l l o n

, Read K C o. maß»
gebend, die schon bisher an mehreren deutschen Unternehmungen
durch Kreditgabe interessiert ist, u. a. besorgte sie den grohen Kredit
der Rheinelbe-Union. Von deutscher Seite sind die Disconto»
Gesellschaft, Mendelssohn Co. und die Kredit¬
sicherung A.-G. an der Oerirwn dreclit sncl Investment dorpora«
tiorr beteiligt. Diese ist hauptsächlich zur Kreditversorgung von mitt»
leren deutschen Firmen gedacht, die einen kleineren Kapitalbedarf
haben und nicht in dsr Lage sind, große Darlehen öfsentlich auszulegen.
Die Oermsn Credit hat in Amerika eine Anleihe von 15 Millionen
Dollar aufgelegt, die sie dann durch Vermittlung der Kreditsicherungs»
A,-G. an die betreffenden Unternehmungen in Deutschland weiter
geben will.

Die Lveäisb ^rnsricsn Investment dorpora«
tion hat ebenfalls bereits deutsche Esfekten in Besitz genommen.
Sie dient vielfach als Holdinggesellschaft des schwedischen Zündholz»
trustes, von dem sie ein größeres Paket Aktien im Besitz hat. Diese
Gesellschaft ist in ihrem Gcschästsgebahren natürlich nicht auf Deutsch»
land beschränkt, mährend die beiden erstgenannten sich in erster Linse
in Deutschland betätigen dürsten.

Investment Trusts sind ferner in mehreren Arten in Vorbereitung.
So sind einige In Amerika und in Holland in der Gründung begriffen,
die Aufmertungshypotheken in größerem Umfange über¬
nehmen wollen. Man könnte also von einem Grllndungsfieber in
Investment Trusts sprechen, wenn man den Eifer betrachtet, mit
welchem man dabei ans Werk geht.

Es ist nun die Frage zu untersuchen,, warum die Ame»
rikaner in so großem Umsange deutsche Wert»
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papiere aufkaufen
wollen.

Es ist doch lehr beachtenswert,

daß diese Jnvestment-Trusts-Kampagne iri dem Äug
aufkaufen

wollen.

Es

'Lgenblick vor stch

ging, wo in Deutschland die Wirtschaft sich enorm verschlechterte.

Gerade im Dezember und Januar, als die ersten Gründungen er>

folgten, ging die Arbeitslosenkuroe jäh nach oben. Die Amerikaner,

die durch ihre Vertreter und vor allem durch den Reparationsagenten

Parker Gilbert, der dem Bankhaus Morgan nahe steht, über

dle deutsche Wirtschast ziemlich genau orientiert sein dürften, scheinen

also der Meinung zu sein, daß die Krise alsbald einer Besserung Platz

machen wird. Andererseits werden sie auch von besseren Erträgnissen

her deutschen Aktienpapiere in der Zukunft überzeugt sein. Beides

stimmt zwar nicht mit der katastrophalen Lage der deutschen Wirt»

schaft überein, aber in der kapitalistischen Welt von heute sind ja

manchmal die Rollen vertauscht, so daß der Optimismus der Ame»

rikaner bezüglich der Bewertung deutscher Aktienpapiere, das Richtige

trefsen kann.

Das Auftreten amerikanischer Effektengesellschaften auf dem

deutschen Aktienmarkt hat ja bekanntlich noch eine andere Folge ge»

zeitigt: die Aktienkurse sind an den deutschen Börsen

sprunghaft in die Höhe gegangen. Sie stehen heute im

Durchschnitt um 30 Prozent höher als zum Jahreswechsel. Diese

stürmische Hausse in deutschen Aktienpapieren paßt zu der Lage der

Wirtschaft und vor allem zum Stand des Arbeitsmarktes wie die

Faust aufs Auge. In jener Zeit, wo die Aktienpapiere einen solchen

Sprung nach oben machten, vermehrte sich die Ziffer der Arbeitslosen

um 37 Prozent. 30 Prozent erhöhter Kursstand der

Aktien und 37 Prozent erhöhte Arbeitslosen»

zisser — diese Gegenüberstellung ist in der Tat grotesk.
So wurde die Börse in Deutschland von New Dort aus an»

gekurbelt. Und da stch der Kursstand auch trotz des Ausganges der

Genfer Völkerbundstagung gehalten hat, so muß auch die deutsche

Börse überzeugt sein, daß die Kalkulation auf baldigen besseren Ge»

schästsgang richtig ist. Na, hoffen auch wir das Beste und vor allem,

daß auch die Arbeiter und Angestellten sich bald wieder einer besseren

Geschäftslage erfreuen können. Denn das ist ja schließlich die Haupt»

sache.
Die enge Verflechtung des amerikanischen

Finanzkapitals mit der deutschen Wirtschaft dürfte

sich auch nach anderen Richtungen bemerkbar machen. Hinfort find

größere Kreise des amerikanischen Kapitalistenpublikums am Wohl

und Wehe der Wirtschaft hierzulande durch den Besitz von Effekten

ziemlich lebhaft interessiert. Das dürfte vielleicht den guten Zweck

haben, daß jenseits des großen Teiches weitere Belastungen

durch Reparationen oder Drangsalierung zoll»
politischer Art nicht erwünscht sind. Immerhin dürfte hier ein

günstiges Moment der genieinsamen Verbundenheit liegen. Auf der

anderen Seite ist allerdings nicht zu verkennen, daß deutsches Na»

tionaloermögen in Gestalt von Zinsen und Dividenden ins Ausland

zvandert, mährend dies ja bekanntlich vor dem Kriege gerade um»

gekehrt der Fall war. Dies dürfte aber den Nutzen der amerikanischen

Kapitalsinvestation kaum aufmiegen.

Immerhin ergeben fich hier allerhand Konsequenzen, deren Aus»

xoirkungen aber erst abgewartet werden müssen, um sie restlos be»

urteilen zu können. Aber eins sollte auch der Arbeitnehmerschaft

aus dieser internationalen Kapitalverflechtung klar sein: das

Kapital kennt keine Landesgrenzen. Es ist nicht ein»

zusehen, warum nicht auch wir daraus die Konsequenzen ziehen und

für einen internationalen Zusammenschluß der Ar»

beiter und Angestellten bestrebt sein sollten. „Alles ist und

ist auch nicht, denn alles ist in stetem Werden und Vergehen begriffen,

alles fließt" sagte der Philosoph Heraklit vor mehr als zweitausend

jJahren. Fassen wir deshalb unsere Wünsche und Hofsnungen in dein

Gedanken zusammen, daß auch die enge nationale und internationale

Berpflechtung der Kopf, und Handarbeiter im Strome der Zeit rasch

vorwärts getragen und zur Wirklichkeit werden möge.
Paul Ufer mann.

Aus den Genossenschaften.
Tagung des Relchsfachaueschusses der Genossenschaftsangestellten.

Der Verbandsvorstand hat den Reichsfachausschuß der Genossen»

schaftsangestellten und den Unterausschuß der Lagerhalter zu einer

Sitzung für Montag, den 7. Juni, nach Berlin einberufen. Es wird

iwer die in den letzten Monaten geführten Tarif- und Dienftvertrags»

Verhandlungen mit genossenschaftlichen Vereinigungen berichtet

werden. Dcr Reichsfachausschuß wird sich ferner mit der Bezahlung

nach Umsatzprozentcn und anderen wichtigen Fragen beschäftigen.
Ueber die Tagung wird ein Bericht in unserer Zeitschrist erscheinen.

Konserenz der Genossenschaftsangestellten in München. Der Ver»

bandsvorstand des Zentralverbandes der Angestellten ladet dle auf
dem Genossenschaftstag in München anwesenden Genossenschaft»

angestellten (Ängestelltenratsmltglieder usw.) zu einer Konferenz
ein. Diese findet Dienstag, den 15. Juni in München,

nachmittags lM Uhr, statt, oder falls die Verhandlungen des Ge»

nossenschaststages später beendet sind, nach Beendigung des Genossen¬

schaftstages. Tagungslokal ist das Restaurant „Walhalla", Augusten»
straße 23.

Die Tagesordnung der Konferenz lautet: 1. Die Tätigkeit der

Angestelltenräte in den Genossenschasten: 2. Tarif- und Dienstvertrag,

Gehaltsfragen: 3. Studtensahrten für Genossenschastsangestellte?
4. Verschiedenes.

Die Ortsgruppen werden gebeten, die Genossenschastsangsstellten,
die an dem Genossenschaftstag in München teilnehmen, auf die vor»

stehende wichtige Konferenz aufmerksam zu machen, und uns die An»

schriften dieser Kollegen nach Möglichkeit umgehend mitzuteilen.

Genossenschaftstag ln München. Der 23. ordentliche Genossen»

schaftstag des Zentraloerbandes Deutscher Kon»

sumoereine findet am 14., 15. und 16. Juni in München statt.
Die Tagesordnung lautet u. a.: Bericht über die Entwicklung des

ZdK., Redner Heinrich Kaufmann. Bericht über die wirtschaftlichen
Mahnahmen des Vorstandes (Hugo Bästlein). Bericht des Aus»

schusfes (Ernst Markus). Verbandsseitige Verteilungsstellenrevision
(Ferdinand Bieth). Der Konsumgenossenschaftliche Grundsatz der Bar»

Zahlung (Paul Hoffmann). Internationale genossenschaftliche An»

gelegenheiten (Heinrich Kaufmann). Das konsumgenossenschaftliche
Sparwesen (Kaufmann). Tarifangelegenheiten (August Kosch). Die

Aufwertungsgesetzgebung (Dr. Karl Hermann Maier). Aenderung

des,§ 22 der Satzungen des Zentralverbandes Deutscher Konsum»
vereine (Kaufmann). Bericht über die Tätigkeit der Fortbildungs»

kommission (Heinrich Sierakowskn). Die Mitarbeit der Frau in der

Genossenschastsbewegung (Robert Schweikert). Bericht über die Pen»

sionskasse des ZdK. (Kaufmann). Es folgen dann die Wahlen und

die Erledigung einiger geschäftlichen Angelegenheiten. Der Z 22 der

Satzungen des Zentraloerbandes Deutscher Konsumvereine soll dahin»

gehend geändert werden, dah dem Generalrat zukünftig vierund»

zwanzig — bisher zwölf — Vertreter der Großeinknufs-Gesellschast
Deutscher Konsumvereine angehören. Außerdem setzt sich der General»

rat nach wie vor aus je zwöls Vertretern der Revisionsverbände zu¬

sammen.
Anschließend an den Genossenschaftstag, und zwar am 17. Juni

finden die 32. Generalversammlung der Groheinkaufs-Gesellschaft
Deutscher Konsumvereine und die 14. Generalversammlung der Ver»

lagsgesellschaft Deutscher Konsumvereine statt.

Ergebnislose Tarif» und Dienstvertragsverhandlungen. Der V e r«

band Ostdeutscher Konsumvereine hatte den Rahmen»

tarifvertrag und den Dienstoertrag für Lagerhalter zum 31. März 1926

gekündigt. Bei den Verhandlungen über neue Verträge war eine Ver»

stöndigung über die den Lagerhaltern für Schwund- und Wiegeverlust
gutzuschreibende Mankovergütung nicht möglich. Dis Waren sollen
dem Lagerhalter netto berechnet werden, die von den Genossenschaften

beantragte Herabsetzung der Mankovergütung von 1 Proz. auf
55 Proz. bei Nettoabgabe der Waren an die Mitglieder und der

Wegfall der bisherigen Mankovergütung von ^ Proz. bei etwa an»

geordneter Bruttoabgabe wurde von den Angestellten abgelehnt. Da

der Verband Ostdeutscher Konsumvereine auf diesem Antrage bestehen
blieb und Rahmentarifvertrag und Dienstvertrag nur zusammen ab»

schließen wollte, sind die bezirklichen Verhandlungen gescheitert.
Der Verband der Konsumgenossenschaften tn

Rheinland und Westfalen hatte den Dienstvertrag für

Lagerhalter zum 30. Juni 1925 gekündigt. Bisher wurde für Schwund
und Einwiegen eine Mankovergütung von N Proz. gewährt. Die

Mankovergütung für Frifchwaren (Frisch- und Gefrierfleisch, Frisch»

wurst usw.) war mit den einzelnen Konsumvereinen zu regeln. Nicht

verbrauchte Mankooergütungen waren für die Dauer von zwei auf»

einanderfolgenden Geschäftsjahren auf entstehende Mankos gutzu»

schreiben. Die neuen Verhandlungen wurden für zwölf Bezirks»

konsumvereine, die dem Verband der Konsumgenossenschaften an»

gehören, geführt. Das letzte Angebot der Genossenschaften auf eine

Mankovergütung von 5. Proz. des Umsatzes unter Wegfall aller

anderen Bestimmungen wurde von den Lagerhaltern und Lager»

halterinnen durch Urabstimmung abgelehnt. Eine Konferenz der Ver»

trauensmänner der Lagerhalter am 13. Mai in Elberfeld, der vom

Verbandsvorstand die Kollegen Rogon und Lähner beiwohnten,

beschloß, in Verhandlungen mit den einzelnen Konsumvereinen ein»

zutreten.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die fordernden Versicherungsdirektoren. Die Vesalia, Versiche»

rungs-Aktiengesellschaft, Wesel, ist vor einiger Zeit in Konkur,

geraten. Der Konkursverwalter der Vesalia, Rechtsanwalt und Notar

Dr. Gessel in Wesel, hat einen längeren Bericht über den Stand des

Konkurses der Gesellschaft herausgegeben. Jn diesem Bericht sind die

Momente zusammengestellt, die zum Zusammenbrach der Gesellschaft,
die 1842 gegründet wurde, führten. Das Hauptaktivum bildet die

Forderung von Leistungen auf Nachzahlung durch die Aktionäre. Der

Hauptaktionär ist dcr Vorsitzende des Aufsichtsrats, gegen den ein

Prozeß angestrengt ist, um grundsätzlich eine reichsgerichtliche Ent»

scheidung in der Frage der Nachzcchlungspslicht der Aktionäre nach der

Goldumstellung herbeizuführen.
Die 2. Kamine iur Handelssachen des Landgerichts in Duisburg

hat ein Urteil verkündet, nach dem der mit der Klage in Anspruch

genommene Großaktionär verurteilt wird, die eingeforderte Nach»

zahlung auf die Versicherungsaktien entsprechend der Umstellung über

die Goldbilanz zu leisten. Gegen dieses Urteil erster Instanz, wonach
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die Aktionäre der Vesalia verurteilt sind, Ihrer Zuzahlungspfllcht von
76 Proz. nachzukommen, ist Berufung eingelegt worden. Soweit die
Krage der Aktionäreinzahlung.

Dem Bericht des Rechtsanwalts und Notars Dr. Gessel ist u. a.

auch zu entnehmen, daß die Direktoren der Vesalia ganz erhebliche
'Forderungen, die aus der Konkursmasse aufgebracht werden sollen,
gestellt haben. So fordert beispielsweise der Generaldirektor rund
110 000 RM. und ein weiterer Direktor 38 00« RM. Die For¬
derungen leiten die Direktoren aus ihrem Anstellungsverhältnis her.

Jn welchem Maße diese Forderung aus der Konkursmasse
erfüllt werven kann, kann hier nicht erörtert werden. Festhalten
wollen wir aber, daß die Direktoren bei der Ausstellung von For»
derungen, sobald cs sich um ihre eigenen Angelegenheiten handelt,
nicht kleinlich, sondern großzügig verfahren. Wie wäre es, wenn die
Werficherungsdirektoren innerhalb ihres Arbeitgeberverbandes bei der
Bewilligung der berechtigten Forderungen der Angestellten im Vor»
sicherungsgewerbe auf erträgliche Arbeitsbedingungen auch so groß»
zügig handeln würden? Eine solche Großzügigkeit hat man bei den
Tarifverhandlungen im Versicherungsgemerbe stets vermissen müssen.

Reichsoufflchtsamt für Privatoersicherung. Unser Kollege Paul
Vierath -Berlin wurde wiederum auf die Dauer von fünf Jahren
zum Mitglied des Versicherungsbeirats ernannt.

Angestellte der Sozialversicherung.
Die Veamtenbezüge vom 1. April 192S an. Der Wohnungsgeld»

zuschlug sOrtszuschlag) ist mit Wirkung vom 1. April auf 100 Proz.
erhöht worden. Danach erfolgt die Berechnung der Monatsbezüge
nach folgenden Sätzen:

Grundgehälter einschließlich der „besonderen Zulage".

Iiu.Ii!.- D i e n st a l t e r sstufe
liiiM 1 2 3 4 S S 7 8 9

I 76,50 79- 81- 84.5« 83- 93.6« 99.- 104,5« 1«9.—
II 83,— 85,6« 89 — 94^0 1««,— 106.— 111.60 IIS.— 119,6«
NI so.— 9S.50 101,50 107 — 112,60 113.- 122,60 12S.— 129,6«
IV 103.50 110,50 117.- 124- 130.60 134,— 133,6« 143 — 147.6«
V 121,50 12S.L« IS«.- 14S.^ 149,50 16S.S« 1S1.— 16S.S« 171.-
VI 149,6« 1««,— 17«,— 18«.— 19«.— 199 — 2«7.— 215 — 223.—
Vll 19S.50 203.50 214,60 225,6« 242,— 263,— 264,— 276.— 28S,—
VUl 22«.— L3S,5« 253 — 269,60 280.6« 297,— 313,6« 330,—
IX 253,50 27S,— 291.60 303 — 324.5« 341.— 3S7.5« 379.6«
X 330.— 357.50 379,5« 401,6« 423,6« 446,6« 467,60 495,—
XI 385,— 412,50 44«,— 467,60 496,- 622.60 660,— 677,6«
XII 44S,ö« 478,50 511.60 5<4.5« 583 — «21.6« SS«.—
xm 577,50 SS«.- 742,50 797.6« 88«,-

liWi- S I S 11 LI1I SIV SV S VI KVll
KiiZIter M.üll IM,- I2Z?,SlI lZA- UM- NSil-

Dazu treten 10« Proz.
sich wie solgt berechnen:

ohnungsgeldzuschu die

VII VI V IV III II I

TarifNasse bis
über über über über üb«
SS 129,5« 223 S79M «SO Sb«S9 bis biZ bis bis bis 11t«t2S.K« 223 »7g,S0 ssu NM

Sonderklasse. . . 23 44 S« 8« 11« 14« 17S
Ortsklasse ^ . . 24 37 61 7« 9S 12« IS«

» ö . . 2« 81 42 SS 76 100 12S
„ c .. 16 24 83 46 S« 76 9S
„ o .. 11 13 24 SS 46 SS 7«

Ferner Kinderzuschlag: bis zum 6. Jahre 18 Mk., über S bis
14 Jahre 20 Mk.. über 14 bis 21 Jahre 22 Mk. Frauenzuschlag:12 Mk.

Das ArbeitsgerZchtsgeseh vor dem Reichstag. Unser Kollege Auf¬häuser hat im Reichstag zu dem Entwurf des Arbeitsgerichtsgesetzes
Stellung genommen. Im Hinblick aus die Angestellten der Sozial-versicherungsträger hat er dabei folgendes ausgeführt:

„Wir glauben, daß im Interesse der Vereinheitlichung der Ar¬
beitsrechtsprechung auch nicht darauf verzichtet werden kann, daßauch die Angestellten der großen Sozialoersicherungskörper, die Be»
rufsgenossenschastsangestellten, die Krankenkassenangestellten, die
heute nr-ch eine Sondergerichtsbarkeit haben, unter die Arbeits»
gerichte sollen. Es ist ein Unding, wenn man heute seststellen muß,daß diese Angestellten der Sozialversicherung dasselbe Ver»
sichern ngsamt «ls Aussichtsinstanz haben, das
nachher gieich zeitig zur Rechtsprechung als Ge-

richt berufen i st. Wir haben einzelne Fälle, in denen dasselbe
Versicherungsamt als Aüffichtsinstanz gegen die Entscheidungen, die
es als rechtsprechende Instanz getroffen hat, Beschwerde erhoben hat.
Wir glauben, daß diese Erweiterung auf die genannten Angestellten
ohne jede Schwierigkeit möglich ist.'

Diese Bemerkungen unseres Kollegen Aufhäuser sind zutreffend.
Die Rechtsprechung der Versicherungsbehörden hat keineswegs mit
dem Stand der arbeitsrechtlichen Entwicklung Schritt gehalten. Dasz
durch die Beseitigung der Versicherungsbehörden als recht»
sprechende Instanzen in arbeitsrechtlichen Streitfällen die recht»
lichen Sicherungen nicht berührt merden, ist eine Selbstverständlich»,
keit. Daran kann nur einer zweifeln, der den Sinn des Arbeits»
gerichtsgesetzes noch nicht erkannt hat.

Verlängerung des Vesoldungssverrgesehes auf Umwegen? Jn
Nr. 9 unserer Zeitschrift berichteten wir, daß das Besoldungssperr»
gcsetz am 31. März scin Ende erreicht hat. Bekanntlich zog die
Reichsregierung, die ursprünglich die Absicht hatte, die Geltungs¬
dauer des Gesetzes zu verlangern, ihre Vorlage wieder zurück, weil
keine Aussicht bestand, daß sich für sie eine Reichstagsmehrheit finden
würde. Um so unoerfrorener erscheint der Versuch der Geheimrats¬
bureaukratie im Neichsfinanzministerium, auf dem Wege eines
Geheimoertrages zwischen Reich und Ländern eine Verlängerung
dieses unrühmlichen Gesetzes zu erreichen. Man hat es nämlich
fertig gebracht, den Ländern den Entwurf einer Vereinbarung zu»
gehen zu lassen, der in acht Paragraphen die Länder untereinander
und dem Reich gegenüber verpflichten soll, die Dienstbezüge ihrer
Beamten nicht günstiger zu regeln, als nach reichsrechtlichen Vor«
schiiften die Dienstbezüge gleichzubewertender Reichsbeamten geregelt
sind, und dafür Sorge zu tragen, daß die Bestimmungen der Ver»
einbarung auch aus die Gemeinden und sonstigen öffentliche» Körper»
schaften Anwendung finden.

Wenn man sich die einzelnen Bestimmungen dieser Vereinbarung
ansieht, so erkennt man, daß es sich hier um nichts anderes handelt,als um dieVerlängerung des Sperrgesetzes inverschärfterForm.
Gegen ein solches Verfahren kann nicht entschieden genug Einspruch
erhoben werden. Im übrigen ist aber dieser Versuch der Geheimrats»
bureaukratie, hinter dem Rücken der Volksvertretung ihren Willen
durchzusetzen, ein neuer Beweis für das unersättliche Streben nach
Erweiterung ihres Machtbereiches. Die Kassenangestellten, die in
Ihrem Kampf gegen die Aufsichtsbureaukratie ähnliche Erfahrungen
gemacht haben, können ja sowieso ein Lied davon singen.

Iur Frage der Wartestandsbeamten. Die Regierung hat den
bereits vor längerer Zeit angekündigten Entwurf eines Gesetzes über
die Anrechnung der Wartestandszeit und die Verwendung von Warte»
geldempfängern ausgestellt und den Organisationen zugehen lassen.
Dieser Entwurf enthält zunächst den Grundsatz, daß die Zeit,
während der ein Beamter sich im einstweiligen Ruhestand befunden
hat, ohne im Reichs» oder Landesdienst verwendet zu sein, bei der
Berechnung der Dienstzeit zur Hälfte angerechnet wird. Der
Wartestandsbeamte ift verpflichtet, jede vorübergehende Beschüftl»
gung im Reichsdienst zu übernehmen, sofern die auszuübende Tätig¬keit seiner allgemeinen Berufsausbildung entspricht und ihm eine
Verwendung von mindestens drei Monaten zugesichert ist. Kommt
dieser Beamte einer solchen Aufforderung nicht nach, so ist er von
der obersten Reichsbehörde auch ohne den Nachweis der Dienst»
Unfähigkeit unter Bewilligung des gesetzlichen Ruhegeldes in den
dauernden Ruhestand zu versetzen. Hierbei erhalten Reichsbeamte
im einstweiligen Ruhezustand, die vor vollendeter zehnjähriger
Dienstzeit in den Ruhestand versetzt werden, fünfunddreißig Hun»
dertstel des pensionsfähigen Diensteinkommens als Ruhegeld. Vor
der Versetzung in den Ruhestand ift dem Reichsbeamten Gelegenheit
zur Aeußerung zu geben.

Das Relchsarbeiksminisierlum gibt den Vündlern eine Lektion,
Der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten und
der Verbaruv hatten vor nicht allzu langer Zeit, nämlich am
10. November 1926, nachmittags 2 Uhr, eine Unterredung mit dem
Ministerialdirektor Grieser vom Reichsarbeitsministerium. Von den
Fachverbänden nahmen daran teil: Gatz, Drucker und Troje. Einer
von ihnen hat darüber eine Niederschrift verfaßt, die die Zweifel»
haften Ergebnisse dieser Besprechung der Vergessenheit entreißen
soll. Da uns einmal die Rolle zugefallen ist, über die geheime
„Gewerkschaftsarbeit" des Bundes öffentlich zu berichten, sehenwir uns veranlaßt, unseren Lesern auch aus dieser Niederschrift
einige Proben zu geben.

Die drei Versechter der „Idee" der Veamteneigenschast haben
Herrn Grieser zunächst in einer ebenso wortreichen wie ideenarmen
Weise ihren Standpunkt vorgetragen. Grieser antwortete darauf,
so klagt die Notiz:

„Man könne bei der augenblicklichen Sachlage nicht daran
denken, unseren Wünschen voll und ganz zu entsprechen. (I!)Direktor Grieser glaubt, eine Regelung könne nur in der Weise
geschehen, daß gewisse Grundrechte gesetzlich geschaffen werden,
im übrigen aber den Versicherungsträgern eine
gewisse Autonomie erhalten bleibe. (!!)"

Grieser ist also dcr Ansicht, daß eine Verbeamtung der Sozial»
Versicherung eine Einschränkung der Autonomie der Versicherungs»
träger, d. h. ihres Selbstverwaltungsrechts bedeuten würde und
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deswegen den daran Beteiligten, vor allem den Versicherten, nicht
zugemutet werden kann. Die drei Männer vom Bunde versuchten
daraus, Herrn Grieser klarzumachen, daß die Verleihung der Be¬

amteneigenschaft die Selbfwerwaltung nicht Im geringsten einenge.
Zum Beweise hierfür beriefen sie sich auf die Reichsversicherungs»
anstatt für Angestellte und die Landesversicherungsanstalten. Grieser
war davon aber keineswegs überzeugt: die Notiz gibt seine Antwort
wie folgt wieder:

,Herr Grieser erwiderte, daß die Verhältnisse dort anders

liegen als bei den übrigen Versicherungsträgern, weil erstere
Reichszuschüsse bekämen. Das Reich müsse sich gewisse Sicherungen
in der Verwaltung und in der Verwendung der Mittel dadurch
sichern, daß diese Versicherungsträger mit Beamten besetzt sind.

Nach der Niederschrift hat das Drei-Männer-Kollegium darauf
nichts mehr erwidert. Es hat offenbar betreten ob dieser Lektion
das Haus verlassen. Vielleicht haben die drei hinterher über Griesers
Antwort nachgedacht — vielleicht! Was fie sich gedacht haben, steht
begreiflicherweise nicht in der Notiz. Das haben sie ebensowenig wie
etwas von dem Besuch im Reichsarbeitsministerium der Oeffentlich¬
keit mitgeteilt. Warum wohl?

Merkwürdiges aus dem Verbaruv. Der Verbaruv hielt am

10. März 1926 im Restaurant „Zum roten Hahn" in Mannheim
eine badische Hauptversammlung ab. Da war viel Klage über die

Lauheit der Mitglieder, über den schlechten Besuch der Versamm¬
lungen — sogar wenn Herr Troje aus Berlin kommt — und über
den flauen Beitragseingang. Darin unterscheidet sich jedoch diese
Zusammenkunft von anderen Verbaruv-Verfammlungen nicht.

Jn einem Punkt war sie jedoch originell. Ein Kollege K. war

aus der Mitgliederliste gestrichen, weil er lange mit Beiträgen im

Rückstände war. Diese merkwürdige Versammlung beschloß nun,
ihn als Mitglied weiterzuführen und die Beiträge aus der

Ortsgruppenkafse zu zahlen. Dieses Verfahren emp¬
fehlen wir dem Verbaruv auch für seine übrigen Mitglieder, die
keine Beiträge zahlen. Er wird dann jeweils seine Mitgliederziffer
so weit heraufsetzen können, als die Kassen es erlauben.

Bitter wurde auch darüber geklagt, daß die Karlsruher Verbaruv-
Mitglieder überhaupt keine Beiträge zahlen. Hier
beschloß diese großzügige Versammlung, eine Expedition von zwei
Mitgliedern nach Karlsruhe auszurüsten, um die Beiträge heran¬
zuholen. Wäre es nicht billiger, wenn für diese Karlsruher Mit¬
glieder die Beiträge aus der Verbandskasse gezahlt würden?

Aus der Ruhrknavpschast. Jn einer gutbesuchten Fachgruppen¬
versammlung der Bochumer Knappschaftsangestellten sprach am

29^ März der zweite stellvertretende Vorsitzende des Reichsknapp-
schastsvereins, Kollege Steiger Peters-Berlin über das Thema: „Die
Versicherten und die Knappschaftsangestellten''. Als Grundgedanke
seines Vortrags betonte Kollege Peters mit besonderem Nachdruck,
daß auf gegenseitigem Vertrauen beruhende Zusammenarbeit zwi¬
schen den freigewerkschastlichen Versicherten und ihren Vertretern

aus der einen, den freigewerkschaftlichen Knappschastsangestellten
auf der anderen Seite im Interesse beider Gruppen unerläßlich
sei. Wenn srüher vielfach Gegensätze bestanden haben, so lag die

Ursache in den damaligen Verhältnissen. Als aus Grund der preu¬
ßischen Gesetzgebung die Arbeitgeber Einfluß im Knappschaftswesen
erhielten, wurden mehr und mehr auch die Machtbefugnisse der Ver¬

waltungen zum Schaden der Angestellten erweitert.

Der Anspruch der Knappschaftsangestellten auf gute tarifliche
Verhältnisse ist gerecht und muß von den sreigewerkschastlichen Ver¬
sichertenvertretern nachdrücklich unterstMt werden. Da aber auch
die Knappschaft den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen Wirt¬

schaft unterliegt, wird bei der Frage der Lastenaufbringung das

Endergebnis von der Leistungsfähigkeit abhängen. Die Verschlechte¬
rungen, die der Neichstarisvertrag jetzt erfahren hat, waren nach
Auffassung des Redners unnötig: das gilt sowohl für die Ein¬

führung des Stellenplans als auch für die Verschlechterung des Kün¬

digungsschutzes. Die Arbeitgeber und die christlichen Versicherten¬
vertreter im Vorstand des RKV. waren, nachdem die Vermal»

tung der Nuhrknappschaft mit ihrem Schreiben an

den RKV. vom 4. Dezmber 19 2 5 den ersten Vorstoß
gegen den Reichstarifvertag unternommen

hatte, zur Kündigung entschlossen. Durch das Eingreifen der

Freigewerkschaftler Ist die Kündigung unterblieben. Der ganze
Verlauf der Bewegung zeigt, wie der von christlicher Seite seit Jahren
geführte Kampf schließlich seine Früchte getragen hat. In Zukunft
muß die Fühlung zwischen den Versicherungsvertretern und den

Knappschastsangestellten noch enger als bisher werden? das ist die

beste Antwort auf das Verhalten der Arbeitgeber und der Christen.
Die Angestellten müssen sich nicht als die Arbeitnehmer der Ver¬

sicherten, sondern nls deren Sachwalter und Vertrauensleute fühlen.
Reicher Beifall lohnte den Redner. Jn der Diskussion sprachen

die Kollegen Götsch, Burmeister und Eörsch.
Die Versammlung war ein voller Erfolg für unsere Bewegung.

Wenn die Gegner aus dem christlichen und dem Arbeitgeberlager
gehofft haben, unter Ausnutzung der tariflichen Vorgänge Verwir¬

rung in die Reihen unserer Kollegen tragen zu können, so werden

sie durch den Verlauf dieser Versammlung und durch das Ergebnis
der Wahlen zum Betriebs- und Angestelltenrnt eines anderen be¬

lehrt worden sein.

Angestellte bei Behörden.
Der Hauptbetriebsrat bei der Aeichsflnanzoermallnng hielt am

26. April seine zweite und letzte Sitzung innerhalb des lausenden Ge»
schäftsjahres ab. Der Geschäftsbericht des Vorsitzenden Winkler vom
GdA. gab uns Veranlassung, Kritik an seinen Arbeiten auszuüben.
Wir mußten leider feststellen, daß der Hauptbetriebsrat bei einer
Reihe von wichtigen und für die Angestellten bedeutsamen Fragen
überhaupt nicht zu Rate gezogen worden ist, der Hauptbetriebsrat
selbst aber auch nichts unternommen hat. Eine lange Debatte ergab
sich merkwürdigerweise über dieWahldesHauptmahloorftandes für die
Neuwahl des Hauptbetriebsrats, in den dann schließlich ein Kollege
unseres Verbandes gewählt wurde. In der Sitzung mit den Re»
gierungsvertretern lehnten diese die Bewilligung von Mitteln zur
Teilnahme von Angestellten an den Fort- und Äusbildungskursen sür
Beamte ab, worauf von unserem Vertreter darauf hingemiesen wurde,
daß dem Ministerium anscheinend an gut ausgebildeten Angestellten
nichts liege, denn sonst müsse es alle Mittel in Anwendung bringen,
damit auch die Angestellten sich an den Ausbildungskursen beteiligen
können. Unser Vertreter verlangte weiter, daß das Ministerium die
Landesfinanzämter anweisen solle, die tarifgsrechte Eingruppierung
der Angestellten durchzuführen. Es wird immer wieder der Versuch
unternommen, berechtigte Höhergruppierungsversuche von An¬
gestellten zu unterbinden und die Angestellten in höheren Gruppen zu
beschäftigen, als dies ihrer Besoldung entspricht. Bei dieser Gelegen¬
heit teilte der Ministerialvertreter mit, daß am 1. Januar 1926 im
Bereich der Reichsfinanzverwaltung sich 2168 Angestellte in der
Gruppe V und 362 Angestellte in der Gruppe VI befanden.
Unter den überhaupt beschäftigten Angestellten befinden sich
insgesamt etwa 800 Versorgungsanwärter. Wir hatten auch
Gelegenheit, uns gegen die bei der Uebernahme ins Beamten¬
verhältnis eingeschlagene Praxis zu wenden. Die Zahl der über¬
nommenen Angestellten ist außerordentlich gering. Außerdem
scheint dabei nicht immer nach sachlichen Gesichtspunkten vorgegangen
zu sein, denn uns liegen Nachrichten vor, daß Angestellte mit
löjähriger Dienstzeit, die sich zurzeit in Gruppe VI befinden, nicht
übernommen wurden, während Kanzleiangestellte mit einer kurzen
Dienstzeit, die allerdings bei einem Landesfinanzamt selbst tätig
waren, überführt wurden.

Den Höhepunkt der Sitzung bildete aber die Anklagerede, die der
Vertreter unseres Verbandes am Schluß der Sitzung gegen die
Lcmdessincmzämter und Finanzämter wegen ihres Verhaltens bei
Neueinstellungen richtete. Wir haben die gleichen Beschwerden auch
dem Minister persönlich vorgetragen und dabei ermähnt, daß das
Ministerium sich anscheinend nicht durchzusetzen vermöge. Die besten
Anweisungen des Ministeriums, aber auch der Wortlaut der Taris-
vertröge werden von den Finanzämtern einfach sabotiert. Sie stellen
die Angestellten nach Gunst ein, ohne darauf zu achten, ob es sich um
erwerbslose Angestellte oder um solche mit früherer Behördendienst¬
zeit handelt. Wir haben Fälle vorliegen, wo verheiratete Angestellte,
die jahrelang arbeitslos sind, zurückgesetzt morden sind zugunsten von

Angestellten, die, ohne je in Behörden tätig gewesen zu sein, erst kurze
Zeit arbeitslos waren oder aber, wo es sich um Angestellte handelte,
die bei anderen Behörden wegen Unterschlagungen fristlos entlassen
worden waren. Wir haben dann auch weiter verlangt, daß das
Ministerium auf die Landesfinanzämter einwirke, um eine bessere
Beachtung der Bestimmungen des Betriesrätegesetzes im Verkehr mit
den Bezirksbetriebsräten und den örtlichen Betriebsvertretungen zu
erzielen. Diese fast einstündigen Ausführungen machten sichtlich Ein¬
druck auf die Regierungsvertreter, die nichts weiter darauf zu er¬
widern wußten, als daß ihnen diese Beschwerden schriftlich vor¬

gebracht werden müßten, um sie nachprüfen zu können.
Die Neuwahl des Hauptbetriebsrats sindet am 7. und 8. Iuni

statt. Auch das letzte Geschäftsjahr hat bewiesen, daß die Vertretung
der Interessen der Angestellten allein bei den freigewerkschastlichen
Angestelltenverbänden ruht. Es ist deshalb notwendig, daß jeder
Angestellte am 7. und 8. Juni die

Vorschlagsliste 1
Kennwort: Zentralverband der Angestellten, Bund der

technischen Angestellten und Beamten, AfA-
Bund

wählt.

Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium
hatte in seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl eine umfangreiche
Tagesordnung zu erledigen. Der bisherige gcschöftsführende Vor¬
stand (Zechel-ZdA., Hilke-Butab, Tabbert-Vcrband der Gemeinde-
und Staatscnbeitcr) wurde wiedergewählt. Ebenso übernahm der
neue Hauptbetriebsrat die bisherige Geschäftsordnung.

Im Verlauf der Tagung fand auch Empfang beim preußischen
Finanzminister Ar. Höpker-Aschhosf statt, wobei Gelegenheit war,
deni Minister grundsätzliche Fragen und Wünsche der Gewerkschasten
und des Hauptbetriebsrats persönlich z» unterbreiten. Für den beur¬
laubten Minister des Innern empfing Staatssekretär Dr. Meister
den Hauptbetriebsrat und die Gewerkschaftsvertreter.

Aus den Verhandlungen seien die solgenden Fragen erwähnt:
Der Erlaß dss preußischen Finanzministers vom 27. März

1926 (Preußisches Besoldungeblatt Nr. 12 Seite 37) wegen der

Zahlung von Uebergangsgeld an entlassene An»
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gestellte soll in bezug auf den „Anspruch" in Kürze eine Ergän»
zung erfahren. Zum Schutz der Angestellten bei der Zusammen»
legung und Neuabgrenzung der Landratsümter und Kreiskommunal»

Verwaltungen wird das Ministerium des Innern unserer Forderung,
das Personalreferat rechtzeitig einzuschalten, entsprechen. Auf die

Beschwerde, daß Angestellte nach Erreichung eines bestimmten
Lebensalters und damit höherer Bezüge durch jüngere Kräste ersetzt
werden, erklärten die Vertreter der Staatshoch bauverwnl»

tung, daß die unterstellten tarifwidrigen Absichten nicht vorhanden
seien und daß auch die Hochbauverwaltung ein Interesse daran habe,
eingearbeitete und bewährte Angestellte zu halten. Zu der Forderung,
das Lehrlingswesen in der preußischen Staats»

Verwaltung zu vereinheitlichen, gaben die Ministerialvertreter
die Erklärung ab, daß Vorbereitungen hierüber schweben und Ver»

Handlungen mit den Gewerkschasten stattfinden sollten. Wegen der

Behandlung von Personalfragen im Bereich der Katast er ver»

waltung fand eine ausgedehnte Erörterung statt. Die vorge¬

schriebene Erlernung der Einheitskurzschrift (Erlaß des

Finanzministers vom 9. Februar 1926) — Preußisches Besoldungs-
blatt Nr. 6 Seite 19 — soll den Angestellten in entgegenkommender
Weise erleichtert werden. Die unterschiedliche Behandlung von An»

gestellten und Beamten hierbei, über die wir Beschwerde führten,
wird noch Gegenstand weiterer Erörterungen sein. Jn der Frage
der Unterbringung abgebauter Behördenange¬
stellten sagten die Ministerien Nachprüfung der Vorschläge zu.
Schwierigkeiten, die sich bei der Rückzahlung der Gehalts»
Vorschüsse in, Falle der Entlassung herausstellten, sind noch
Gegenstand weiterer Verhandlungen. Eine Verfügung des Regie¬
rungspräsidenten in Potsdam vom 19, Februar 1926 über Mindest¬
leistungen der Kanzleikräste (Pensumarbeit) entspricht nicht der

grundsätzlichen Einstellung der preußischen Ressorts, da die Absicht,
dieses veraltete Kontrollwesen wieder einzuführen, für Preußen
nicht besteht. Die Verhältnisse bei den preußischen Kreiskassen
und den preußischen Landratsämtern waren Gegenstand
längerer Veratungen, wobei von unserer Seite auf Umgehung der

Bestimmungen des Tarifvertrages durch Einführung von Telephon¬
dienst und sonstiger Ueberstunden und die Schwierigkeiten, Angestellte
tn dis B e a m t c n l a u f b a h n zu überführen, aufmerksam gemacht
wurde.

Die Verhandlungen des Hauptbetriebsrats waren wieder erfolg¬
reich. Es fanden alle grundsätzlichen Fragen, die die Arbeitnehmer
der preußischen Staatsverwaltung berühren, Berücksichtigung. Der
Vertreter unseres Verbandes konnte zu den einzelnen Punkten reich¬
haltiges Material beibringen und die berechtigten Wünsche der An¬
gestellten auf Sicherung ihrer Existenz begründen. Im Gegensatz
zu bisher machten fich diesmal die gegnerischen Organisationen be¬
merkbar. Jn bestimmter Absicht meldeten sie sich zu jedem Punkt der

Tagesordnung öfter zum Wort, ohne daß dadurch allerdings der
Wert ihrer Ausführungen gewann.

Der Aussichlsrat der Versorgnngsansiolt der Deutschen Reichs»
xosl hielt am 2 0 April 19 2 6 in Dresden seine erste Sitzung ob.

Vor der Wahl der Vorstandsmitglieder wurde die Frage geklärt,
ob die Bestimmung über das Verbot der Aemterhäusung auch auf
die Ersatzmänner Anwendung zu finden habe. Da diese Frage be¬

jaht wurde, wird bei der Heranziehung der Ersatzmänner entsprechend
verfahren werden. Zur Frage der Wahlberechtigung der Mitglieder
des Ausfichtsrats erklärte Präsident Hotz für die von der Verwaltung
ernannten Mitglieder, daß nur die von den Versicherten gewählten
Mitglieder wählen sollen, die Vermaltungsvertreter von Ihrem
Stimmrecht somit keinen Gebrauch machen werden. Selbstverständ¬
lich müßten sich auch die vom Zentralbetriebsrat abgeordneten Mit¬
glieder ebenso verhalten. Volgt erklärte für die Mitglieder des
Zentralbetriebsrats, daß auch sie in diesem Falle von ihrem Stimm-
recht keinen Gebrauch machen werden, da auch der Zentralbetriebs¬
rat die Auffassung vertritt, daß nur die gewählten Mitglieder des
Aufsichtsrats wahlberechtigt sein könnten. Bei der Wahl wurden
15 Stimmen abgegeben, von denen 8 auf die Liste Nr. 1 „Allgemeine
Deutsche Postgewerkschaft" und „AfA-Bund" und 7 auf die Liste
Nr. 2 „Deutsche Postgewerkschaft" entfielen.

Demnach wurden gewählt:
aus Liste 1 . . . 2 Mitglieder und 4 Ersatzmänner,
aus Liste 2 . . . 1 Mitglied und 2 Ersatzmänner.

Von Mitgliedern, unseres Verbandes befinden sich darunter die
Kollegen Friedrich Müller-Dresden als Mitglied und Fritz Juling-
Franksurt a. M. als Ersatzmann.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung erstattete dsr Vorsitzende .des Vor»
standes, Präsident Zwirner, einen eingehenden Bericht über die bis»
herigen Arbeiten des Vorstandes und über den technischen Aufbau
der Anstalt, dem sich dann nach der Sitzung eine Besichtigung der
Einrichtungen anschloß. Dem Bericht schloß sich lediglich eine kurze
Fragestellung der Mitglieder an, um diese für die späteren Arbeiten
zu unterrichten.

Die nunmehr folgende ganz allgemein gehaltene Aussprache
über die Aufstellung von Richtlinien für die Vermögensanlegung
zeitigte noch keinerlei praktische Ergebnisse, da der Aussichtsrat wegen
der noch fehlenden drei Vorstandsmitglieder noch nicht vollständig
war, Beschlüsse somit auch noch nicht fassen konnte. Es ging aus
der Aussprache lediglich hervor, daß bei der Kapitalsanlegung äußerst

vorsichtig verfahren werden müsse, besonders bei der Hergabe von

Geldern für den Häuserbau. Im übrigen war der Eingang an

Geldern bei der Anstalt sowie deren eigener Bedarf an Mitteln für.
hie versorgungsberechtigten Mitglieder absolut noch nicht zu übersehen.

Es folgten dann Anregungen aus dem Kreise der Aufsichts»
ratsmitglieder, bei welcher Gelegenheit es sich zeigte, daß in mancher
Beziehung noch für eingehende Klärung der Verhältnisse und für
Aufklärung der Mitglieder der Anstalt gesorgt werden müsse. Be¬
sonders schwierig liegen die Verhältnisse bei den Postagenten und den
von diesen beschäftigten Hilfskräften sowie bei den auf Werkvertrag
beschäftigten Personen. Es wird zu erwägen sein, ob und wie weit

hier durch Aenderungen der Satzungen der Kreis der Mitglieder aus¬

gedehnt werden kann. Die Uebernahmeverhandlungen init den

Eisenbahnerpensionskassen in Bayern und Württemberg haben leider
noch keinen für die Versorgungsanstalt tragbaren Abschluß finden
können, da diese Kassen wohl die bei der Post beschäftigten Mit»

glieder abtreten wollen, ohne aber gleichzeitig die erforderlich«
Prämienreserve überweisen zu können. Immerhin find die Kassen
damit beschäftigt, eine neue Berechnung aufzustellen, so daß in ab»
fehbarer Zeit doch möglich sein wird, die bei der Post beschäftigten
Mitglieder dieser Kassen zu beiderseits tragbaren Bedingungen in
die Versorgungsanstalt zu übernehmen. O. Müller.,

Die Gaufachgruppenkonserenz für Vehördenangestellte im Gau
Hessen fand am 18. April 1926 in Marburg statt. Sie war gut
besucht. Nach dem Geschäftsbericht des Gauleiters, Kollegen Hem»
p e l,chat auch in der Provinz Hessen-Nassau und im Freistaat Hessen
der Personalabbau verheerende Wirkungen angerichtet. Die Per»
sonalabbauverordnung wandte sich tn erster Linie gegen die An¬
gestellten. Im Bereich der Provinz wurden für die Behörden¬
angestellten verschiedene Tarifverträge abgeschlossen. Das gleiche
gilt für die Kreis- und Kommunalangestellten. Erfreulich ist, daß in
dem mit dem Hessen-Nassauischen Wirtschnstsverband abgeschlossenen
Tarifvertrag auch die Lehrlingsfrage geregelt wurde. Auch murde
in verschiedenen Tarifverträgen das Ruhegehalt sowie die Hinter-
bliebenenfürsorge mit aufgenommen. Es war das Bestreben des

ZdA., die auf Dienstvertrag bei den Behörden beschäftigten An¬
gestellten in ihren Bezügen und sonstigen Vergünstigungen den
Beamten gleich zu stellen.

Die Vetriebsratswahlen brachten überall einen Stimmenzu¬
wachs für unsere und die freigewerkschaftlichen Organisationen. Jn
den Bezirksbetriebsräten bet der Regierung in Wiesbaden und
Kassel und auch in den örtlichen Betriebsräten haben die freigewerk»
schaftlichen Verbände (ZdA,, Butab, Gemeinde- und Staatsarbeiter»
verband) die führende Stelle.

Wenn auch die Fachgruppe „Behördenangestellte" durch den
Personalabbau an Mitgliedern im Jahre 1924 und im ersten Halb»
jähr 1925 verloren hat, so kann jetzt festgestellt werden, daß dieser
Rückgang überwunden ist und die Fachgruppe sich im Aufstieg
befindet.

Die soziale Lage der Behördenangestellten behandelte Kollege
Haußherr (Berlin) in längeren Ausführungen. Der Behörden»
angestelltenkonferenz voraus ging eine Besprechung der
Arbeitsnachweisangestellten Kollege Haußherr be«
handelte die Selbstverwaltung der Arbeitsnachweise und betonte,
welcher Kamps gegen die Bureaukratie zu führen sei. Man versucht,
systematisch die Selbstverwaltung der Arbeitsnachweise zu umgehen.
Der iZ 13 Hes Arbeitsnachweisgesetzes bestimmt, daß die Angestellten
des Arbeitsnachweises durch vrivairechtlichen Dienstoertrag auf
Grund einer Dienstordnung anzustellen sind. Damit wird gesagt,
daß Beamte in Arbeitsnachweisen nicht beschäftigt werden dürsen.
Wille des Gesetzgebers war es, die Arbeitsnachmeise lebendig zu
gestalten, d. h. mit Leuten aus der praktischen Arbeit zu besetzen.
Der Arbeitsnachweis verträgt keine bureaukratische Verwaltung. Es
liegt an den freigewerkschaftlichen Mitgliedern der Verwaltungs«
ausschüsse, darauf zu achten, daß die Bestimmungen des Arbeits»
Nachweisgesetzes innegehalten werden.

Der Hieb hat gesessen! Unser blaues Flugblatt zur Neuwahl
des Hauptbetriebsrats beim Preußischen Finanzministerium und
Ministerium des Innern am 20. und 21. März 1926 hat bei unseren
Kollegen bci den preußischen Behörden gute Ausnahme gesunden
und ist auch heute als Werbe- und Aufklärungsmaterial no>h viel
begehrt, weil es genaue Angaben über unsere Arbeit im Interesse
der Behördenangestellten und die dabei erzielten Erfolge, aber auch
über die Untätigkeit des Gewerkschaftsbundes der Angestellten und
des Reichsverbandes der Behördenangestellten auf diesem Gebiete
enthält. Laß die gegnerischen Orgmi'salionen über diese genauen
Feststellungen nicht sehr erbaut waren, laßt sich verstehen, Insbe»
sondere ist aber Herr Maßmann vom GdA, über die Annagelung
seines gänzlichen Versagcns bei wichtigen Verhandlungen für die
preußischen Behördenangestellten bis zum äußersten aufgebracht. Er
selbst findet es durchaus in der Ordnung, wenn er ganze Seiten
seines allerdings nur höchst selten erscheinenden Fachgruppenblattes
mit Angriffen gegen den Zentralverband der Angestellten füllt und
hierbei vom Wege der Wahrheit ein ganz erhebliches Stück abweicht.
Er gerät aber aus dein Häuschen, wenn nun wir uns erlauben, ihm
den Spiegel vors Gesicht zu halten, und er daraus erkennen muß,
daß niemand anders als nur er selbst seine Tätigkeit schätzt.
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Herr Maßmann hielt es für besonders geschmackvoll, die erste
Sitzung des neugewählten Hauptbetriebsrats beim Preußischen Fi¬
nanzministerium am 4. Mai 1926 mit einem maßlosen Angrisf
gegen den ZdA. und unser Wahlflugblatt zu eröffnen. Daß er da¬

mit nur erneut dokumentierte, wie weit seine Auffassung über die

Zuständigkeit des HBR. von den Tatsachen abweicht, wird er wohl
kaum zugeben wollen. Herr Maßmann behauptete natürlich, daß
unsere Angaben über fein Versagen unwahr seien. Nach Zurück¬
weisung der Angriffe durch unseren Vertreter murde Herrn Maß¬
mann sehr deutlich vor Augen geführt, daß er sich in der Wahl des

Ortes zur Austragung seiner Meinungsverschiedenheiten mit einer

anderen Organisation offenbar geirrt hätte. Im übrigen bestätigten
die Mitglieder des Hauptbetriebsrats, daß die Angaben in unserem
Flugblatt durchaus der Wahrheit entsprächen. Es nützte Herrn
Maßmann auch nichts, daß er sich hilfesuchend an den Reichsver¬
band der Behördenangestellten wandte, bei dem er diesmal zwar

Verständnis fand, weil ja auch diese Organisation in unserem Flug¬
blatt sehr schlecht weggekommen ist, der aber erst kürzlich in seiner
Berbandszeitung „Behörden-Echo" selber die Schaukelpolitik des

EdA. festgenagelt und den Vormurf erhoben hat, daß der GdA. je
nach Bedarf und Zweckmäßigkeit sich einmal an die freien Gewerk¬

schaften und das andere Mal an die christliche Richtung, der der

Reichsverband angehört, anlehne. Ein Schauspiel für Götter I

Im übrigen sei auch hier nochmals ausdrücklich festgestellt, daß
die Angaben in unserem Wahlflugblatt selbstverständlich in vollem

Umsange der Wahrheit entsprechen. Herr Maßmann hat übrigens
in der Sitzung am 4. Mai den Vorwurf unseres Vertreters, daß er

von dem Unterschied zwischen einer behördlichen und einer

kaufmännischen Ausbildung von Lehrlingen keine Ahnung
habe, unwidersprochen hingenommen. Er wußte auch nichts darauf zu
erwidern, als ihm zur Illustration der Angaben in unserem Flug¬
blatt über die Auswahl der Kandidaten des GdA. vorgehalten wurde,
daß auch sein diesjähriger Spitzenkandidat Barnitzki, nachdem er

seine Pflicht, im Preußischen Statistischen Landesamt in Berlin
Stimmen für die Liste des GdA, einzufangen, nur mähig erfüllt
hat, merkwürdigerweise wiederum zurückgetreten ist und dem

zweiten Kandidaten Platz gemacht hat.

Das Ruhelohngeselz ln Thüringen. Der Thüringische Landtag
hatte im Jahre 1922 Richtlinien über Gewährung von Ruhegehalt
an thüringische Staatsangestellte und -arbeite? zugestimmt. Die

jetzige thüringische Regierung plant eine wesentliche Verschlechterung
dieser Richtlinien in Form eines von ihr eingebrachten Gesetz¬
entwurfes. Jn den Ausschuhberatungen ist es gelungen, eine einiger¬
maßen zufriedenstellende Lösung zu finden. Jn diesem Augenblick
aber erklärte die Regierung, daß sie an der Verabschiedung des von

ihr eingebrachten Entwurfes kein Interesse mehr habe und ihn des¬

halb zurückziehe. Um die ganze Angelegenheit nicht ins Stocken

geraten zu lassen, reichte die sozialdemokratische Fraktion einen Ent¬

wurf in dem von ihr bisher vertretenen Sinne ein. Bei der Be¬

ratung dieses Entwurfes spielten die Nationalsozialisten, die bisher
für einen gesetzlich gesicherten Ruhelohn der staatlichen Arbeiter und

Angestellten gewesen waren, ein böses Spiel. Sie taten plötzlich nicht
mehr mit, sielen um und traten für die Anträge der Regierungs¬
parteien ein, die den staatlichen Arbeitern und Angestellten keinen

gesetzlich gesicherten Ruhelohn, sondern nur einen vom Staate frei¬
willig zu zahlenden Rentenzuschuß gewähren wollen. Gegen diese
Regelung wandten sich die Demokraten, Sozialdemokraten und Kom¬

munisten mit aller Schärfe und widerlegten vor allem das Argunient
der Regierung, das Land sei nicht in der Lage, die entstehenden
Kosten zu tragen.

Jn einer sehr zahlreich besuchten Versammlung der Stciatsange-
flelltcn und Arbeiter, die Anfang Mai in Weimar stattfand, gab der

Landtagsabgeordnete Hartmann-Jena diesen Tatbestand bekannt und

versicherte, daß die sozialdemokratische Fraktion alles daransetzen
werde, um den Wünschen der staatlichen Arbeiter und Angestellten
Rechnung zu tragen. Jn der Diskussion kam zum Ausdruck, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und seine Anhänger
bisher nicht das geringste in dieser Frage getan haben. Es gelangte
dann eine Entschließung einstimmig zur Annahme, in der gegen eine

unzulängliche Regelung des Ruhelohnsystems Stellung genommen
und ein unbedingter Rechtsanspruch auf Ruhclohn verlangt wird.

Für vorzeitig ausscheidende Angestellte und Arbeiter wird eine beson¬
dere Regelung verlangt. Der sozialdemokratische Antrag Nr. 317

wurde als eine gangbare Lösung der Angelegenheit bezeichnet.
Der Komba-Vorsiand als Veamtenausschuß. Beim Magistrat

in Minden i. W. war bisher der Zustand zu verzeichnen, daß der

Vorstand der Ortsgruppe des Komba (des Verbandes der preußischen
Kommunalbeamten) gleichzeitig und ohne besondere Wahl als Be-

amtenausschuh galt. Das ging solange gut, als die überwiegende
Mehrzahl der Beamtenschaft Im Komba organisiert war. Mit der

wachsenden Unzufriedenheit durch die einseitige Betätigung dieser
Gewerkschaft splitterten erhebliche Teile der Mitgliedschaft, nament¬

lich aus den Kreisen der Polizeibeamten und der unteren und

mittleren Kommunalbeamten, ab und traten zu den freigewerk¬
schastlichen Veamtenorganisationen im Allgemeinen Deutschen Be¬

amtenbund über. Auch Mitglieder des ZdA., die Dauerangestellte
sind, waren dem Beamtenausschuß unterstellt. Die freigewerkschast¬
lichen Beamten und Angestellten konnten es sich nun nicht länger

gefallen lassen, daß ihre Interessen durch eine gegnerische Organs-,
sationsleitung, die Ortsgruppe des Komba, wahrgenommen
werden sollten und verlangten vom Magistrat die Anberaumung
einer ordnungsmäßigen Wahl zum Beamtenausschuh. Der Magistrat
hat hierauf in einem Schreiben vom 20. März 192« an unsere Be«
zirksgrupve in Minden i. W. geantwortet, dah er „zunächst beim
Städtetag um Auskunft angefragt" habe. Wenn man es nicht
schwarz auf weiß sähe, würde man es nicht glauben, dah eine Be¬
hörde den berechtigten Ansprüchen ihrer Arbeitnehmerschast derart
das Entgegenkommen versagt und zur Hinauszögerung der Ent¬
scheidung erst noch eine Anfrage an den Städtetag richtet. Oder
sollte der Magistrat in Minden tatsächlich der Auffassung sein, daß
der bisherige Zustand den ergangenen Bestimmungen über die Wahl
von Beamtenausschüssen entspricht und somit weiterbestehen kann?.

Aus dem Zentralverband.
Gau Mitteldeutschland.

Wir berufen hiermit auf Sonnabend, den 5. und Sonntag, den
6. Juni 1926 die sechste ordentliche Gaukonferenz des Gaues Mittel¬
deutschland nach Dessau, „Tivoli, ein. Die Tagung beginnt Sonn¬
abend nachmittag 4 Uhr.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht und Anträge.
2. Wahlen.
3. Verschiedenes.
4. Vortrag: „Gewerkschaft und Volkswirtschaft." Referent«.

Kollege Aman-Berlin (Verbandsvorstand).
ö. Vortrug: „Der Zentralverband kämpft für die Jugend."

Referent: Kollege Dietrich-Berlin (Reichsjugendleitung).
Die Beschickung der Gaukonferenz regelt sich nach 8 31 unsere«

Verbandssatzung. Die Ortsgruppen bis 260 Mitglieder wählen einen

Vertreter, für je weitere 2S0 Mitglieder kann ein weiterer Vertreter!
entsandt werden. Es ist Pflicht der Ortsgruppen, das Delegations»
recht voll auszunützen. Die Kosten der Delegation tragen die Orts¬

gruppen. Die Teilnahme möglichst vieler Mitglieder als Gäste ist!
erwünscht.

Am Sonnabend, dem S. Juni, veranstaltet die Ortsgruppe
Dessau für die Delegierten und Gäste einen Begrllßungsabend, zvZ
welchem alle Kolleginnen und Kollegen des Gaues eingeladen sind.

Der Gauvorstnnd:
Gutmann, Sachse, Deutloff, Pollnow.

Die Gnuleitung:
Kübler.

Ortsgruppe Stettin.
Wir suchen möglichst per sofort einen gewissenhaften

Kassierer,
der gleichzeitig imstande ist, Außendienst verrichten zu können.

Bewerbungen sind zu richten an

Zentralverband der Angestellten, Ortsgruppe Stettin.

Bureaubaracken, Karkutschstraße.
Völz, Geschäftsführer. Frohn, Vorsitzender.

Die Krankenkasse des Zcntrolverbandcg der Angestellten in Bcrlin, ErsoK»
kassc, Verwaltungsstelle Weimar, beruft die Mitgliederversammlung
fiir Mittwoch, den 3 «. Juni 19 2g, abends 8 ^ Uhr. im Restau¬
rant PolKrmon» in Weimar. Kohistrafte 9, e/in. Tagesordnung.
1. Bekannigabe des Jahresberichts von 192S. 2, Wahl dcs Krankenbesuch««.
3. Verschicicnes. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten, Zutritt haben nuö

Mitglieder dn Krankenkasse des ZdA.
Weimar, ien 1«. Mai 1926.

Dcr Vertrauensmann: Sempek.-

2Zjiihrige Mitgliedschaft. Der gdA, hat eine größere Zahl von Mitgliedern,
die vor 2S oder mehr Iahren dcm damaligen Zentralverband der Handlung?,»
gehilfen, dem Verband der Vureaunngestellten und anderen Angestellten¬
vereinigungen, die inzwischen in den ZdA. aufgenommen wurden, beigetrcteN
und ununterbrochen Mitglied gewesen sind. Vielfach«« WUnschen entsprechend
hnt der Verbandsvorstand cine besondere Ausgabe der Verbandsnadcl herstelle»
lassen, die den Jubilaren verliehe» wird. Diese silberne Verbandsnadel haben
kürzlich erhalten:

Name: Ort: Verbands-Nr. Mitglied seit«

Henri Jobst Bramischwein 1187 Juli 190»

Wilhelm Regen« ,. «19 839 Januar 1893

Otto Burgdorf „ 8201« Mai 1901

Wilhelm Probst „ 889 33« Avril 189S

Gustav Wichmann Samdura 1422 ssebruar 1991

Rudolf Abshagen ,. 14 578 Avril 1900

Albin ssriedemann ..
«175 März 1898

Albert Leimonn ..
45 4Sl> November 19«,

Ernst Rolle „ 379137 März 189?

Richard Mwvle« Leipzig 1 534 April 1991

Robert Lahn „
«294 April 1901

Oskar Scrmann 44 399 April 1991

Paul Lange «onwsberg I. Pr. 1583 Juni 1991

Gustav Schumann Stettin 4 879 189?

Oswald Winkle« Plauen I. V. 357 5S9 Mai 1901

sserdinand Biller Brrslau 389 37S Juli 1897

Paul DreKler .,
387 834 Juli 1899

Dienstiubiläum. Kollege Sermann Jeschke beging sein 25>ahrIg«S

Jubiläum beim Warenclnkaufsvcrein in B a n Ke „.

Kollege ssrin Bromant konnte am 1. Mni aus eine 2S,öhri«e Tätig¬
keit in i>ev Konsumgenossenschaft „Vorwiirts.Befreiung" in Barmen zu»

rilckblicken.
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Aus dem Bergbau.
Der Reichsfachausschufz tagte am 25. April 1326 in den Räumen

unserer Hauptgeschäftsstelle. Nach Begrühungsworten des Kollegen
Brenke vom Verbandsvorstand ehrten die Anwesenden das Ge»

dächtnis des kürzlich verstorbenen Kollegen Spierting, der dem

Reichsfachausschuß als ordentliches Mitglied angehörte.
Die Tagesordnung umfaßte folgende drei Punkte:

1. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Bergbauangestellten.
2. Die Novelle zum Reichsknappschaftsgesetz.
3. Organisation und Agitation.

Nach dem zu Punkt 1 gegebenen Bericht, der die wirtschaftliche
und soziale Lage unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes
der Tarifverträge beleuchtete, bot die Aiskussion wertvolle An»

regungen der ehrenamtlichen Kollegen sür die Tätigkeit der Reichs-
fachgruppenlcitung.

Anschließend gab Kollege Brillke-Berlin zu Punkt 2 der

Tagesordnung in einem großzügigen Referat einen instruktiven
Ueberblick über die mit der Novellierung des Reichsknappschasts»
gcsetzes zusammenhängenden Fragen. Er streifte zunächst kurz die

historische Grundlage der Knappschaftsgesetzgebung, um dann auf
die Entstehung des Reichsknappschaftsgesetzes einzugehen. Darauf
lenkte er die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die zurzeit im Vorder¬

grund des Interesses stehende Novellierung des Reichsknappschafts¬
gesetzes. Die Ergebnisse der bisherigen parlamentarischen Beratungen
wurden kritisch beleuchtet und insbesondere die Stellungnahme unseres
Verbandes und des AfA-Bundes prüzifiert. Besonders hervor¬
gehoben wurde, mit welchen Schwierigkeiten unsere parlamenta¬
rischen Vertreter bei der Wahrnehmung der Interessen der Bergbau-
ongestellten zu knmpsen haben. Am Schlüsse seiner Ausführungen
wies Kollege Briltte darauf hin, daß die Angestellten des Bergbaues
alle Ursache haben, sicheinmütighinterdieoonunsver-
tretenen Forderungen zu stellen und somit die Position
Unserer Bertreter im Reichstage zu stärken. Das beifällig aufge¬
nommene Referat war Anlaß einer regen Aussprache, die bestätigte,
daß der ZdA. und der AfA-Bund bei der Geltendmachung unserer
Forderungen zur Abänderung des Reichsknappschaftsgesetzes auf dem
rechten Wege und der einstimmigen Zustimmung unserer
Kollegenschaft sicher ist.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung erörterte Kollege Brenke
tn treffenden Ausführungen den gegenwärtigen Organisationsstand
und zeigte Wege, die wirkungsvolle Agitation ermöglichen. Insbe¬
sondere sprach er über die unter den gegenwärtigen Verhältnissen
im Bergbau einzuschlagende Taktik und betonte nachdrücklichst, daß
ungeachtet aller Widerstände ein zielbewußter Optimismus die beste
Gewähr für neue Erfolge ist. Auch hier ergab die Aussprache volle
Uebereinstimmung der Mitglieder des Reichsfachausschusses mit der
Leitung der Reichsfachgruppe. Die Verhandlungen fanden dann durch
ein kurzes Schlußwort des Kollegen Brenke, verbunden mit
Dankesmorten an die Teilnehmer, ihr Ende.

Möge diese arbeits- und ertragreiche Tagung mit ihren mannig¬
faltigen Anregungen ein Auftakt zu neuen organisatorischen Erfolgen
sein.

Konserenz im Gau Rheinland-Westsalen. Am 9. Mai 1926 fand
in Essen eine gutbesuchte Gaufachgruppenkonferenz der kaufmänni¬
schen Bergbauangestellten statt. Die Konferenz wurde geleitet vom

Gauleiter, Kollegen Süß, der in eingehenden Ausführungen die
Organisationsfragen behandelte. Ueber „Die soziale Lage der kauf,
männischen Bergbauangestellten" reserierte Kollege Hans vom Hofs»
Essen. Ueber die Sozialversicherung tm Bergbau wurden zwei Vor»
träge gehalten, und zwar sprach Kollege Brillke-Berlin über «Die
Novellierung des Reichsknappschaftsgesetzes" und Kollege Burmeister,
Knappschaftsverein, Bochum, über „Die Knappschafteversicherung für
die Angestellten in der Praxis".

Zur Frage der Novellierung des Reichsknappschaftsgesetzes hieß
die Konferenz die Stellungnahme des Verbandsvorstandes gut.

Schließlich beschäftigte sich die Konferenz noch mit dem Kampf
der englischen Bergarbeiter und den beabsichtigten Betriebsein»
schränkungen bei den Staatszechen. Zu diesen beiden Fragen wurden
folgende Entschließungen einstimmig angenommen:

„Die am 9. Mai 1926 im Städtischen Saalbau in Essen tagende
Gaufachgruppenkonferenz der kaufmännischen Bergbauangestellten
tm Zentralverband der Angestellten, Gau Rheinland-Westfalen, ge»
denkt des gigantischen Kampfes zwischen dem Grubenkapital und der

Arbeitnehmerschast in England.
Die sreigewerkschastlichen kausmännischen Bergbauangestellten

an Rhein und Ruhr fühlen sich solidarisch mit den Kämpfenden und
entbieten den englischen Arbeitern und Angestellten herzlichste brüder»
liche Grüße."

„Die am 9. Mai 1926 im Städtischen Saalbau in Essen tagende
Konferenz der kaufmännischen Bergbauangestellten im Zentralver»
band der Angestellten, Gau Rheinland-Westfalen, erhebt entschiedenen
Protest gegen die weiter beabsichtigte Betriebseinschränkung bei den
Staatszechen im Bezirk Recklinghausen.

Die Konferenz ist der einmütigen Auffassung, daß durch die
starken Betriebseinschränkungen auf Staatszechen der Weg zu einer
Verschleuderung von Staatseigentum freigemacht werden soll.

Vom Preußischen Landtag wird erwartet, daß er schnellstens
auf das Handelsministerium und auf den Aufsichtsrat der A».G. der
Staatszechen einwirkt, daß endlich Mittel gefunden und Wege be»
schritten werden, die eine Produktivgestaltung des Staatsbergbaues
ermöglichen. Hierzu gehört eine stärkere Heranziehung der Staats«
zechen zu den Reichs-, Staats» und Gemeindelieferungen.

Ferner wird vom Landtag erwartet, daß er ein größeres Mit«
bestimmungsrecht der Arbeitnehmer schafft, um eine Wirtschaftlichkeit
der Betriebe zu ermöglichen." «

Sämtliche Vorträge fanden starken Beifall der Delegierten.
Zum Reichsknapvschaftsgesch. Eine am 12. und 13. Mai 192«

in Berlin tagende Reichskonferenz des Verbandes der Bergarbeiter
Deutschlands, die u. a. zu den Reichstagsausfchuß-Beratungen zur
Reichsknappschaftsnovelle nach einem Vortrage des Reichstagsabge«
ordneten Becker (Sozialdemokrnt), Stellung nahm, beschloß:

„Die in Berlin tagende Reichskonserenz des Verbandes der
Bergarbeiter Deutschlands nimmt nach eingehendem Bericht Kenntnis
von den Beschlüssen des sozialpolitischen Ausschusses des Reichstages
zur Novelle des Reichsknappschastsgesetzes. Die Konferenz ist ein»
mütig der Aussassung, daß die vorliegenden Beschlüsse unter keinen
Umständen Gesetzeskraft erhalten dürfen. Wenn auch ein Teil der
Mehrleistungen, die durch die Bergbauunternehmer beim Jnkraft»
treten des Reichsknappschaftsgesetzes unter Berufung aus die Ein?
stellung des Reichsarbeitsministers den Bergarbeitern genommen
wurde, durch die Beschlüsse des Ausschusses als Pflichtleistung vor»

gesehen ist. so sind doch vorbehaltlich der Leistungen der Pensions»
lasse und der Versassung schwerwiegende Bedenken geltend zu
machen.

Durch die Einführung der Lohnklassen und der damit verbun»
denen Beseitigung der gleitenden Rente sowie die ungleichen er»

schwerenden Bestimmungen zur Erlangung der Alterspension und
die verschiedenartige Festsetzung der Steigerungsbeträge werden
Härten gegenüber dem bestehenden Zustand eingeführt, die anzu»
nehmen den Bergarbeitern nicht zugemutet merden kann.

Geradezu gefahrvoll sind die Beschlüsse zur Verfassung des
Reichsknappschaftsvereins, die praktisch zu einer Zerreißung des Ver»
sicherungsträgers führen. Würden diese Beschlüsse Gesetz, so würde
nicht nur der Bestand und die gesunde Weiterentwicklung der Knapp»
schaft gefährdet, sondern auch die Bergarbeiter in der Selbstuer»
waltung durch die Unternehmer im Verein mit einem Teil der An»
gestellten in die Minderheit gedrängt werden, obgleich sie die über»
große Mehrheit der Versicherten bilden und drei Fünftel der
Beitragslast aufzubringen haben. Die Konferenz ersucht die Partelen
des Reichstages, den Beschlüssen des Ausschuffes nur dann die Zu»
stimmung zu geben, wenn vorher den von den Vertretern der
stärksten Parteien des Reichstages einzureichenden Verbesserung?,
antrügen entsprochen wurde."

Aus dem Ruhrbergbau. Auf unseren Antrag an den Zechenoerband
auf Erhöhung des Wohnungsgeldes (Z 11 der Erläuterung zum
Tarifvertrag) wurden rückwirkend ab 1. April 1926 folgender Woh»
nungsgeldzuschuh festgesetzt:

Kl, ^ ber Kaufleute «, « ,,„x ^ K«,

Sezw. Stetger und

ihnen gleichstehen. W^.^K?.
gestellte: «ngesteu».

Für Orte der Teuerungsklasse , , , 41 Mk. 33 Mk.
38

34
34

„

31

Rhetnisch^westsällscher Steinkohlenbergbau. Wir haben am
4. Mai 1926 mit dem Zechenverband über die Auslegung des g S
(Krankfeiern) des Tarifvertrages verhandelt. Dabei kam folgende
Vereinbarung zustande:

„Jn Auslegung des >Z S des Tarifvertrages für dle kaufmänni»
schen Angestellten des rheinisch-westfälischen Steinkohlenrevier»
(Schiedsspruch vom 23. Juni 1924) sind sich die Vertragsparteien
darüber einig, daß

1. wie bereits vereinbart, Renten nur Insoweit angerechnet
werden dürfen, als sie 39 Mk. monatlich übersteigen,

2. bei der nachträglichen Anrechnung von Rentenbeträgen, welch«
auf Grund einer Abtretungsurkunde des Berechtigten von der
Knappschaft für einen zurückliegenden Zeitraum an den
Arbeitgeber ausgezahlt werden, der Arbeitgeber nicht mehr
zurückhalten darf, als er aus eigenen Leistungen an den An»
gestellten tatsächlich gezahlt hat, wobei eine Rentenanrechnung
sich auf die Monate beschränkt, für welche vom Arbeitgeber
Leistungen an den Angestellten tatsächlich erfolgt sind,

3. bei Bezug von Leistungen seitens der Berufsgenossenschaft
mährend der Krankfeierzeit eines Angestellten diese dem
KrankengMbezuge aus Kranken-Pflichtversicherungen gleich»
geachtet und -behandelt werden sollen."

Siegerländer Gruben und Hütten. In Nr. 9 unserer Zeitschrift
vom 28. April 1926 berichteten wir über das „Glanzstück" des Arbeit»
geberverbandes der Siegerländer Gruben und Hütten, das die völlige
Beseitigung des tariflichen Urlaubs der Angestellten zum Ziele hatte.
Wie zu erwarten war, ist das Rechenexempel der Arbeitgeber nicht
ausgegangen. Das Reichsarbeitsministerium hat vielmehr unserem
Antrage aus Berbindlicherklärung des Schiedsspruchs vom 29. März
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1926 entsprochen. Den Angestellten bleibt also der Urlaub erhalten.
Ein gewerkschaftlicher Ersolg, der den unorganisierten Angestellten im

Eiegerlönder Erzbergbau zeigen sollte, welche Pflichten fie gegen ihre

gewerkschaftlich organisierten Berufskollegen zu erfüllen haben.

Literatur.
„ffreie «ohn dem Tüchtigen" ist das Losungswort unserer gelt. Bei dem

starten Wcttlauf kommt derjenige am sichersten und schnellsten ans Ziel, der

sich gründlich vorbereitet hat. Tausende, die sür den Besuch technischer oder

Köhcrer LchransKMcn nicht die erforderlichen Mittcl haben, oder die infolge

ihres Berufes nicht die nötige geit haben, oder die an Orten wohnen, an dencn

sich keine derartigen Lehranstalten befinden, haben sich durch das Studium der

im Rusiinschen LchrinNitut in Potsdam 2S erlchcinenccn technisch«! und

wisscnschasllichen Eclbstunierrichtswerke nicht nur eine umfassende Bildung,

fondern auch daoicni«« MaK von Kenntnissen erworben, das zum Bestehcn dcr

einschlägigen fachmännischen und wissenschafllichen Prüfungen notwendig ist.

Die unter dem Namen „Sqstcm Karnack»Sachfeid" riihmlichst bekannten tech.

Nischen Selbllnnterrichtswerke haben es durch die ständigen Fortschritte auf

dein Gebiete des Selbstunterrichts zuwege gebracht, das, heutigen Tages viele

ihre Prüfungen ohne Lehrer, ohn« den Besuch technischer Lehranstalten, nur

durch Studium von Unterrichtswerken ablegen. Es sind namentlich Prüfungen

im Maschinenbau und Elektrotechnik, im Hoch» und Tiefbau, im Berg» nnd

Hüttenwesen, im Eisenbahnwesen. Kunstgcwerbe, wie auch Meisterprüfungen

oller Art, die nach erfolgreichem Studiuni der Werke des Snstcms «arnock»

Sachfeld bestanden morden sind. Diese glänzenden Resultate wurden noment»

lich dadurch erreicht, dof, der Unterricht tlchnischer Lehranstalten in diesen

Werken bis ins Kleinste nachgeahmt ist. .

In gleicher Weise sind die weit verbreiteten wissenschaftlichen Selbst»

untcrrichtswerle „Methode Rustin" für viele Strebsame «in zuverlässig««

Führer zum Bestehen von Prüfungen an höheren Lehranstalten geworden.
Besonders arosi ist die Zahl dere^r, die die Reifeprüfung für Obersekunda

tfrühere Einiährigen.PrUfung) oder das Abiturienten»Er.am«n an Gymnasien,

Reaigninnasien oder Oberrcaischirlen bestanden haben. Diese «rosten Erfolg«
verdanken die Studierenden der, Selbstunterrichtsmerk dem Umstand«. d«K

die Werke von gründlichen FachKnnern verfaßt sind, das, sie in leicht ve»

ftSndlicher und anregender Weis« unterrichten, und das, der Lehrstoff nur das

enthält, was zum Bestehen der Prüfungen nötig ist: nichts Ucberflüffiges,
das Notwendige aber in vollem Umfang«.

Das neue Angefteiltenveesicherungsgesetz nebst allen Ausflihrungsbestimmun»
gen. Eingehend erläutert von Dr. Hermann Dersch, Senatspriisident des

Senats Mr Angestelltenversicherung im Reichsversicherungsamt. I. Bcnsheimer,
Mannheim. Berlin, Leipzig. Z. Aufloge in Ganzleinen 80 Mk. Dieses Buch
wird von allen an diesem Gebiet interessierten Kreisen schon lang« erwartet.

Der B«rfosser hat mit dem Abschluß seines Kammentars bis seht ««wartet,
damit er die «Uerneueiien «rundlegeuden Aenderungen noch ausführlich berück»

sichtigen konnte. Er bietet nun mit diesem 1087 Seiten starken Band in großem
fformat eine vorzüglich abgeschlossene Kommenticrun« der gesamten Angestellten»
Versicherung. Das Buch stellt eine «lücklich« Verbindung zwischen Wissenschaft»
lich tiefgehender Bearbeitung und Erfassung der praktischen Bedürfnisse dar.

Derfch ist als hervorragender Schriftstcllcr dcr Sozialvcrsicl>eninq seit langem
bekannt. Er hat dic einschlägigen EeseKe zum größten Teil selbst ausgearbeitet.
Als Eenatspräsident steht er «n der Spike dcr Rechtsprechung. Sein Buch gibt
daher die authentische Interpretation des Gesejies und bietet in allen gweifels»
fällen die maßgebend« Rechtsauslegung. Der besondere Wert des Buches liegt
davin, das, neben den ausführlichen Erliiuierungen zu den einzelnen Vor»

schriften dcs Gesetzes ein umfangreicher fnstemolischcr Teil vorongeschickt ist,
in dem ein llcberblick über di« ganze Angestelltenversicherung «nd über ihre
»ichtigen Beziehungen zum Arbeitsrccht aus den Erfahrungen der Praxis her»
aus gegeben wird. Der Angelstelltenbegriff. der für das ganze Sozialrecht «ine

so wichtige Rolle spielt, ist somit von dcr Sand dcs ersten Kenncrs der Materi«

behandelt. Ein vom Verfasser selbst auf Eirund der Rechtsprechung und der

sonstigen praktischen Erfahrungen angefertigtes und ausführlich erläutertes
»crufsverzcichnis bringt dann die Anwendung der Grundsäßc. Es wird sich
schnell als ein uncntbchrliches Silfsmittei für leben Praktiker erweisen. Die

Rechtsprechung ist lückenlos verwertet, sie wird aber nicht kritiklos hingenommen,
iiondnn der Verfasser prüft sie überall auf Grund der modernen Entwicklung
unserer Wirtschaft und unseres Rechts auf ihre Stichhaltigkeit.

Staatsbürgerkunde^ Von Karl Ilzig. Stmdienrot, Berlin. Selbstunter»
richtsbriefe in Verbindung mit eingehendem Fernunterricht, herausgegeben
vom Rustin'schen Lehrinstitut. Redigiert von Professor Ilzig, i Briefe K

1 Eoldmark. Verlag Bonnen u. Sachfeld, Potsdam und Leipzig. — Die
Briefe bihnndeln: 1. Die Verfassung dcs Deutschen Reiches. 2. Die Landes»

Verfassung. 8. Dic Sclbstvermaltun« und die Staatsverwaltung. 4. Die all»

gemeine Staatelehre. Es merden dann Einsührungen gegeben in die Auf»
gaben des Staates: Secr, Rechtspflege, Kirche, Schulen, Handel und Gewerbe,
Verkehr, soziale Fürsorge n. «. m. Der 4. Bries ist das „Wörterbuch des

Staatsbürgers", Immer wieder stößt man in gcitungen. in politischen Reden
wie in Büchern auf Fremdwort« oder ander« nicht ganz klare Ausdrücke des,

politischen Lcbcns, ohne dis Möglichkeit «, haben, sich über sie rasch und
zuverlässig orientieren zu können. Diesem Mangel hilft der Brief 4 der
Staatsbürgerkunde dcr Cclbstuntttrichtsbriefe Methode Rusün ab.
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