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Erhöhte Not fordert verstärkte Hilfsbereitschaft.
vor mir liegt der Srief eines alten, bewährten Verbands-

Mitgliedes. Dieses Mitglied ist eines der vielen, das jeder

Kennt, wenn er sein Schicksal erfahren hat.

Schon vor längerer Zeit sprach der Kollege Nl. einmal

mit mir. Er schilderte, dah er nach langer StellungslosigKeit
Arbeit bei einer Unternehmung gefunden habe, die ihm, an-

geblich aus Mangel an Betriebsmitteln, nur ein sehr geringes

Eehalt zahle, von diesem niedrigen Einkommen fei es ihm

auf die vauer unmöglich, sein eigenes und das Leben seiner
Familie zu fristen. Alle feine Bemühungen um eine besser

bezahlte Stellung feien bisher erfolglos gewesen. Ich fei fein

letzter Rettungsanker.
An roen mögen nicht auch schon solche Litten heran»

getreten sein? Gleich mir wird er haben erklären muffen,

daß er dem Ansuchenden beim besten Mllen nicht helfen Könne.

Such ich mußte das dem Kollegen M. sagen: ich Konnte ihm

nur empfehlen, sich an unseren Stellennachweis zu wenden,

wenngleich ich ihm auch dabei nicht verhehlen durfte, dafz bei

dem ungeheuren Andrang stellungsuchender verbandsmit-

glieder seine Aussichten sehr schlecht seien. Jetzt schreibt mir

unfer altes Verbandsmitglied einen

lZrief. Mir müssen ihm verzeihen,
wenn er in diesem lZrief ironisch
wird. Lesen wir, was er schreibt:

Lieber Herr Rollege!
Als Menschenfreund werden

Sie es mir wohl nicht verübeln,
wenn ich mich wegen meiner Stel-

lungsuche wieder einmal in Er-

innerung bringen möchte. Ich weiß
natürlich, wie anhaltend schlecht
der HrbeitsmarKt gerade für uns

Angestellte ist. Sah auch Sie Kein

Hexenmeister sind, ist mir auch be-

Konnt. Aber vielleicht erfahren
Sie doch im Laufe des nächsten
halben Jahres etwas und denken

dabei an mich. Sie werden es

ja auch psychologisch begreifen
Können, dafz man an einer Sache
um so schwerer trägt, je aussichts-
lofer es ist, von ihr loszukommen.
Ich möchte aber gern meine Stel-

lung ändern, hauptsächlich wegen
der Eehaltsfrage, weil ich es un-

bedingt muß. Ihre etwaige Mit-

teilung erbitte ich an meine Kdresfe.
Jedenfalls danke ich Ihnen im

voraus für Ihren guten willen
und begrüße Sie

mit Kollegialer Hochachtung
Hermann M.

E i n ?all von vielen, vabei

hat dieses Verbandsmitglied noch
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Aur wenige Stellenangebote.
Es waren offene Stellen:

männlich weiblich zusammen
für kaufmännische Angestellte
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Es ist noch schlechter geworden. Viele

Mitglieder unseres ZdA. sind ohne Stellung.

Vas Aotopser ^Stellungslose
soll, muß und wird ihnen helfen. Jedes
arbeitende Verbandsmitglied zahle sofort

seinen Verbandsbeitrag mit dem

Erwerbslosenzuschlag.

eine, wenn auch schlecht bezahlte Stellung. Wie mögen da erst
die Briefe aussehen, die von Berufsangehörigen geschrieben

werden, die ein halbes, ja sogar ein ganzes Jahr und noch

länger ohne Stellung und Erwerb stnd. wenn manche Betrieb«

und Unternehmungen ihre Archive öffnen wollten — ein un«

geheures Elend böte sich uns dar.

Und Keine Aussicht auf Besserung. Im Esgenteil. Im

Monat Juli hat sich im Verhältnis zum vorangegangenen

Juni die Lage der Angestellten noch mehr verschlechtert. T«

entfielen auf ISO offene Stellen S2SI Bewerber. Saufend«

von Angestellten sino wieder neu stellungslos geworden,

weitere Tausende warten schon seit Monaten, ja sogar felj

Iahren auf eine neue Beschäftigung.

Wir Kaufmännischen und Süreauangestellten haben un»

im Zentralverband ber Angestellten (ZdK.) zur gemein«

famen Hilfe zusammengeschlossen.
- Monat für Monat

werden neue Mitglieder aus unseren Reihen durch ihre Er«

werbslofigkeit herausgerissen.
Wirhal.tendiefenstellungslosenSerufSch

angehörigen die Treue. Wir unterstützen sie in ihre«.

großen Not nach besten Rräften.
Wir versuchen, ihnen wieder zu Broll

und Existenz zu verhelfen. Wir grei-

fen ihnen mit Eeldunterstützunge«
unter die Krme, damit sie sich selbst
und ihre Familie leichter übe«

Wasser halten Können.

Aber je geringer die Zahl de»

verbandsmitglieder wird, die noch
ihrer ErwerbstätigKeit nachgehen«

desto niedriger wird die Einnahm«
des Verbandes und desto schwerer!
die Hilfe für die stellungslosen Be-

rufsgenofsen. Dazu wird auch de«

Lebensunterhalt der noch arbeiten-,

den Berufsgenossen mit jedent
Tage schwieriger. Vie Eehälte«
Können nur mühfam auf der gleichen

Höhe gehalten werden. Ja, der Ueber»,

mut vieler Unternehmervereinigun«
gen geht schon so weit, daß fie von

den Angestellten eine Herabsetzung
der Eehälter verlangen unb diese an

einigen Grten sogar schon durch-,
gesetzt haben.

Und zu allem lleberfluß meldet

die Tagespresse aus Stuttgart unter

dem 6. September 19?6:

Ein Sturm der Empörung
geht seit einigen Tagen durch

ganz Württemberg und besonders
durch Stuttgart, weil mit einem
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Schlage diepreise fürFleisch, Brot und Milch
ganz empfindlich erhöht morden sind. IZeim

Fleisch sind die Preissteigerungen durchweg größer als die

entsprechenden Erhöhungen der Viehpreife am Stuttgarter
Schlachthof. Sogar die Stadtverwaltung hat fich veranlaßt
gesehen, auf dieses Mißverhältnis aufmerksam zu machen.
Sehnlich verhält es sich bei den Srotvreifen. Die Erregung
unter der Bevölkerung ist um.so größer, weil die Wirtschaft-
lichen Verhältnisse in Württemberg immer schlechter merden.

Vie Rechtsregierung steht den vingen untätig zu, trotzdem
auch aus den Kreisen der Regierungsparteien scharfe pro-
teste laut merden. Ver Stuttgarter Eemeinderat hat sich fast
einmütig gegen diesen lleberfall auf die Verbraucher aus-

gesprochen. Sämtliche EeroerKfchaften, auch die christlichen
und nationalen, erlösten Protesterklärungen, die stch in

erster Linie gegen die Regierung richten, vie fozialdemo-
Kratischen Abgeordneten Reil und pflüger haben am

Sonnabend die Regierung wegen der Preissteigerung inter-

verliert. Die Regierung Kann nun zeigen, wie sie die In-

teresfen der breitesten BevölKerungsschichten wahrzunehmen
in der Lage ist. Sie wird nichts tun. denn es ift die Re>

gierung des veutschnationalen Bazille!

Nach unseren Leobachtungen ist es auch in anderen Ländern

unserer deutschen Republik nicht bester. Gleichbleibende Ee-

hälter, EehaltsberabZetzungen, Erhöhung der Lebensmittel-

preise, eine Oreiheit, die miteinander unverträglich ist. Die

Srbeits- und Stellungslosen sind schlechte «onfumenten. L i e

trifft jede Erhöhung der Lebensmittel-

preise amschwersten. Denn sie Können sich nur Lehens-

Mittel Kaufen. Dabei Kommt alles darauf an, die Raufkraft
der großen Masse des Volkes zu heben. Wie lange noch ver-

Miehen sich die deutschen Unternehmer dieser Tinstcht?

„Arbeit schaffen, das Kann nur das Unternehmertum",

sagte Generaldirektor vr. Silverberg auf der Dresdner

Industrietagung. —

Wir erklären: WirdürfenunfereStellungs»

losen nicht verelenden lassen. Wir wollen unh
wir müssen ihnen helfen.

Durch unseren ganzen verband geht feit langem ein

einziger Schrei der Empörung über die ungeheure
Notlage der stellungslosen Handlungsgehilfen und Lnrear»

angestellten. Unsere Mitglieder verlangen, daß dieser Notlage
im Rahmen des Menschenmöglichen abgeholfen wird. Unsere
Mitglieder fordern das aber nicht nur von der Regierung und

der Gesetzgebung, fie wollenauch selbst helfen.
Reine verantwortliche Leitung einer Gewerkschaft Kann

stch diesem Willen und Wollen entziehen, ver Vorstand
und der Seirat unseres ZdA. haben deshalb, nach-,
dem sie vorher die Berichte der verantwortlichen Verbands-

beamten aus dem ganzen Reiche entgegengenommen haben.
am2 9. August I926beschlossen, daß

ber von jedem Mitglieds monatlich im voraus zu be¬

zahlende verbandsbeitrag vom 1. Oktober dieses Jahres
ab vorübergehend »m 2S vom hundert erhöht wird.

Jugendliche Angestellte unter ,7 Jahren und Lehrlinge
stnd von dieser Seitragserhöhung ausgeschlossen.

Vorstand und Seirat haben damit einer Forderung ent-

sprachen, die unabwendbar geworden war. Jedem denkenden

Verbandsmitgliede muß es auf die Dauer unerträglich sein,
daß Tausende von mit ihm in der gleichen Gesinnungs-
und Rampfgemeinschaft vereinigten Lerufsgenosfen feit
Monatenund Jahren darben. Wir wissen es, vor-

stand und Seirat find mit diesem Beschluß dem einmütigen
Willen der Mitglieder unferes ZdK. gefolgt. Es gibt Kein ver-

bandsmitglied, das nicht vom I. GKtober ab trotz aller eigenen
Nöte gern das Gpfer eines erhöhten Verbandsbeitrages für
die erwerbslosen verbandsangehörigen bringt.

Erhöhte Not bedingt verstärkte Bereit«

schaftzurhilfe.

Seamie und Offiziere als Angestellte.
Die Belastung des Arbeitsmarktes der Angestellten durch ven»

firmierte oder auf Wartegeld gesetzte Beamte und Offiziere

hat seit langem bei den Angestellten berechtigte Beunruhigung her»

vorgerufen. Bei der Prüfung der Frage, wie diese Mißstände be»

seitigt merden können, mußte selbstverständlich davon ausgegangen

roerden, daß die auszuarbeitenden Vorschläge auch Aussicht aus An»

nähme im Reichstage haben.
Nach Artikel 1S3 der deutschen Reichsvsrfnssung soll jedem

Deutschen die Möglichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliche Arbeit

seinen Unterhalt zu erwerben. Ist das durch die verschiedensten
Wechselfälle des Lebens nicht möglich, wie beispielsweise durch Krank»

heit, Unfall. Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder Alter, dann soll

für seinen ausreichenden Unterhalt gesorgt werden. Damit das in

vollem Umsange wirksam wird, bedarf es noch eines weitgehenden
Ausbaues der verschiedenen Zweige der Sozialversicherung Der

Beamte erhält im Falle seiner Arbeitsunfähigkeit ober vorgerückten
Alters eine Pension, die ihn der Notwendigkeit entheben soll, durch

roirtschastliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Die Pension
wird aufgebracht aus allgemeinen Steuermitteln, also auch aus

Steuern der erwerbstStigen Angestellten,
Es werden jedoch nicht nur wegen Berussunsähigkeit oder

Alters arbeitsunfähige Beamte pensioniert, sondern auch in weitem

Umfange vollarbeitsfähige Beamte und Offiziere, die noch etwas

nebenher verdienen wollen.

Das geplante Penfionskürzungsgesetz sollte hier einen

Ausgleich bringen, der sich in sehr bescheidenen Grenzen hielt. Das

Gesetz kam nicht zustande, weil eine Stimme an der notwendigen
versassungsändernden Mehrheit Mr Inkraftsetzung eines solchen Ge»

setzes fehlte. Heute wird mit einer versassungsändernden Mehrheit,
die Pension und Wartegeld in vollem Umfang etwa auf Arbeits»

einkommen anrechnen würde, noch weniger zu rechnen sein.
Die festgestellten Mißstände mären aber auch gar nicht möglich

gewesen, wenn wir eine einheitliche Arbeitsmarkt»

Organisation auf öffentlich-rechtlicher Grundlage unter maß»
gebendem Einfluß der Angestellten hätten und Anmelde» und Be»

nutzungszwang durchgeführt märe. Dann müßte, entsprechend den

Vorschriften des 8 M des Arbeitsnachweisgesetzes, Arbeitsvermitt»

lung nach soziale» Gesichtspunkten getrieben werden, und es märe

ausgeschlossen, daß Angestellten, die erwerbslos sind, durch pensio»
nierte Beamte und Wartegeldempfänger Angestelltenstellungen weg»

genommen werden könnten. Grundlegender Wandel könnte durch
eine solche Arbeitsmarktorganisation geschaffen werden und die

meisten Mißftände mären beseitigt. Gegen diese sozial zweckvolle

Lösung wenden sich aber bekanntlich unsere gegnerischen Angestellten»
verbände und sie finden bereitwilliges Entgegenkommen bei den

bürgerlichen Parteien. Das ist immer so, wenn es gegen die An»
gestellten geht.

Die Beratungen im Allgemeinen freien Angestelltenbund haben
zu dem Ergebnis geführt, daß die Einstellung pensionierter oder

auf Wartegeld gesetzter Beamten und Ofsiziere nur durch den

öffentlichen Arbeitsnachweis erfolgen darf, damit jede
Arbeitsaufnahme kontrolliert werden kann und bei Vorliegen be»

stimmter Voraussetzungen in erster Linie arbeitslose Angestellte bei
der Besetzung offener Stellen zu berücksichtigen sind.

Wir drucken nachstehend die ausgestellten Leitsätze ab:

^.

1. Die Pension des Beamten stellt sich als ein wohlerworbenes persönliches
Recht dar. Sie entspringt der gleichen Erwägung, von ber die ssorderung des
AfA»Bunde, noch Schaffung, «wer sozialen Versicherung nach diesem giel aus»

geht. Das Wartegeld des Beamten entspringt aus dem GrundsaK der lebens»
länglichen Anstellung.

2. Eine Kürzung oder Anrechnung von Pensionen oder Wartegeld des Be»
«nten, der ein Arbeitseinkommen bezicht, ist deslialb nicht angängig: sie ist
tt«ls« abzulehnen, wie die Anrechnung von Leistungen ans der Eozialvcr»
ficherung «uf das Arbeitseinkommen eines Privatangeftellten. Eine solch»
Kürzung ließe «uch keinesfalls erwarten, daß dadurch etwa, dcr Andrang der
xensisnicrtcn Beamten und Wartegeldempfänger aus den Arbeitsmarkt dc«
Angestellten irgendwie verringert «erden würde. BieimeKr wiirde damit ledig»
lich der Anreiz zu einem Lohndruck verstärkt und dl, Kürzung ausschließlich
dem Unternehmer zugute kommen.

3. Das Recht aus Arbeit ist ein im. der Weimarer «crsassung sestgekgtes
Grundrecht, das weder fiir einzelne, Staatsbürger noch für ewzelne BoUstcil»
eingeschränkt werden darf.

s.
Soll gemäß der nnter Abschnitt ^ enthaltenen Leitsätze ein Eingriff In

die geltenden Rechtsverhältnisse ber Beamten vermieden, gleichsalls aber eine
beschleunigte Regulierung des bis zum äußersten belasteten Etcllcnmnrktcs der
»hnehin sozial weniger geschlitzten Angestellten erreicht werden, so kann dies
nur durch die Eingliederung der betreffenden Beamten in die bestehend« Ar»
beitsnachmeisorgamsation erfolgen. Deshalb ist zu fordern:

1. Die Einstellung pensionierter oder auf Warlegeld gesetzt» Beamten darf
nur durch den öffentlichen Arbeitsnachweis erfolgen.

2. Pensionierte »der «uf Warkegeid gesetzte Beamte, deren Bezüge aus

dem Beamtenverhiiltnis nicht mehr als den doppelten Beirag dessen ans»

machen, was sie für sich und Ihre Angehörigen an Brbcits.osenunterstüdung
erhalten würden, wenn die Voraussetzungen zum Bezüge derselben vorhanden
mären, sind bezüglich dcr Einreihung nnd Bernrtttlung nach den gleichen
Grundsätzen zu behandeln wie andere Arbeitssuchende

S. Soweit die Bezüge ans dem Beamtcnverhöltnis diese Grenze übersteigen,
ift vor der Vermittlung festzustellen, daß keine «ndcren. sür dcn betreffenden
Posten geeigneten Bewerber beim Arbeitsnachweis eingetragen sind,

4. Arbeiisverträge, die nach Inkrafttreten der Bestimmungen U 1—3 unter

ihrer Außerachtlassung zustande gekommen sind, sind nichtig. Arbeitgeber, die
pensionierte oder ci»f Wartegeld gesetzte Beamte n„ter Umgehung dcs ösfcnt»
lichen Arbeitsnachweises einstellen, sind zu bestrafen.

Wir werden nichts unoersucht lassen, damit dieses Mindestmaß
von Entlastung des Arbeitsmcirktes der Angestellten erfüllt wird.
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Schöne Reden/ wo bleiben die Taten?

Wenn dieses Wort eine Brücke wäre...

Diese Worte sind wacklige Brücken. Auf der großen

Tagung des Reichsverbandes der deutschen In»

dustrie am 3. und 4. September in Dresden sind viele

Worte gesprochen worden. Manche Reden enthielten aus¬

gesprochene Gegensätze, einige wiederholten und verschärften,

was schon bei früheren Tagungen gesagt worden war.

Nur eine Rede, die des Generaldirektors Dr. Silver-

berg, des Freundes und Vertrauten des verstorbenen Hugo

Stinnes, erregte größeres Aufsehen, brachte Neues und

Ueberraschendes.
Der deutsche Blätterwald rauscht wieder von den Reden

und Beschlüssen dieser Tagung. Je nach der politischen und

wirtschaftlichen Stellung der einzelnen Zeitungen ist die

Beurteilung durchaus verschieden. Von der größten Freude

bis zur tiefsten Trauer finden wir alle Variationen. Die

Blätter der großen politischen Parteien betrachten selbstver¬

ständlich zuerst die politische Auswirkung der gehaltenen
Reden. Demokratische, Zentrums- und sozialdemokratische

Zeitungen freuen sich mehr oder weniger des Bekenntnisses

der Führer der deutschen Wirtschaft zur republikanischen

Staatsverfassung. Die Zeitungen der deutschen Volkspartei

betrachten dieses Bekenntnis zurückhaltend, die der deutsch¬

nationalen und völkischen Parteien wüten gegen das ver¬

meintliche republikanische Umlernen der Industriekapitäne.
Wir find gewohnt, solche Vorgänge nüchtern und vor¬

urteilsfrei zu betrachten. Wir wissen, daß die Industrie fich
in einer Monarchie und in einer Republik wohlfühlt, wenn

sie unbehindert ihre Geschäfte machen kann. Herr Dr. Silver-

berg hat das mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit aus¬

gesprochen. Er wünscht die Mitarbeit der Sozialdemokratischen
Partei in der Regierung, der die breite Masse des arbeitenden

Volkes angehört. Aber nur unter der „Führung der

I n d u st r i e".

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, der zum Eintritt in die

Regierung eingeladenen Sozialdemokratischen Partei Rat¬

schläge zu geben. Schon immer war es unsere Meinung, es

kommt nicht darauf an, o b die Sozialdemokratische Partei in

der Regierung vertreten ist, sondern viel wichtiger ist, wen

sie in die Regierung entsendet. Energische Männer, die

wissen, was sie wollen, die aus dem arbeitenden Volke hervor¬

gegangen find und auch als Regierende mit ihm verbunden

bleiben, können in der Negierung sehr viel nützen. Am

meisten, wenn sie dann auch ihre politische Partei und deren

Wähler rückhaltlos hinter sich haben. Diese Männer können

sich dann aber nicht der Führung d er Industrie
unterordnen, sie können ihre Grundsätze und Ueberzeugungen

nicht verleugnen, sondern sie werden im Rahmen des mög¬
lichen versuchen, diese Grundsätze und Ueberzeugungen der

Industrie und ihren Vertretern aufzuzwingen. Nur

unter dieser Voraussetzung kann auch den freien Gewerk¬

schaften eine Vertretung des arbeitenden Volkes in der

Regierung erwünscht sein.
Solche Männer wollen die Industriellen aber nicht:

denn ihr Eintritt in die Regierung würde bedeuten, daß das

von der Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie
in Dresden genehmigte Programm der Jndustriegewaltigen
nicht durchgesetzt werden kann.

Was besagt dieses Programm?
Herabsetzung der Steuern für die Industrie, dafür

Belastung der breiten Massen.

Rationalisierung von Staat und Verwaltung,
d. h. rücksichtslose Entlassung von Beamten und Angestellten.

Förderung des Karkellwesens und des Aktien»

rechts, d. h. Knebelung und Ausbeulung der Konsumenten.

Privatwirtschaft auf möglichst allen Gebieten

der Industrie nnd des Handels, d. h. Ausschaltung des

Staates und der Selbsthilfeeinrichtungen des arbeitenden Volkes

lGenossenschaften, Bauhütten usw.) von der wirtschaftlichen
Betätigung.

Autokratie im Betriebe, d. h. Beseitigung des Einflusses
der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Vetriebsbelegschast
in der Volkswirtschaft.

Einschränkung der svitalen Belastung der In»

dustrie, mit änderen Worten: Abbau der Sozialversicherung,
des Arbeitsschutzes und Verlängerung der Arbeitszeit.

Ein großer Blütenstrauß zielbewußter Forderungen!
Mit der politischen Vertretung des arbeitenden Volkes und

mit den Gewerkschaften möchten Herr Generaldirektor

Dr. Silverberg und seine Getreuen diese Forderungen ver»

wirklichen. Wer will fich dazu hergeben, dieses Programm
des Reichsverbandes der deutschen Industrie in die Tat um»

zusetzen? Die deutschen Angestellten können es nicht.

Wir Angestellte kennen die „Führer der deutschen Wirt»

schaft" aus eigener tagtäglicher Anschauung. Deshalb fragen
wir: Wo bleiben die Taten der deutschen Industrie und

ihrer Führer? Hunderttausende von kaufmännischen und

technischen Angestellten sind stellungslos, manche seit Monaten,
viele feit Jahren. Hat jemals ein Mensch auch nur ein

Sterbenswörtchen darüber gehört, daß sich der Reichsverband
der deutschen Industrie Gedanken macht, wann und wie für
diese bedauernswerten Menschen wieder Arbeit und Brot

geschaffen werden kann?

S o antwortet der Reichsverband der Deutschen Industrie
in seiner am 2. September einstimmig angenommenen

Entschließung:
„Der Reichsverband erhebt unter Anerkennung der Fürsorge

für die Erwerbslosen und die Erwerbsbeschränkten Bedenken

gegen eine zu weilgehende Ausgestaltung der

sozialen Aufgaben."
Bedenken und noch einmal Bedenken — aber beileibe

keine Taten.

2 2S1 000 Erwerbslose gibt es in Deutschland — aber der

Reichsverband
„warnt vor einer vorzeitigen Verabschiedung eines Arbcits»

schuhgesetzcs und vor verfrühter Bindung auf dem Gebiete der

Arbeitszeit, die unsere mit schweren Reparationsverpslichtungcn
belastete Wirtschaft zur Wettbemerbsunsöbigkeit auf dem Welt»

marrte verurteilen würde."

An zuviel sozialer Fürsorge ist noch kein Land und keine

Volkswirtschaft zugrunde gegangen. Wie oft muß das den

deutschen „Wirtschaftsführern" noch gesagt werden?

Die deutschen Angestellten und Arbeiter wollen keine

Wohltaten, sie wollen Rechte. Die vielen Erwerbs»

losen wollen keine dauernde Unterstützung, sie wollen

Arbeit. Wo bleibt d a die „Führung der Industrie"?

Sozialpolitisch und wirtschaftlich hat die große Tagung
in Dresden versagt. Ueber 3000 Wirtschaftsführer sind da

zusammengekommen. Sie haben viel von Demokratie

im Staate — wie fie sie auffassen — gesprochen: es ist
interessant, was der bekannte Wirtschaftspolitiker Dr. Theodor
Cassau darüber und über die Stellung der Unternehmer

zu den Gewerkschaften und zu der Mitbestimmung der Arbei»

tenden in der Wirtschaft und den Einzelbetrieben sagt („Ber»
liner Tageblatt" Nr. 420 vom 6. September 1920):

„Die deutsche Industrie will — und das ist ein berechtigtes,

auch volkswirtschaftlich berechtigtes Verlangen — die öffentlichen

Lasten vermindern, die die Produzenten und die Produktion zu

tragen hat, und sie steht jetzt klar ein: dazu ist die Umbildung

unseres Staats- und Berwaltungslebens nötig,

zu der die Revolution die Kraft nicht gefunden hat. Als die

Verhandlungen zwischen dcm Reichsverband der Jndu»

strie und den Gewerkschaften im letzten Winter begannen, sprach

man hier und da von der Wiederbelebung der Zentralarbeits»

gemeinschaft. Mit Recht und mit Unrecht. Aber die Unterschiede

sind doch so groß, dnß man sich hüten muß, durch Verwen»

dung des alten Schlagwortes die Erkenntnis zu

hemmen. Die alte Zentrnlnrbeitsgsmeinschnft war aus der

Angst geboren, aus der Angst vor dem Bolschewismus. Sie

erkaufte die Ruhe mit dem Versprechen, die Arbeiter in der

Wirtschaft mitreden zu lassen, Cin Versprechen, das nie gehalten
wurde und wohl auch nicht gehalten werden konnte. Es ist hier

nicht der Ort, nochmals die Schwächen der Wirtschafts»

demokratie zu zeigen, dazu ist diese Frage nicht mehr aktuell

genug. Denn auf der Unternehmerseite denkt man, wie Herr

Dr, Silverberg mit völliger Klarheit dargelegt hat, an alles

andere nls an Wirtschaftsdemokratie. Mnn wünscht nicht eine

Demokratisierung der Wirtschaft, sondern — dies ließen

die Reden von Kastl und Bücher, die vielfältigen Klagen über
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mangelndes Verantwortungsgefühl der Parlamente im Geld»

bewilligen erkennen — eine Entdemokratisierung d es

Staates. Der Unternehmer tritt der Demokratie, in der

die Z a h l den Ausschlag gibt, von vornherein niit gewissen Be»

fürchtungen gegenüber, denn der Zahl nach ist er den Arbeitern

unterlegen. Das ist letzten Endes wohl der Anlaß für das Snm»

phatisieren mit dcm Monarchismus in gewissen Unternehmer»
kreisen. Wenn man jetzt mit den Gewerkschaften zusammengehen
will, so sucht man dabei die zahlenmäßige Unterlegen»
heit durch sachliche Ueberlegenhcit auszugleichen und

rechnet mit einer Führerrolle. Gewiß, die Herren sind Republ!»
kaner geworden, sie haben allen Grund dazu und sollten sich
von den politischen Rücksichten, die ihnen von Zeit zu Zeit eine

freundliche Geste gegenüber den monarchistischen Tendenzen, zu

gebieten schienen, so schnell wie möglich freimachen. Aber was

Herr Srloerberg der Arbeiterschaft angeboten hat, ist doch di e

Republik mit dem Großhsrzog an der Spitze, nur

daß. dieser Großherzog heute Reichsverband heißt. Dr, Silverberg
hat Sie Notwendigkeit, die Unternehmer zur Führung zu. berufen,
mit aller Deutlichkeit gezeigt, wenn er sagt: „Mit Muskel»

und Stimmkraft ist es nicht getan . . . soziale Demokratie . . ,

zusammen mit dem Unternehmertum und unter seiner
Fuhrung . .

Die Industriellen haben eines vergessen: Die arbeitende
Bevölkerung hat nicht nur Muskel- und Stimmkraft; sie
kann auch denken, vielleicht noch schärfer als mancher
Unternehmer.

Wir bestreiten übrigens, daß das Versprechen, die Arbei¬
tenden in der Wirtschast mitreden zu lassen, nicht gehalten
werden konnte. Es wurde nie gehalten, weil die Unter¬

nehmer es nicht halten wollten. Nur deshalb ist die

Frage der Wirtschaftsdemokratie, um mit Herrn Dr. Eaffau
zu reden, „nicht aktuell genug". Die Erfahrungen der letzten
Zeit haben bewiesen, daß sie noch immer sehr aktuell ist.

Wenn alles schreibt, kann Herr Walter Lambach,
Mitglied des Reichstags, nicht schweigen. Der schmerindustriell-
narionalistische „Tag" des bekannten großindustriellen Scharf¬
machers Hugenberg nennt Herrn Lambach einen bekannten

„Führer der christlich-nationalen Arbeitnehmer". Unsere
Leser kennen ihn als Abgeordneten der Deutfchnationalen
Volksparrei und Mitglied der Verwaltung des Deutfchnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes.

Herrn Lambach macht das Wohl und Wehe der Arbeit¬

nehmer viel weniger Sorge als die „notleidende Landwirt¬

schaft". Er schreibt („Der Tag" Nr. 214 vom 7. September
1926):

„Praktisch würde die Siloerberg-Koalition der

Landwirtschaft jede Hoffnung auf Erhaltung und Ausbau
des agrarischen Zollschutzes rauben."

Und dann bringt er stch und feine Deutschnationale Volks»

Partei in Erinnerung:
„Will die deutsche Industrie eine wirklich staatsaufbauende

und. wirtschaftsfördernde Politik treiben, dann wird sie . . . die

schwere, aber mögliche und Dauererfolg verbürgende Einigung
mit der Landwirtschaft und der christlichen Arbeiterschaft vollziehen
müssen. Das ergibt eine Koalition ohne die Sozialdemokratie vom
Zentrum bis zu den Deutschnationalen."

Zur christlichen Arbeiterschaft gehören auch dierepu bli»

kanisch gesinnten Arbeiter-- und Angestelltenmitglieder des

Zentrums. Und für diese schreibt die bekannte große katho»
Kfche Tageszeitung „Germania" (Nr., 414 vom 7. September
1926) den deutfchnationalen großindustriellen und groszagra-
rischen Freunden des Herrn Lambach ins Stammbuch:

„Den Deutschnationslen paßt das Bekenntnis der Industrie
zur Republik nicht, und noch unangenehmer klingt in ihren Ohren
die Aufforderung an die- Sozialdemokratie. Ist die Formulierung
dieses Teils der Rede Silverbergs doch offensichtlich die klare

Erwiderung auf den vor kurzem erst vom Grafen Westarp aus»

gestoßenen Kampfruf, daß die Deutfchnationalen nicht nur ohne,
sondern gegen die Sozialdemokratie regieren würden; Silos»

berg muß es sich darum gefallen lassen, daß ihn die Hugenberg»
Presse als „sonderbaren Kauz" abtut . . . Im übrigen darf man

gespannt sein auf das mot cl'orcir«, das die deutschnationole
Presse für die Behandlung dsr Dresdener Jndustrietagung erhalten
wird. Vorerst ist sie noch sehr verwirrt und vor allem deswegen
desorientiert, weil im VorfttNid des Reichsverbandes, der sich mit

Siloerbergs Worten einverstanden erklärt hatte, nicht wenige
Männer sitzen, die als Säulen der Deutschnationcilen Partei
gelten."

Alle Sehnsucht wird Herrn Lambach, nichts nützen. Die
im Zentrum politisch organisierten republikanischen Arbeit»

nehmer werden ihm nicht den Gefallen tun, seinem geliebten
Freunde, dem großagrarifchen und monarchistischen Grafen
Westarx suf den Kutschbock der Deutschen Republik zu

verhelfen.

Alles in allem: Die deutschen Angestellten halten sich an

die Taten der Unternehmer, nichtan ihre schönen Reden.
Die bisherigen Taten, noch bis in die letzte Zeit hinein, lassen
auch für die Zukunft nichts gutes erhoffen. Wir brauchen nur

an die Bestrebungen auf Gehaltsabbau und Arbeitszeitver»
längerung zu erinnern.

Die schönste Unternehmerrede erspart dem Angestellten
nicht den Kampf um seine Existenz. Die schönste Unternehmer»
rede ändert nichts an der privatkapitalistischen Wirtschaft und

ihren Schäden für den arbeitenden Menschen als Produzenten
und als Konsumenten.

Doch muht du wissen: die Armut heilt,
Nur wer auch selber die Armut teilt,

sagt der Dichter Ludwig Thoma. Die Armut zu heilen ist'
unsere Aufgabe. Die Unternehmer werden und wollen

uns dabei nicht helfen.
Deshalb: Seien mir wachsam! Stärken wir unsere Ge»

werkschaft, den ZdA. Halten wir uns an die Taten der

Unternehmer, nicht an ihre Worte: A.

Eine starke Zumutung.
Der Reichsverband deutscher Kolonialwaren, unö Lebensmittel»

Händler e. V., Bezirk Pommern-Grenzmark in Stettin, hat in einem

Schreiben an den Aintsvorfteher von Hohen-Reinkcndorf in Pom»
mern ersucht, anzuordnen, daß die offenen Verkaufsstellen während
der Sommermonats bis einschließlich November mindestens bis>

g>s Uhr abends geöffnet sein dürfen. Diese Forderung wird bs»

gründet, mit den besonderen Verhältnissen auf dem flachsn Lande.

Wir sind von den Unternehmern manches gewöhnt; der vorliegende

Fall hat jedoch ein besonderes Gepräge. Der Reichsvzrband deut»

scher Lcbsnsmittclhändler e. V,, Bezirk Pommern-Grenzmark hat
sich nämlich auch an den Deutschen Landarbeitsrverbnnd in Stettin

gewandt itnö versucht, ihn für die Unternchmerfordcrungsn einzu»

fangen. Diese starke Zumutung hat der Deutsche Land«, beitei-vsi>

band ganz energisch zurückgewiesen. Wir möchten das Schreiben,
des Deutschen Landarbeiterverbnndes unseren Lesern nicht vorent»

halten und drucken es nachstehend ab:

An den

Rcichsverban» deutscher Kolonialwaren» mid Lebensuiittelhändlei e. V.,

Stettin, Große Lastadie S4.

Sie richten an uns die Bitte, ebenfalls bezüglich dcr Ofsenhaltung der

Läden auf dem Lande in Ihrem Sinne an den Herrn Amtsvorsteljcr zu schreiben.
Wir sind nicht in der Lage. Ihren Wunsch zu erfüllen, gu dieser Stellung»

nähme vcrnniassen uns folgende Gründe:

Iu unscrcin. Programm gehört der Kampf um die Verkürzung der Arbeits»-

zeit. Dabei haben wir jederzeit den besonderen Bedürfnissen der Landwirt»

schaft Rechnung getragen. Jn den Jähren noch Beendigung des Ki-icges wurde

die Arbeitszeit abvnn'chcnd von der in der Industrie geltenden, für die Sand»-

wirtschast besonders geregelt. Es war bei dieser Arbeitszeit möglich, das, die

Landarbciter und ihre !?rai:cn auch ihre xersönlichen Angelegenheiten im Laufr
des Tages erledigen konnten. Ohne zwingende wirtschaftliche Gründe haben
die landwirtschaftlichen Arbeitgeber die Arbeitszeit verlängert. Wir erstreben
aber nach wie vor die Verkürzung der Arbeitszeit. Wenn wir Ihren Schritt?
billigen »nd untirsliikcn würden, winden mir- uns selbst den größten Schaden!

zusiigcn und die Grcßgrundbesigcv in ihren reaktionären Bestrebungen unter»

stllkcn.
Wir machen ferner noch daraus aufmerksam, daß-nach den Bestimmungen«

der Vorläufigen Landarbeitsordnung die ffronen der Landarbsitcr die Arbeit

eine Stunde vor Beendigung der Arbeitszeit verlassen dürfen. Diese Be»

stirnmungcn werden leider in vielen Betrieben nicht beachtet. Es ist also
auch hcnte noch möglich, die Einkäufe bis 7 Uhr bewerkstelligen zn lönncn.

Außerdem kämpft nnscre Organisation um Löhne, die den Landarbeiiern

gestatten, ohne, Mithilfe der K'«nen ihre ffoniilic crniihrcn zu können. Dann'

sind die ssraucn stets in der Lage, am Taue ihre Einkäufe besorgen zu können.

Im Grunde genommen haben die Geschäftsleute dle Pflicht, uns in diesem
ganivse noch Kräften z» nnlcrslüren. Durch- die Verlängerung der Arbeitszeit?
der Angestellten in der Handelsbräuche somie der Inhaber der Geschäfte' werden«

aber die fortschrittlichen Bestrebungen der Arbeiter geschädigt. Es dürfte doch
kein gweisel dnrüber herrschen, daß die Besserstellung der Arbeiterschaft «,«>
«ine wesentliche Verbesserung der Lage des sogenannten kleinen Mittelstandes'
mit sich bringt^

Endlich lehnen mir es ab, an der Verschlechterung der^ Arbcitsverhälinifse
der AngestelUcn in ihrem Gewerbe mitzuwirken. Auch in deren Interesse
liegt es, daß die Arbeitszeit ans das zulässige Maß hernbgeiek.t wird.. Bon
einer weiteren Verlängerung kann ans keinen ssall die Rede sein.

Hochachtungsvoll
Deutscher Landarbcitcrverb«nd, Sauleüung Stettin-.

Das ist eine wohlverdiente Antwort. Im übrigen ist die For»
derung der Unternehmer mit den gesetzlichen Vorschriften urwe»

cinbar. Wir haben deshalb dos Eingreifen des preußischen Handels»
Ministeriums gefordert,, damit die Gesetze beachtet werden.
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Die ZniLinatioNale Wirbt.
National — international. Zwei wichtige Worte. Oft

als Gegensätze bezeichnet, find sie in Wirklichkeit Ergänzungen.

Der wahrhaft nationale Mensch denkt und fühlt auch inter¬

national. Der Menfch bleibt Mensch, auch als Deutscher, Eng¬

länder oder Franzose. Der arbeitende Mensch schon gar.

Gegensätze bestehen zwischen den Nationen auf wirtschaft¬

lichem und politischem Gebiete. Industrie und Handel sind in

den verschiedenen Staaten nicht gleichartig und auch nicht

gkichwertig. Die Staaten versuchen, durch Zollgrenzen sich

voneinander abzuschließen, sie erschweren dadurch dem ar¬

beitenden Volke seine Existenz und sein Fortkommen. Trotz¬

dem ist eine Höherentwicklung der eigenen Nationalität nicht

denkbar ohne eine sinnvolle und tatkräftige Pflege der inter¬

nationalen Gesinnung und der internationalen Verbindungen.

Nur durch Achtung der Eigenheiten anderer Nationen, durch

Bekämpfung des Haffes der Völker untereinander kann die

Menschheit auf eine höhere Stufe gebracht werden. Der

Weltkrieg und auch noch die Zeit nach ihm hat uns gelehrt,

wie verderblich der Haß der Völker untereinander und gegen¬

einander gewirkt Hat und wirken muß.

Die arbeitenden Volksschichten haben schon sehr frühzeitig
über die Grenzen der einzelnen Völker hinaus brüderlich zu«

sammengearbeitet. 1Lor 2 ö I a h r e n, am 21. August 19S1,

haben Gewerkschaften aller Nationen sich zum Internatio¬

nalen Gewerkschaftsbund (JGB.) zusammen¬

geschlossen. Unser Zentralverband der Angestellten (ZdA.) ist

durch den Internationalen Bund der Prwatangestellten, Sitz

Amsterdam, mit dem JGB., Sitz Amsterdam, verbunden. Die

Vierteljahrhundertfeier des JGB. benutzen auch die deutschen

Gewerkschaften dazu, durch eine Werbewoche der Zu¬

sammengehörigkeit aller arbeitenden Schichten, gleich welcher

Nation, welcher Konfession oder Rasse sie find, zu gedenken.

An alle in den Gewerkschaften Tätigen ergeht in dieser Woche

der Ruf: „Arbeitet init an der Werbung neuer Kämpfer." An

alle außerhalb der Gewerkschaften Stehenden aber ergeht die

dringende Aufforderung: „Tretet ein in die Reihen der freien

Gewerkschaft, stärkt die Kampffront des arbeitenden Volkes

aller Lander. Die Internationale erkämpft das Menschen»

recht!"

Köndigungsfchuh und Mchifprechung.
Das Gesetz über die Fristen für die Kündigung von Angestellten

MABl. I, S. 399) übt schon seine Wirkungen aus.

Heute wollen wir die bisherige Rechtsprechung kritisch

beleuchten.
1. Wirtr die als „Richtangestellter geleistete

Dienstzeit" bei Berechnung der Fristen in Z 2 des

Gesetzes mit einger«chn«t?

2) Urteil des Eewerbegerichts ber Stadt Dresden vom 4. August

ÜS2S:
Kläger rvurdc am 1, Februar 1Ü21 als Arbeit« eingestellt nnd am

9, August 1S21 als Angestellter übrrnoinmcn. Das Gericht hat dem Kläger

das Iuiigehalt zugesprochen »nd -festgestellt, Z>aß die Kündigung nur zum

Su. September 1S2S gültig sei.
Das Gericht ist der Ansicht, daß die Im Arbcitsvcrhältnis zurückgelegte

Wefchäftigungszeit allerdings mit in Anrechnung zu bringen ist. Das Gesetz

fetzt als Voraussetzung für dic längere Kündigungsfrist lediglich eine Be»

schiiftigung von mindestens fünf ?ahren fest. Es sagt nichts davon, daß die

ganze Beschnftignngszett im Angestclltciiverhöllnis znriickgeiegt sein nnch. Dein

Gesetz eine derartige einschränkende Auslegung zu geben, kann nicht im Sinne

Heo Gesetzgebers sein.

b) Urteil des Kausmannsgerichts Magdeburg vom 28. August
1Ä26, veröffentlicht im „Magdeburger Generalanzeiger" vom

Sl. August 1926:

Der Kläger war neun Jahre bei der Beklagten beschäftigt, da¬

gegen aber erst vier Jahre als Angestellter. Das Gericht hat nach

dem Klageontrage mit folgender Begründung erkannt:

Das Gericht steht auf dem Standpunkt, daß die Jahre, die der Kläger als

Arbeiter bci dcr Beklagten zurückgelegt Hit. als Bcschäfiigungsdaucr im Sinne

des Schutzgesetzes gelten. Wenn der Gesetzgeber etwas audcrcs gewollt hätte,

s« wäre dies ausdrücklich betont morden.

ch Das Kaufmanns- und Gewerbegericht Mannheim hat die

Beschäfligungszeit als Arbeiter bei der Bemessung der Beschäftizzungs-
dauer angerechnet.

Die bisher ergongenen Entscheidungen zeigen sozialpolitisches
«erstgndni« und können nar gegrüßt werden.

2. Kann nur zum Schlüsse des Bierteljahres

gekündigt werden?

H 2 Abs. 1 spricht von einer Kündigungsfrist für den Schluß
eines Kiiie^dervicrteljahres. Weil nun in Satz 2 des 8 2 und in

s 3 nicht erneut zum Ausdruck gel cncht ist, daß nur zum Schlüsse

eines Visrtetjcchrcs gekündigt werden taun, sind Streitfälle entstanden.

L.) Das Kaufmannsgericht Magdeburg hat in seiner erwähnten

Entscheidung ausgeführt:
Fest steht ferner, daß die Kündigung nur zum Schluß dcs Vierteljahres

möglich ist, woraus sich der Anspruch auf Gehaltszahlung bis zum 2l>. Ecp,

tcmber ergibt,

b) Urteil dcs Kaufmannsgericht Plauen vom 1-l. August 1S2S:

Klüger war mn 18. Mai zum 30. Juni gekündigt. Beklagter war

nur bereit, das Dienswerhüllnis bis zum 18. August 192U fortzusetzelt.

Kläger beantragte, festzustellen, daß sein Dienstverhältnis mit der

Beklagten nicht am 18. August, sondern erst am 3b. September 1928

endigt. Das Gericht entschied:
Ebenso kann man, ohn-> dein Sprachgebrauch irgendwie Gewalt anzutun,

unter der nn S 2 Abs. 1 vorgesehenen Frist cine Frist von 3 bzm. 4, S und

ki Monaten verstehen, welche mit dem Schluß eines Kalenderviertcljahres

endet. Diese Auslegung bcs Gesetzes erscheint aber auch geboten, und zwar ein»

mal deshalb, weil es stch um ein Gcsetz handelt, dessen einziger gwea cs ist,

sür ine älteren Angestellten eincn erhöhte« Kündigungsschutz zu bringen.

<) Urteil des Kaufmannsgerichts Breslau vom 27. Juli IM:

Die Arbcitgeberin hat ben Angestellten am 17. Mai zum 30.

Juni 192S gekündigt. Der Angestellte hat Ansprüche bis 30. Sep»

tember 1920 geltend gemacht. Auf die von der Arbsitgeberin er»

bobene Feststellungsklage hat das Kaufmanngtticht Breslau er¬

kannt:

„Es wird festgestellt, daß dcr Beklagte einen Anspruch auf Gehalt bis zum

17. August 1S2S hat."

„Entgegen dcr Auffassung des Beklagten kann aber dis Bestimmung des

8 Z nur dahin ausgelegt werden, daß lediglich die Kündigungsfristen als »er»

länger! anzusehen sind bei Kündigungen, die zwischen dcm IS, Mai und dem

Inkrafttreten des Gesetzes vorgenommen sind. Es ist nicht «och darüber hinaus

eine Verlängerung der Frist vorzunehmen von dun cZciipunIt des ursprünglich

«orgeschenc» Termins fiir das Vertragscnde ab gerechnet/'

Die Breslauer Enischeidung ist falsch. Der Wille des Gesetz,

gebers ging dahin, daß als äußerster Termin sür die Kündigung

der Angestellten der 15. Mai oder ein späterer Tag anzusehen war,

um sie' wenigstens noch bis zum 30. September 192S zu schützen,

Das Kaufmannsgericht Breslau wird hoffentlich mit seiner Ansicht

allein bleiben.

S. Fallen Kündigungen, die am IS. Mai und

früher ausgesprochen sind, unter das Kündi gungs.

schutzgesetz?
2) Urteil des Eewerbegerichts Arnftadt vom 18. August 1926:

Kläger ist am 28. April zum M. Juni IM gekündigt. Das Gericht vertritt

die Auffassung, daß Rechte aus dcm Kündigung^schutzgesetz nicht gclteird ge»

»acht werden können.

d) Urteil des Gewerbegerichts Mannheim vom 2ö. Juli 192S:

Klüger ist am Ib. Mai ISS» zum A. Juni 1S2« gekündigt. „, .,

Gründe: „Das Gesetz bezweckt die Erweiterung dcs Schutzes für die

älteren Angestellten. Es ist nun cine allgemein bekannte Tatsache, daß nicht

«ur bei Privatleuten, fondern auch häufig bei Kauslentcn die Meinung Vir.

breitet ist, daß eine Kündigung unter Einhaltung einer K-Wochenfrist zum

Monats, oder Vierteliahresichluß spätestens am IZ., des in Frage kommenden

vorhergehenden Rionats erfolgen müsse. Daher werden nuch im kansmanui.

schen Leben erfahrungsgemäß die meisten derartigen Kündigungen am IS. Fc>

bruar, am IS. Mai, am IS, August und am IS. November eincs Jahres aus.

gesprochen, während sie rechtzeitig noch mn 17. Februar, im Schaltjahr 18. Fe.

bruar, am IS, Wai, am 18. August und am IS. November erfolgen können.

Deshalb besteht mit Rücksicht nnf den gweck des Gesetzes bcrcchiigler Grund zu

der Annahme, daß dcr Eciel'gcber dcn crweitcrtcu Schutz dcs Gcsctzcs auch

denjenigen älteren Angestellten zukommen lassrn wollte, denen bereits am

IS. Mai ISA, gekündigt worden war. Mit Rücksicht darauf muß nach der

Ansicht des Gerichts 8 S des erwähnten Gesetzes dahin ausgekgt merden, da?

das Gesetz auch auf die am IS. Msi ISA ausgesprochenen Kündigungc» An.

Wendung fiirdct,"

i:) Urteil des Eewerbegerichts Halberstadt vom 10. August 1S26.

Die Kündigung ift am 14. Mai zum 30. Juni 1926 aus»

gesprochen. Das Gericht hnt die Ansprüche bis 30. September ^.920

mit folgender Begründung anerkannt:

„Es haudclt sich bci dem Gesetz vom S. Juli um ein Notgefetz. dessen

Werdegang in, Reichsarbeiesblatt Sir. 28, Seite 487 ff. geschildert lst. Die

Darstellung ergibt, dnß das genannte Ecsctz in seiner heutigen Fassung in

schleuniger Arbeit fertiggestellt ist. Mehr noch als bei anderen Ersetzen muß

bci solchen Notgcsetzcn der wirtschaftliche Gedankengang des Gesetzgebers auf»

gesucht «nd ohne Saften im Wortlaut festgestellt werden. Jn dem Bestrcben,

dieser Notwendigkeit gerecht zu werden, hnt das Eemcrbcgcricht als dc» Sinn

des Gesetzes zunächst festgestellt, daß der Gesetzgeber die Mitte Mai zu Ende

Juni ISA erfolgenden Würdigungen dem Gesetz vom g. Juli 1SZS unterwerfen

wollte. Nach Z lili HGB., nach 8 188» der Gewerbeordnung, kann das Ar»

1'eitsverhiiltnis dcr Handlungsgehilfen, der Bctricösbeamtcn, Werkmeister uns

Techniker unter Einhaltung einer Frist von L Wochen zum Schluß des «eilender.

Vierteljahres gekündigt werden. Hier war eine Kündigung dcs Arbeitsver»

hältnisscs des «lägers durch den Beklagten bis zum iS. Mai 1VM zulässig.

Es handelt sich also um eine Kilndigung, die, was die Frage rhrcr gu'.üssigkrit

anlangt, noch zu cincr Feit erfolgen konnte, in dcr das Gesetz nach seinem

nnzrocifclhnftcn Wortlaut bereits unzweifelhafte Geltung hatte. Es fragt sich,

ob dcr Umstand, daß die Kündigung am 14, Mni ISA erfolgt ist, ausschlag.

gebend dafür ist, daß sie dcm Gcsetz in ihren Rechtsfolgen »icht nichr unter»

fällt. Dies hat das Eewcrbcqcricht vcrncint, wcil cs der Ansicht ist, daß der

Kündigungstermin von, 14. Mai IS2S nur gewählt ist, un, ans alle Fülle die

ssriswiößiqkeit der Kündigung zu wabren, daß cs sich ober i» dcr Tat um eine

zum Kündigungstermin des IS. Mai 1S2S gcwollic Knndigungserklärung

hnndeit. Es würde dcn Vorschrift,',, cincr 'verständigen EeseK?sc.us!egung

widerstreiten, wenn unter dcn obwaltenden Umständen d?.s Ge,«rI>cgcriS,t

sich an dcn Wortlaut dcs EeseKcs, dcr vorstehender GrseKcsansleaung rnt»

gegenstcht, klammcrn mürdc. Wenn das Eewerbeqericht mit dieser Auslegung

in freier Weise von dcr Auslegung, dic sonst Rttckmirkinigsgcsetzrn zuteil wird,

abweicht, so m»ß hier ausschlaggebend Kerllcksichligt werden, daß »icht eine

Leistung, die das Schuldverhnltnis beendct, wie zurzeit in K IS dcs Aus.
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»ertungsgesetzes in Ihren Rechtsfolgen zu beurteilen Ist, sondern eine Willens»
erülärung, welche nur die Beendigung der beiderseitigen Leistungen aus dem
Vertrage vorbereitet."

g) Urteil des Kaufmannsgerichts Kiel vom 3. August 192S.
Die Kündigung ist am 15. Mai zum 30. Juni 192b ausgesprochen.
Der Anspruch bis 30. September ist anerkannt:

„Der IS. Mai ist als Stichtag festgesetzt, ohne daß klar zum Ausdruck
gebracht ist, ob er einschließlich oder ausschließlich zu verstehen ist. Da jede
dieser beiden Lösungen durch cine einfachere, kürzere und völlig unzweideutige
Fassung zum Ausdruck gebracht werden konnte, kann die Auffassung der Ü5e»

klagten nicht geteilt werden, daß es sich um eine Frist im Sinne des 8 187

BGB. handelt, sondern der IS. nicht mitzurechnen wäre. Die Bestimmung ist
vielmehr als unklar gefaßter Termin für die Grenze der Rückwirkung an»

zusehen.
Die Vergleiche der Beklagten mit ZwischenrSumen örtlicher Art bringen

keine Lösung der Frage, den» auch bei dieser Anwendung dcs Wortes

»^mischen" ist die allgemeine Aussassung des Verkehrs keineswegs feststehend
und d« Bedeutung wird häufig erst durch dcn gusatz des Wortes einschließlich
oder ausschließlich festgestellt. Noch mehr aber gilt dics für zciiliche Zwischen,
räume. Ebensowenig gibt die logisch richtige Folgerung dcn Ausschlag, daß
entweder nur beide Tage mitgezählt oder nicht mitgezählt werden können,
weil es sich eben in Wirklichkeit nicht uin cine Frist, sondern um die Rück»

Wirkung dcs Gesetzes bis zu einem bestimmicn Termin handeit.
Die cnischcidcnde Bedeutung ist vielmehr ans dcn wirtschaftlichcn Sinn

der Bcstimmungc» zu legen. Dieser geht nach Ansicht dcs Gerichts aber dahin,
daß das Gesetz diejenigen Kündigungen erfassen will, die mit monatlicher oder

vierteljährlicher Kündigungsfrist zum Ablauf Juni 192« ausgesprochen worden

sind. Da erfahrungsgemäß auch die sechswöchcntliche Kündigung nicht erst
«m letzten Tage zuzugehen pflegt und für die Wahl des Tages die Mitte dcs

Monats, der IS,, eine gewisse Anziehungskraft hat, so ist nicht anzunehmen,
daß das Gesetz bei der willkürlichen Erweiterung des Zeitraumes nach rück»
wiirts gerade diesen Tag hat ausschließen wollen.

Auch diese Voraussetzung dcs Kündigungsschutzgesetzes liegt also selbst dann

»or, wenn die Kündigung, wie die Beklagte behauptet, bereits am IS, Mat
dem Kläger zugegangen ist.

e) Urteil des Eewerbegerichts Nürnberg vom 18. August 1926:

Die Kündigung ist am S. Mai zum 30. Juni 1926 ausgesprochen.
Das Gericht hat abgewiesen:

„Die Kündigung, die vor dem IS. Mai 192« mit Rechtsmirksamkeit erfolgt
ist, wird daher durch das Gesetz voni g. Juli 192« nicht berührt. Die Härte,
die darin liegt, hätte der Gesetzgeber durch eine andere Fassung vermeiden
können, wenn es seinem Willen entsprochen hätte in dem Sinne etwa, daß
Kündigungen mit gesetzlicher Frist unter das Gesetz fallen, die am 30. Junl
192« in Wirksamkeit treten."

4. Können Angestellte, die am 3«. Juni 1926

ausscheiden, Ansprüche ab 1. Juli 1926 geltend
machen?

Hierzu sagt das Gewerbegericht der Stadt Dresden in seinem
bereits oben ermähnten Urteil vom 4. August 1926:

„Daß die Beklagte dcn vollen Juligehalt an den Klager zahlen muß, er»

scheint allerdings unbillig. Diese Verpflichtung folgt aber aus dcr rückwirken»
den Kraft, die dem Gesetz beigelegt ist."

d) Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht Mannheim (Urteil
liegt noch nicht vor) soll festgestellt haben, dafz der Arbeitgeber ver»

pflichtet sei, von dein Tage des Dienstangebots ab, srühestens jedoch
ab 15. Juli 1926. das Gehalt zu zahlen.

c) Das Kaufmannsgericht Plauen hat die Ansprüche ab 19. Juli
1926 mit folgender Begründung zugesprochen:

„Nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen hat der Arbeitnehmer
die vereinbarte Vergütung nnr nach Maßgabe der von ihm geleisteten Arbeit
zu verlangcn <W 32« sf^ «11 ss. BGB,), Zahlung dcr Vergütung ohne ent»

sprechende Dienstleistung kann nur in einigen Ausnahmefallen verlangt wer»

den, Hirrbci scheiden die Fälle dcr 88 Sl« BGB,, «3 HEB. aus, da diese nur

Dicnstvcrhinderungen betreffen, die in der Person des Arbeitnehmers selbst
begründet sind. Es bleiben übrig die 8s «15 und 324 BGB., welch letzterer
nach der herrschenden Ansicht lieben K «IS anwendbar bleibt. 8 «lS BEB. be»

ftimmt, daß der Dienstverpflichtete, wenn dcr Dienstberechtigte mit der An»

nähme der Dienste in Verzug kommt, für die infolge des Verzuges nicht ge»
leisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen kann, ohne zur Nach»
leistung verpslichtet zu sein, 8 824, daß, wenn die aus einein gegenseitigen
Bertrage dem cincn Teil obliegenden Leistungen infolge eines Umstandes, den
ber andere Teil zu vertreten hat, unmöglich wird, er dcn Anspruch auf die

Gegenleistung behält. Man kann nun nicht sagen, daß die Beklagte schon
ab 3l>, Juni mit der Annahme der Dienste des Klägers in Verzug gewesen sei,
denn der Verzug setzt voraus, daß die Dienste angeboten worden stnd. Ein
Angebot dcr Dienste ist ober seitens des Klägers zunächst nicht erfolgt, da er

selbstverständlich, ebenso wie die Beklagte, nicht bezweifelte, daß das Ver»
tragsverhältnis am 3«. Juni ordnungsgemäß abgelauscn sei. Diese Annahme
pellte sich hinterher infolge des Erlasses des Kündigungsschutzgesetzes als
unrichtig heraus. Da war aber die Dienstleistung für die bereits abgelaufene
geit unmöglich geworden, und zwar aus einem Grunde, dcn keiner der beiden
»ertragsteile zu vertreten hatte, so daß nach 8 823 BEB. auch ein Anspruch
auf die Gegenleistung, als« die Gehaltszahlung, nicht erhoben werden konnte.
Anders ist die Rechtslage erst zu beurteilen, nachdem dcr Kläger durch sein
Schreiben vom 1«. Juli der Beklagten mitgeteilt hatte, daß er die Rechte aus

dem Kundigungsschutzgesetz siir sich in Anspruch nehme. Da« Schreiben vom

l«, Juli ist am 17. Juli in die Hände der Beklagten gelangt. Sie hätte also
ab Montag, den 19, Juli, den Kläger wieder beschäftigen können. Wenn sie
das nicht tat, so muß ihr das vom Standpunkt des Kündigungsschutzgesetzes
aus als Verschulden angerechnet werden, Sie kann sich auch nicht damit ent»

schuldigen, daß das Gesetz >a noch gar nicht in Kraft getreten gewesen sei,
denn sie wußte icdenfalls, oder mußte wissen, daß das Gesetz erlassen war,
daß es am 27, Juli in Krast treten würde, und daß dann das zwischen ihr
und dem Kläger am 80. Juni zunächst abgelaufene Vertragsverhältnis mit
Rückwirkung von diesem Tage ab wieder aufleben würde. Die
stir dcn Kläger durch Nichtbcschästigung eingetretene Unmöglichkeit der Ver»
tragsersllllung hatte die Beklagte deshalb vom IS. Juli ab zu vertreten, und
der Kläger behielt deshalb für die Zeit von dem genannten Tage ab nach
z 324 BGB. den Anspruch auf seine Eehalisforderung.

6) Das Gewerbegericht Karlsruhe führt unterm 13, August
1926 aus:

„Die Ansprüche, welche der Kläger für die Zeit vom 1. bis 21, Juli, dem
Tag leiner Zurverfügungstellung, erhebt, sind allerdings nach den allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen. Er hat in dieser Zeit Dienste nicht
geleistet. Im Hinblick aus 8 «11 und «14 BGB. hat er daher sür diese Zeit

auch keine Ansprüche, da die Beklagte «ft durch sein Schreiben vom 2t. Juli
d. I. mit Annahme seiner Dienst« In Verzug kam. Er hat seinen Anspruch
Mr di«se geit auch im Hinblick aus g S2S Ms. 1 BGB. verloren, da «r di«
Diensie in der Zeit vom 1. bis 21. Juli nicht nachleisten kann und beide Teil«
nicht zu vertreten hobcn. daß die Dienstleistungen in dieser geit im Hinblick
«uf das erst später bekannt gewordene und am 27. Juli 192« in Kraft ge»
treten« Gesetz unmöglich wurden. Abwcgig ist jedoch der Standpunkt de°r
Bellagten, wenn sie noch geltend macht, fie hab« erst vom Inkrafttreten des
Gesetzes, nämlich vom 27. Juli ab, die Dienste des Klägers eventuell ent>
«egenzunehmen, denn der 8 3 des Gesetzes macht ja eben die Kündigung erst
auf «inen späteren Termin wirksam."

Das Gewerbegericht Dresden urteilt allein richtig. Cs geht
nicht an, dem Arbeitnehmer das Gehalt vom 1. bis 15. ober bis
27. Juli oder sogar bis zu dem Tage, an dem er sich zur Versügung
stellt, vorzuenthalten.

5 Welchen Einfluß haben Bergleiche oder Ent»

scheidungen des Arbeitsgerichts auf Grund de»

Betriebsrätegesetzes?

Nach einer Entscheidung des Gewerbe- und Kaufmanns»
gerichts Mannheim (Urteil liegt noch nicht vor) sollen Vergleiche, die
vor Inkrafttreten des Gesetzes bezüglich Auslösung des Dienst»
Verhältnisses getätigt worden sind, keinen Einfluß auf die Vestim»
mungen des Kündigungsschutzgesetzes haben.

d) Dns Kaufmannsgericht Magdeburg hat in einem Falle, in
welchem dein Angestellten bei seinem Austritt am 30. Juni 1926
eine Entschädigung aus Z 87 BRG. in Höhe von 500 Mark gezahlt
sind, entschieden:

„Die Einrede der Firma, wonach der Anspruch aus dem Betriebsriitegesctz
bereits einen Abschluß der Kllndigungsangclcgenheilcn bedeute, ist irrig. Die
Rechte aus dem nachträglich «rlassencn Gesetz waren mit rückwirkender Kraft
ausgestattet und somit nicht abgegolten."

c) Das Kaufmannsgericht Augsburg hat sich mit folgendem
Streitfall in seiner Sitzung am 12. August 1926 beschäftigt:

Kläger war über 9 Jahre in Stellung. Er murde am 15. Mai

zum 30. Juni gekündigt.
Durch Urteil des Arbeitsgerichts ist ihm auf Grund der Bestim»

mungen der ZZ 84 ff. BRG. eine Abfindung in Höhe von 1048 Mark
(vier Monatsgehälter) zugesprochen. Das Gericht hat mit folgender
Begründung nach dem Klageantrage erkannt:

„Auch der weitere Einwand der beklagten Firma, daß dle gemäß 8 615
BGB. sür den Monat Juli «Ingeklagte Echadensersatzforderung für die So
Währung einer Abfindung in Höhe von vier Monatsgehältern schon abgegolten
sei, geht abwcgig. Die dem Kläger mit Urteil des Kaufmannsgerichis Angs»
bürg vom 1l>, Juni 192« zuerkannte Entschädigung in Höhe von 1V48 Mk.
«folgte In Anwendung des 8 87 BNG,, nachdem die Beklagte seine Weiter»
beschästigung ablehnte. Bei der zurückgelegten Dienstzeit dcs Kläge's hätt«
demselben als Entschädigung ein Betrag bis zur Höhe von sechs Zwölfteln
seines Jahresgehaltcs zugesprochen werden können. In Berücksichtigung dei:
allgcmcincn Wirtschaftslage wurde von feiten des Gerichtes nur cin solche«
von vier Zwölfteln, gleich vier Monatsgehältern, als angemessen erachtet.
Das Gericht hätte ebenso gut «ine Pauschalsumme auf beispielsweise 1VM Mk.
festsetzen können. Daraus ergibt stch, daß in dieser rein zufällig auf 1048 Mk.
festgesetzten Entschädigung nicht eine Entlohnung für die Monate Juli bis
Oktober zu erblicken ist. Der neuerdings eingeklagte Klageanspruch steht dem
Kläger auf Grund eines ganz «ndercn Rechtsgrundes, nämlich der Perlänge»
rung der Kündigungsfristen, durch das Reichsgesetz vom 9. Juli 192«, zu."

Zu begrüßen sind die Entscheidungen der Kaufmannsgerichte
Mannheim und Magdeburg. Es ist sehr bedauerlich, daß nicht alle

Gerichte bei Auslegung dieses Gesetzes denselben fortschrittlichen
Standpunkt eingenommen haben. Es mühte sich doch endlich einmal

einbürgern, ungenaue Gesetzesbestimmungen zugunsten der Arbeit«

nehmer auszulegen. B.

Das Lehrlmgswesen in Preußen.
Ueber die mit dem'Preußischen Handelsministerium geführten

Verhandlungen über den Erlaß von Vorschriften über die Zahl der

Lehrlinge im Handelsgcwerbe haben wir bereits berichtet.
Auf Grund der vom Reichstage angenommenen Entschließung,

in der das Reichsarbeitsministerium aufgefordert wird, zur Be»

Hebung der Notlage der älteren Angestellten zu veranlassen, daß
Höchstzahlen sür das Halten von Lehrlingen im Handelsgewerbe
festgesetzt werden, hat sich das Reichsarbeitsministerium nunniehr
an die Länderregierungen gewandt, um zu prüfen, ob eine reichs»
oder eine landesrechtliche Regelung erfolgen soll. Jetzt wird sich
also auch das Preußische Handelsministerium eingehend mit dieser
Frage beschäftigen müssen. Von uns ist dem Preußischen Handels»
Ministerium bereits umfassendes Material zugegangen, das vor allen

Dingen zeigt, wie notwendig auch in Preußen eine Beschränkung
der Zahl der kaufmännischen Lehrlinge ist. Auf unsere wiederholten
Vorstellungen ist uns der nachfolgende Bescheid — J.-Nr. III 7372
— vom 3. August d. I. zugegangen:

Die Frage des Erlasses einer Anordnung über die Höchstzahl
der Lehrlinge im Handelsgemerbe auf Grund der §8 128 »bs. 2

und 139 GO. — sei es durch das Reich oder die Landeszentral»
behörde — unterliegt in Ausführung der Entschließung, des Reichs»
togs vom 2. Juli d. I. zurzeit der Prüfung im Benehmen mit

dem Herrn Reichsarbeitsminister. Weitere Mitteilung behalte ich
mir vor. Im Auftrage: Simon.

Auch in den anderen Ländern dürfte diese Frage vor der end»

gültigen Entscheidung stehen.
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Die Stadt des Westfälischen Friedens.
Die nach der letzten Volkszählung im Juni 192S die stattliche Zahl

von 105 889 Einwohnern in ihren Mauern bergende Stadt Münster
in Westfalen ist unstreitig einer der ältesten Wohnsitze Deutschlands.

Schon zur Zeit des Bischofs Lutgero («04—8,19) stand hier

auf einem Hügel an der Ahe
ein Kloster mit einer kleinen

Kirche, um die sich mit der Zeit
Hütten scharten. 1115 ward die

so entstandene Ortschaft bereits

mit Mauern und Türmen um¬

geben und erhielt 11S9 Stadt»

rechte. Sie war eine streitbare
Stadt, deren Handel nach Köln,

Flandern und England, sowie
andererseits über Lübeck nach
der Ostsee hin von großer Be»

deutung war? Münster war

auch ein Mitglied der Hanse.
Mit den 12 kleineren Städten,
die das Bistum enthielt, sowie
1285 mit Osnabrück, Dortmund

und Soest war Münster durch
Verträge zum gegenseitigen
ScKutz und Trutz verbunden.

Auch mit dem Domkapitel stand
sich die Stadt gut, bis fie 1533

in die Gewalt der Wiedertäufer
geriet, deren Herrschaft erst 1535

zu Ende ging. Zur Strafe ver»

lor Münster damals seine samt»
lichen Freiheiten und Rechte,
erhielt sie jedoch bereits 1553

zurück und blühte nun beständig
auf. Die Stadt liegt «n dem

Flusse Ahe, der auf den Baum»

bergen entspringt und bei

Ereven in die Ems mündet;
ihren Mittelpunkt bildet der

Domplatz, auf dem sich das

Münster als die älteste unter

den 13 Kirchen Münsters, elj
katholische, zwei evangelische,
erhebt. Gleichfalls sehr alt ist
die Lambertikirche, an deren

Turm jahrhundertelang die drei

eisernen Käfige hingen, in denen

sich die Körper der Führer der

Wiedertäufer, Jan van Leiden,
KnipperdoUing und Bernhard Münster in Westfalen.

Krechting, befanden. Eine der größten Zierden Münsters ist der

Prinzipalmarkt, rings von altertümlichen Giebelhäusern mit Lauben

und Bogengängen umgeben; hier füllt vor allem das alte, gotische
Rathaus ins Auge mit seinem reich ornamentierten Giebel. Im

Rathaus wurde am 24, Oktober

1S48 der Westfälische Friede ge»

schlössen. Der sogenannte Frie»
denssaal im Rathaus war die

Stätte, an dem Aijühriges deut¬

sches Elend endete. Am Prin»
zipalmnrkt liegen nuch die söge»
nannten „adligen Höfe", die

Wohnhäuser des westfälischen
Adels, wenn er in der Stadt

weilte, darunter auch der „Erb»
drostenhof" und der „Rom»
bergerhof", der seinerzeit zum
Teil urngebaut und nuch nls

Theater» und Konzertsaal be»

nutzt wurde. Sehenswert in der

Stadt sind noch der Neuplatz
mit dem Kaiser-Wilhelm-Denk¬
mal, der Dompistz mit dem

Fürstenberg-Denkmal, die Ma-

ricnsöule vor dcr Lutgerikirche
und der sogenannte Kicpenköl,
der Tnpus eines Münsterlöndi-
Ichcn Marktboten, 189S auf dem

Neuen Fischmarkt, Spikerhof,
errichtet. Reich an geschichtlichen
Erinnerungen, reich an alter»

tümlichen Gebäuden, an Kirchen,
Kapellen und Denkmälern ist
Münster, ober auch reich an

einer fleißigen, werktätigen Bür¬

gerschaft, an einer herrlichen
Umgebung mit Wald und

Wasser, und es wohnt sich gut
in der alten Stadt. Zahlreiche
Bildungsanstalten ermöglichen
die verschiedensten Studien, so
daß die Bevölkerung auch in

dieser Beziehung nichts entbehrt,
und schließlich wird auch das

Wohlfahrtswesen immer weiter

ausgebaut. Alles in allem ift
Münster eine Stadt, die versucht,
jedem einen angenehmen Ans»
enthalt zu gewähren. O. Klein.

Septembertage.
Das sind die Tage, die Natur nicht zählt.
Ein spätes Glück noch überm Sommerblühen,
Ein letztes Träumen noch vor dem Verglühen,
Noch einmal Sonne, eh der Frühreif fällt.

Das stnd die Tage, da der Mensch nicht fragt,
Die er empfängt in dankbarem Genügen,
Die er genießt mit heiterstem Vergnügen,
Um die betrogen, er in Nächten klagt.

Das sind die Tage, da sich Gott bedenkt,
Des Jahres Feier vor dem Neubegmnen,
Ein Schweigen in des Zeitlaufs Rinnen —

Das sind die Tage, die stch Gott geschenkt.
K a r l U l l r i ch.

Die Bezugnahme.
Im Ansang war die Bezugiiahme. Und seitdem wirb nichte

mehr getan, gesagt, geschrieben ohne Bezugnahme auf etwas vorher
Getanes, Gesagtes, Geschriebenes. Wenn man nur weih, worauf
man Bezug nehmen kann, ergibt sich alles andere von selbst. Die

Bezugnahme gehört zu dcn unvermißlichen Notwendigkeiten. Sie

lst, überdies, eine angenehme, lebenserleichternde Notwendigkeit.

Ich stehe nicht an zu sagen, daß die Bezugnahme die groß»
artigste Erfindung aller Zeiten ist. Mit der Bezugnahm« erst wurden

die Bedingungen geschaffen, die das Leben in gesicherte Bahnen
brachten. Vorher hing alles in der Luft.

Es gibt keinen Kaufmann, der in der Lage wäre, einen halb»

Zvegs vernünftigen Geschäftsbrief zu schreiben, stünde er nicht auf der

sicheren Plattform der „höflichen BezuMohme". „Unter höflicher
Bezugnahme

"
— das hört sich nach etwas an, das ist eine

Einleitung, damit läßt sich etwas anfangen. Wogegen Angebote,
Anfragen, Briefe, kurzum: alle Lebensäußerungen, die ohne legiti»
mierende Bezugnahme auf uns eindringen, uns irgendwie peinlich
berühren. Dagegen eine einigermaßen plausible Bezugnahme lassen
wir uns gern gefallen und antworten freundlich: „Unter höflicher
Bezugnahme

"

Man denke sich einen Stellungslosen, der ohne Bezugnahme zu

einem Kontorchef kommt. — Man läßt ihn wortlos und ungnädig
abfahren. Kann er höflich auf ein Jnferat Bezug nehmen, so wird

man ihm wenigstens erlauben, drei Swnden im Wartezimmer zu

sitzen. Kann er gar auf einen Aufsichtsratsvorsitzenden oder einen be»

freundeten Generaldirektor Bezug nehmen, so wird man ihn mn seinen

schriftlichen Lebenslaus bitten, den er dann unter höflicher Bezug»
nähme einsendet. Ohne Bezrignahme ist er ein aufdringlicher, un»

verschämter Schnorrer, dem man wirklich nur die Tür weisen kann.

Oder gar ein Wissenschaftler, — Welcher Wissenschaftler wäre

imstande, ein Buch zu schreiben, ohne in vielen Anmerkungen auf viel«

Bücher vieler anderer Wissenschaftler Bezug zu nehmen? Die Bücher
eines Wissenschaftlers ohne Bezugnahme wären von einer so be»

lächelnswerten Subjektivität, unbekümmerten Grobheit, erheiternden
Selbstgenügsamkeit, dah kein wissenschaftlich Denkender sie ernst
nehmen könnte.

Was wäre eine Festrede ohne Bezugnahme auf Goethe oder den

alten Fritz oder wenigstens die Königin Luise? Ein Quark!

-Was wäre ein Rechtsgutachten ohne Bezugnahme auf drei

Dutzend Reichsgerichteentscheidungen? Ein Dreck!

Und ein Theaterstück ohne Bezugnahme auf gewisse sexuelle
Grundtatsachen? Ein Mist!

Ein geordnetes Mensckzen», Wirtschafts», Staats», Kunst, und

Rechtsleben ift einzig und allein durch die Bezugnahme möglich.

Denn, so frag« ich unter Bezugnahme auf all Obiges, wie wäre es

sonst denkbar — ?, Abrwsk. in „Die Welt am Montag/
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Eine schwere Belastungsprobe.
So nannte eines unserer Beiratsmitglieder in der gemein»

kamen Sitzung des Verbandsbeirats und Ver»

bandsoorstandes unseres ZdA. am 29. August im Sitzungs»
saal der Hauptgeschäftsstelle zu Berlin die augenblickliche Lage in

unserem Berufe. Auch die Gauleiter und die leitenden Beamten

der größeren Ortsgruppen nahmen an dieser Tagung teil.

Die dem Verbandsbeirat erstatteten Berichte bekräftigten
die Ansicht unseres Beiratskollegen.

Solange der ZdA. besteht, kannte er noch keine so katastrophale
Stellenlosigkeit der Angestellten, als seit Beginn des

Jahres 1926. Das hat selbstverständlich auch seine Auswirkung
auf die Einnahmen und Ausgaben der Gewerkschaft. Wenn

von je IM Mitgliedern im Durchschnitt 11 stellungslos sind, von

dieser Stellungslosigkeit aber gerade die ältesten und höchstbezahlten
Mitglieder am stärksten betroffen werden, so vermindert sich
zunächst durch die ausfallenden Beitragszahler die Einnahme der

Verbandskasse. Zum anderen müssen für diese langjährigen Ver»

bandsmitglieder erhöhte Unterstützungen gezahlt werden.

Geringere Einnahmen, «höhle Ausgaben, das kann auf die Dauer

kein privatkapitalistischer Betrieb ertragen, noch viel weniger aber

eine Gewerkschaft, d>e keine Gewinne machen kann, sondern die

nur auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen ist. Trotz der

großen Stellenlosigkeit hat die Zahl der Mitglieder zu»

genommen. Viele Neueintritte im zweiten Bierteljahr sind eine

In Anbetracht der ungeheuren Wirtschaftskrise immerhin erfreulich
«u nennende Tatsache. Aber sie können selbstverständlich den Aus¬

sall an Beiträgen durch die stellenlosen und die immer noch neu

stellenlos werdenden älteren Mitglieder nicht wettmachen. Die

«ationalisierungsbestrebungen der Industrie, des Handels und aller

anderen Betriebe und Verwaltungen wirken verheerend auf dem

Vrbeitsmarkt. Von diesen Wirkungen bleibt auch unser ZdA. nicht
Verschont.

Im Auftrage des Finanzausschusses des Verbandsbeirats und des

Lerbandsoorstandes unterbreitete deshalb Kollege Wucher dem

Perbandsbeirat den Antrag:
Der monatlich im voraus zu zahlende Veitrag wird in allen

Beilrageklllssen vorübergehend um 25 Prozent erhöht.
Unter 17 Jahre alte Jugendliche und Lehrlinge sind von dieser

Beitragserhöhung befreit.
Der erhöhte Beitrag gilt nur als Zuschlag sür die Er»

werbslosen; die Erhöhung fällt durch Beschluß des Ver¬

bandsbeirats weg, wenn die außergewöhnlich hohe Stellenlosig»
keit behoben ist.

Dcr Zuschlag zum ordentlichen Beitrag von 25 Prozent fließt
voll in die Hauptkasse des ZdA.
Die Mitglieder des Verbandsbeirats prüften gründlich und ge»

Vissenhaft diese Vorschläge. Sie mußten aus eigenem Wissen be»

stätigen, daß auch in ihren Wohnsitzen und den ihnen bekannten

Wirtschaftsbezirken im ganzen Reich eine riesenhafte Stellenlosigkeit,
besonders unter den älteren Angestellten, herrscht. Sie ver¬

kannten dabei nicht, doß auch den in Stellung befindlichen Mit¬

gliedern es bei den niedrigen Gehältern schwer füllt, den erhöhten
Verbandsbeitrag zu znhlen. Trotzdem konnten fie übereinstimmend
als Meinung der Verbandsmitglieder berichten, daß diese trotz aller

Schwierigkeiten gern das verlangte Opfer für die stellungslosen
Berufsangehvrigsn bringeil rrollieii.

Einstimmig beschloß darauf der Verbandsbeirat, den Vor¬

schlägen des Finanzausschusses und Verbandsvorstandes zu zu»
stimmen.

Dsr Verbnndsvorsitzende Kollege Urban berichtete darauf im

allgemeinen über den Stand unserer Bewegung, über den Besuch
Unserer Erholungsheime und die Erfahrungen, die unsere Mitglieder
und die Verbandsgliederungen mit ihnen gemacht haben. Die

Entwicklung unserer Gewerkschaft ist durchaus gesund, unsere
Erholungsheime haben sich bewährt, sie werden von unseren Mit»

gliedern gern besucht und sind, vor allem in der Haüptserienzeit,
immer voll besetzt. Auch der innere Ausbau unserer Gewerkschaft ist
vorangeschritten, die Mitglieder halten an unseren Idealen fest,
keine Bemühungen und Verdächtigungen unserer zahlreichen Gegner
vermögen sie davon abzubringen, unserem ZdA. treu zu bleiben.

Erfreulich war auch die Mitteilung, daß vom 1. Januar 1927
ab die „Berufsvereinigung der Borstandsmitglieder konsumgenossen»
schnftlicher Unternehmungen Deutschlands" zum ZdA. übergeht. Da¬
mit ist der einheitliche gewerkschaftliche Zusammenschluß aller bei
Konsumgenossenschaften beschäftigten kausmännischen Angestellten
hergestellt.

Der Beirat nahm diesen Bericht mit Befriedigung entgegen. .

Der Sitzung am 29. August war eine besondere Konferenz
der leitenden Beamten der großen Ortsgruppen und der Gau»
leiter vorangegangen, die sich mit inneren Verbandsangelegen»
heiten beschäftigte und in der festgestellt werden konnte, daß trotz der
ungeheuerlichen Stellenlosigkeit in allen Teilen des Reichs ein An»
wachsen derMitgliederzahl in fast allen Gauen und Orts,
gruvven zu verzeichnen ist: ein Zeichen, des wachsenden Bertraums.

dessen sich unser ZdA. bei den kaufmännischen und Bureauangestellten
ersreut.

Beide Tagungen boten ein Bild voller Einmütigkeit und Kampf»
entschlossenheit. Mögen sie vor allem unseren stellungslosen
Mitgliedern zeigen, daß der ZdA. ihrer gedenkt und daß ihre er»

werbstätigen Berufsgenossen sie tn Ihrer Not und in ihrem Elend

nicht im Stiche lassen.

Von Moral und guter Sitte.
Manche Menschen beklagen sich gern über die Verrohung der

öffentlichen Moral und Sitte. Besonders alte Leute. Zu der Zeit,
als sie jung waren, war alles viel, viel besser.

Zu jeder Zeit-haben anständige Zeitungen und Zeitschriften auf
Moral und gute Sitte in ihrer Polemik gehalten. Wie weit hier aber

jetzt die Verrohung gerade in sich „national" nennenden Kreisen
fortgeschritten ist. beweisen die folgenden Zeilen aus der Wochen»
zeitung für vaterländisch-soziale Politik „Deutsche Werksgemeiuschaft"
Nr. 35 vom 29. August 1926:

„Wir haben es persönlich in unserer Nr. 32 der „Deutschen
Werksgemeiuschaft" abgelehnt, auf die Angriffe von gewisser Stelle
uns zu versteigen und an dem uns zugeworfenen schmutzigen Strick

zu ziehen. Daß wir recht taten, beweisen die zahlreichen beschwerde»
führenden Zuschriften, die der Leitung des D,HV. ohne unser Zutun
zugegangen sind und von denen wir erst jetzt Kenntnis erhalten.
Lange genug haben sich die Kreise im wahrhaft nationalen Luger
die verwerfliche Art und Weise, wie wir von dieser Stelle nur mit

Schmutz beworfen wurden, angesehen.
So hat z, B. in ritterlicher Weise sich der Präsident der Ver»

einigten Vaterländischen Verbände, denen auch der R. v. A. ange»
schlössen ist, beschwerdefllhrend mit einem Schreiben an die Leitung
des DHV. gewandt. S. Exz. General Graf von der Goltz, der be»

müht ist, die Einigung dcr staatserhaltenden politischen Parteien
und wirtschaftlichen Vereine und Verbände zu erreichen, rügt es, daß
ausgerechnet der DHV. es ist, der seine Arbeit, seine von uns als auch
von den meisten vaterländischen Vereinen und Verbänden stets aner»,

kannten Hochedlen Bestrebungen, stört und hemmt, was überdies
die schroffsten Gegensätze im eigenen Lager fördern muß und selbst»
verständlich zum Schaden der gesamten vaterländischen Be»

wegung ist.
Von hochbeachtenswerter führender vaterländisch-völkischer

Stelle ist uns neben vielen anderen Abschriften, die das Vorgehen
des Schriftleiters des DHV. ebenfalls schärsstens rügen, ein Schreiben
auf den Tisch geflattert, in dem es heißt:

„Die Sudelei Ihres Herrn Zimmermann im „Deutschen"
hatte ich längst gelesen. Herrn Zimmermanns vaterlandsgeführ»
liches Wirken ist mir seit Jahren so hinlänglich bekannt, daß ich
mich wundern muß, wie gerade er über „Schändung des nationalen

Gedankens" zu schreiben vermag. Das Wort „völkisch" aus der

Feder des Herrn Zimniermann ist eine Anmaßung, wenn man

nicht sogar absichtliche Verfälschung annehmen muß. Mir aber

diese Sudelei auch noch als Extrablatt persönlich zuzustellen, ist
eine Dreistigkeit, die ich mir ein für allemal verbitte."

So sieht die Stimmung aus, die der DHV. für die Tätigkeit
seines Schriftleiters im mahrhaft nationalen Lager erntet. Wir

haben diesem eigenartigen „National"gefllhlsvcrwalter nichts mehr
zu sagen, als nur noch einmal die Feststellung zu machen, daß uns

selbst die größten Gemeinheiten und schmutzigsten
Angriffe von ihm nicht verleiten werden, ihm in

die Gosse zu folgen. Die Oeffentlichkeit, abgesehen von den

ihm geistig verwandten Seelen, wird über ihn das rechte Urteil

sällen."
Aber vieledle Wochenzeitung der gelben Gewerkschasten: „Die

größten Gemeinheiten, schmutzigsten Angriffe, Gosse", welche mora»

lischen und sittlichen Ausdrücke! Ueber solche „Moral und Sitte*

können wir uns nicht genug verwundern. Von ihr rücken wir aus»

drücklich und nachdrücklich ab. Um so bestürzter sind mir darüber,
daß unter diesen Moralisten sich ein leibhastiger Prinz befindet.
Die „Deutsche Handelswacht" teilt in ihrer Ausgabe vom 8. Sep»
tember 1926 (Nr. 17) mit, daß der Schreiber des in der Morulcpislel
der Gelben erwähnten Briefes Herr Friedrich Wilhelm
Prinz zu Lippe ist. Solche Worte „Sudelei, Freimaurerblatt,
vaterlandsgefährliches Wirken, Anmaßung, absichtliche Verfälschung,
noch einmal Sudelei, Dreistigkeit" sollten in einem prinzlichen
Brief doch schon gar nicht vorkommen. Armer, doch so nationaler

Herr Zimniermann, daß ein Prinz Ihnen so etwas antun i»uß<
Da sind mir wilden Republikaner doch noch bessere Menschen.

Herr A. Zimmermann kündigt an, daß er den verantwortlichen
Schriftleiter der „Werksgemeinschaft", den preußischen Landtags»
abgeordneten Albert Wiedemann (DVP.) verklagen wird, weil er in

der gleichen Nr. 35 von ihm als einem „unsauberen Patron", einem

„Verleumder", von „diesem Lumpenmilieu", von einer „Krone der

Verleumdung" von „Gemeinheit" gesprochen hat. Herr Wiedemann

behauptet xoeiter, Herr Zimmermann habe «sich mzz hzn. Reihen.
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der anständigen Gegner und Menschen von selbst gestrichen'. „Wie
eine aufgeblasene Kröte im ekelhaften Sumpf und Schmutz ihr häß-
liches Gequake der Oeffentlichkeit übermittelt, so kennzeichnet Herr
Zimmermann die Richtigkeit des Sprichwortes: „Und süß' der Frosch
auf gold'nem Stuhl, er hüpft' doch wieder in den Pfuhl/ Der Ber»

ltncr bringt das Sprichwort auf einen kürzeren Namen und sagt:
„Prolet bleibt Prolet." So schreibt Herr Wiedemann.

Jn einem Aufsatz: „Jn eigener Sache" erzählt Herr Zimmer»
mann selbst diese Schimpfereien des Herrn Wiedemann der staunen»
den Mitwelt. Ein Prinz und ein preußischer Landtagsabgeordneter.
— „Solche und andere" gibt es, sagen Sie, Herr Zimmermann?
Das haben wir allerdings gelegentlich auch schon bei Ihnen sehr
nahestehenden Leuten beobachtet.

Aus dem bersicherungsgewerbe.
Treue um Treue! Es ist die höchste Aufgabe eines gewerkschaft»

lichen Kampfverbandes, seinen Mitgliedern in der Zeit der Not zur
Seite zu stehen. Viele Tausende unserer Berufskollegen und

Kolleginnen sind heute «rwerblos: sie würden der Verelendung ent»

gegengehen, wenn ihre Gewerkschaft sie im Stich ließe. Will sich
jemand dieser ersten gewerkschaftlichen Pflicht, der Solidarität

gegenüber seinen erwerbslosen Kollegen entziehen? Gewiß nicht!
Leder Bersicherungsangestellte zahlt deshalb gern und willig den

um 2S Proz. erhöhten Verbandsbeitrag als Notopfer für die

Stellungslosen.

Vom Relchsaufsichtsamk. Den Veröffentlichungen des Reichsauf»
sichtsamtes für Privatoersicherung entnehmen wir folgende Zahlen
der beaufsichtigten Unternehmungen:

Inländische >
Unternehmungen

(ohne Rück»

Versicherung), gemäß
«2 , L.S' , zgi
deZ Versicherungs»
Ausfichts.Geseizes

NückvorsichorungS» Unternehniungen Summe
der

Unternehmungen
«n 31. Mai 1916

,
81. März 1926

, 81. März192S

707

663

«66

1136

842

777

S«

7«

70

3S

L3

57

1943

1663

lS7»

Vs veränderten sich im Berichtsjahr
durch Zugang
^ Abgang

43

3S

IS

80

1

1

S

89

«2

ISS

Mithin Reinzuwachs <»
bzw. Abnahme )

-r-8 —SS — -36 —93

Es unterliegen der Aufsicht in den Versicherungsgruppen
Lebens» und Kranken-Versicherung .

Unfall» und Haftpflicht-Versicherung .

Hagel», Vieh» und sonst, landw. Bers.
Feuer»Versicherungen
Sonstige verschiedene Versicherungen.

372 802 19 693

22 4 « 32

77 463 1 67 631

111 14 41 166
84 4 3 91

666 777 70 S7 1S13

. 1S70

Für alle Versicherungsangestellten sind diese aufschlußreichen
Zahlen von großem Interesse.

Aus dem Buchhandel.
Gegen das Schundliterciturgeseh. An die Verleger und Buch»

Händler richteten eine Anzahl von in der Oeffentlichkeit bekannten

Persönlichkeiten, zu denen u.a. gehören: Georg Graf v.Arco, Hans
Baluschek, Dr. Martin Beradt, Alfred Beierle, Alfred Döblin, Leon»
hart, Frank, A. M. Frey, Professor Alsons Goldschmidt, George Groß,
Maximilian Horden, Jakob Hegner, John Heartfield, Anselma Heine,
Bernhard Kellermann. Käthe Kollwitz, Professor Gustav Mayer, Pro»
sessor Paul Oesterreich. Erwin Piscator. Ernst Rowohlt, Gustav
RIckelt, Xaver Graf Schaffgotsch, Heinrich Zille, folgendes Protest»
schreiben:

„Im Herbst wird dem Reichstag ein Gesetzentwurf vorgelegt
werden, der sogenannten Landesprüfungsstellen das Recht geben soll,
Mit Wirkung für das ganze Reich „zum Schutze der Jugend Schund»
Und Schmutzliteratur" zu unterdrücken. Die Unterzeichneten sind sich
mit den maßgebenden Kreisen der deutschen Intelligenz aller Rich¬
tungen darüber einig, daß dieses Gesetz mehr will, als es sckieinbar
besagt. Unabhängig davon, was die einzelnen beschließenden Reichs-
tngsmitglieder damit beabsichtigen, muß in der Hand der Ausübenden
.dieses Gesetz zu einer willkürlichen Unterdrückung der ihnen jeweils
mißliebigen Literatur führen. Kulturelle, politische und konfessionelle
MgensMe. werden. d.urch dieses. Gesetz Ms Schlimmst^ versMrft, W

Schriftsteller und das lesende Publikum entmündigt, Verlag und Buch»
Handel moralisch bevormundet und materiell unübersehbar geschädigt.

Die Obenstehenden erblicken in dem Gesetzentwurf eine un»

geheure Gesahr für jedes literarische und künstlerische Schaffen. „Die
angeblich bedrohte Jugend lacht darüber, denn sie weiß in Zeit und
Welt viel besser Bescheid als diejenigen, die dieses Gesetz zur An¬
nahme empfehlen", wie Thomas Mann hierzu sagt: sie wird nicht
geschützt, sondern die Erwachsenen, Schriftsteller und Verleger, alle
mit der deutschen Kunst und Literatur Verknüpften werden in ihren
Grundrechten bedroht. „Die Lex Heinz« war harmlos im Vergleich
zu dem jetzt geplanten Gesetz." „Gelangt es zur Annahme, so ist" —
nach Eerhärt Hauptmanns öffentlicher Stellungnahme — „ganz ein»

fach die sogenannte schöne Literatur, und damit ihr Urheber, oogelfrei
und jeder Willkür literarischer Ignoranz preisgegeben."

Die Obenstehenden erwarten, daß die Führer des deutschen Buch»
Handels, getreu ihrer besten Tradition, gelegentlich der Anwesenheit
auf der Leipziger Messe an Ort und Stelle gemeinsame Schritte
unternehmen werden, um diesen Anschlag auf die deutsche Geistes»
freiheit unmöglich zu machen."

Aus den Genossenschaften.
Die Verhandlungen über den Dienstvertrag der Lager»
Halter mit dem Verband der Konsumgenossenschaften in

Rheinland-Westfalen.
Seit dem 1. Juli 1921 bestand zwischen dem Gau Rheinland-

Westfalen des Zentralverbandes der Angestellten (ZdA.) und dem
Verband der Konsumgenossenschaften in Rheinland und Westfalen
ein Dien st vertrag für Lagerhalter. Die Manko¬

vergütung betrug für alle durch Schwund und Einwiegen ent»

stehenden Verluste N Proz. des Umsatzes. Für die Abgabe von

Frisch- und Gefrierfleisch, das in den Verteilungsstellen zerkleinert
und vermögen wird, ferner für den Verkauf von Frischfischen,
Frischwurst, Kartoffeln und Gemüse wird diese Mankovergütung
zwischen den einzelnen Genossenschaften und der Leitung der Berufs¬
organisation am Sitze der GenossenschaH^MiKgM. Die örtliche
Regelung der Mankovergütung Wr^A^ für die¬

jenigen Konsumvereine in BeKÄt ^Äirmcn, die Frischwähit anstatt
von dem Platzlisferante^ izojn" Zentrallager oder dzr Eigenen
Metzgerei an die AbgamstelleN liefern, Achtr^erhrirUSstse Wanko-

verglltungen der unmittelbar vorhergegarmerkn'^wei Geschäftsjahre
sind auf entstehende Maul^ gutzu^chreÄen/'Üeb.er die WrHigung
des Abkommens war folgendes beflimnK'w»kdezj,i, „Dieser Dienst¬
vertrag tritt am 1. Juli 1921 in Kraft-und-Mist bis.zikn A. Juni
^ > >

Der Vertrag gilt jeweilig Um ein Jahr ver.k«ng?kr, wenn1923.

nicht drei Monate vor Abmuf desselben eiye, schriftliche5Äündigung
durch eine der vertragschließenden ^lKeiÄi'Äfolgt^'''

Der Verband der KonsumgenoHei^chaften kündigte dem ZdA.
diesen Vertrag am 13. März 192S zum 3«. Juni 192S und unter¬
breitete am 24. Juli 192S den Vorschlag zu einem neuen Dienst¬
vertrag, der für die 12 Bezirkskonsumvereine vereinbart werden

sollte, für die dcr mit dem Verband der Konsumgenossenschaften
abgeschlossene Rahmentarif gilt. Der Entwurf der Konsumgenossen¬
schaften sah keine Mankovergütung vor. Er enthielt die Bestimmung,
daß die Filialleiter für entstandene Fehlbeträge verantwortlich sind.
Verhandlungen über einen neuen Dienstvertrag fanden am 2S. und
31. August 1925 statt. Die Genossenschaften forderten die voll»

ständige Beseitigung der bisherigen Best im»
mungen über die M a n k o v e r g üt u n g. In der nächsten
Verhandlung am 3. Oktober 1925, an der, wie auch an den weiteren

bezirklichen Verhandlungen, ein Vertreter des Verbandsvorstandes
teilnahm, boten die Genossenschaften eine Mankovergütung von

0,2 Proz. Es wurde von der Verhandlungskommission des ZdA.
kein Zweifel darüber gelassen, daß die Annahme dieses Angebots
durch die Lagerhalter vollkommen aussichtslos ist. Die Ablehnung
der Filialleitungen wurde dem Verband der Konsumgenossenschaften
auf seine Anfrage vom 5. Dezember 1925 vom Verbandsvorstand
des ZdA. am 9. Dezember 1925 mitgeteilt und dabei eine weitere

Verhandlung beantragt. Die Genossenschaften wurden gebeten, sich
über den Termin mit unserem Gauleiter zu verständigen. Am
8. März 1926 traten die beiden Verhandlungskommissionen erneut

zusammen. Die Genossenschaften lehnten nach wie vor die Bei»

beHaltung der örtlichen Regelung einer besonderen Mankovergütung
für Frischwaren und jede Verrechnung nichtverbrauchter Manko¬

vergütungen ab und erhöhten nach stundenlangen Verhandlungen
ihr Angebot auf 0,25, 0,35 und schließlich aus 0,5 Proz. Manko»

Vergütung. Unsere Verhandlungskommission erklärte sich bereit, sich
für die Annahme des Verhandlungsergebnisses bei den Filialleitern
einzusetzen, was selbstverständlich auch geschehen ist. Die Mehrheit
der Lagerhalter und Lagerhalterinnen war mit der Herabsetzung
der Mankovergütung von ^ Proz. auf 55 Proz. des Umsatzes
einverstanden. Dagegen wurde dem Wegfall der Bestimmu-igen
über die Sondermankovergütung für Frischwaren lud dem Weg»
fallen jedweder Verrechnung die Zustimmung versagt. Am
25, März 1926 fand auf unsere Veranlassung eine weitere Ber»

Handlung statt. Unser Verhandlungsführer wiederholte den bereit«
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früher gemachten Vermitlungsvorschlag, die nichtverbrauchte Manko»

Vergütung des letzten Geschäftsjahres auf ein etwaiges Manko des

folgenden Geschäftsjahres anzurechnen. Er erklärte ferner, dah auf
die Bestimmungen des bisherigen Dienstvertrages nicht verzichtet
werden könne, die die Möglichkeit geben, über die Mankovergütung
für Frischwaren die besonders starken Schwund- und Einwiege»
Verlusten ausgesetzt sind, örtlich zu verhandeln. Es wurde darauf
hingemiesen, dah die Umsätze für Frisch» und Gefrierfleisch, Frisch»

wurst usw. in den einzelnen Konsumvereinen sehr verschieden sind
und diesen örtlichen Besonderheiten Rechnung getragen werden

müsse. Eine Aenderung in der Stellungnahme der Genossenschaften
war leider nicht herbeizuführen. „Die Genossenschaftsvertreter
sahen," so heiht es in ihrer Erklärung, „keine Möglichkeit, in eine

sachliche Beratung der erneut vorgetragenen Forderungen einzu»
treten, da diese in den früheren Verhandlungen ausgiebig behandelt
wurden . . . ." In der nunmehr von unserem Gauleiter sür

Rheinland-Westfalen bei den Filialleitungen vorgenommenen Ur»

abstimmung wurde das Verhnndlungsergebnis vom 8. März erneut

abgelehnt. Unser Gauleiter teilte dies zu der vereinbarten Frist,
und zwar am 10. April 1926 dem Verband der Konsumgenossen¬
schaften mit. Dieser antwortete am IS. April 1926, „dah die

genossenschaftliche Verhandlungskommission sich insolge der durch
die Ablehnung ergebenden Situation nicht mehr in der Lage sieht,
das Verhandlungsergebnis vom 8. März 1926 aufrechtzuerhalten,
dasselbe wird vielmehr hiermit zurückgezogen". Die bezirklichen
Verhandlungen waren somit gescheitert.

In Nr. 36 der „Konspmgenossenschastlichen Rundschau" vom

4. September 1926 wird eine lange Abhandlung von Herrn Fritz
Rommel-Essen, der der Verhandlungskommisston der Genossen»
schaften angehörte, veröffentlicht mit der Ueberschrift: „Der Streit

um den Lagerhalterdienstvertrag in den rheinisch-westfälischen Kon»

sumgenossenschasten". Es wird darin dem ZdA. vorgeworsen, die

Verhandlungen um ein ganzes Jahr verschleppt zu haben. Dieser
törichte Vorwurf findet schon in unserer Darstellung über den Gang
der Verhandlungen seine Widerlegung. Es sei noch einmal darauf
hingewiesen, dah der Verband der Konsumgenossenschaften dem ZdA.
den Dienstvertrag am 13. März 1925 zum 30. Juni 1925 kündigte
und erst am 24. Juli 1925 den Vorschlag zu einem neuen

Dienstvertrag zusandte. Die Genossenschaften haben also fast
Monate Zeit gebraucht, um einen neuen Vertragsentwurf

fertigzustellen, sie konnten gar nicht damit rechnen, dah die Ver»

Handlungen mit dem ZdA. im Handumdrehen erledigt sein würden,
da die Bestrebungen, den Dienstvertrag der Lagerhalter wesentlich
zu verschlechtern, den scharfen Widerstand des ZdA. sinden muhten.
Die Konsumvereine konnten auch an der Tatsache nicht vorübergehen,
daß mit dem 1. Juli 1925 in den maßgebenden Genossenschasten
ein neues Geschäftsjahr und bei den meisten Lagerhaltern die

neue ordentliche (Äahres-)Abrechnungsperiode begonnen hatte. Es

ift nicht üblich, inmitten eines Geschäftsjahres die Bestimmungen
Über die Mankovergütung zu ändern.

Die Aussührungen von Fritz Rommel geben Veranlassung,
folgenden Sachverhalt festzustellen:

Jn den bezirklichen Verhandlungen am 25. März 1926 gab die

Nerhandlungskommission des ZdA. in einer schriftlichen Erklärung
bekannt, daß sie eine nochmalige Befragung der Kollegenschaft
(durch Urabstimmung) über das bisherige Verhandlungsergebnis
vornehmen wolle. Das Ergebnis der Urabstimmung sollte dem

Verband der Konsumgenossenschaften bis zum 10. April 1926 über»

mittelt werden. Hierzu ist zu bemerken, daß die schriftliche Ur»

obstimmung bei über 800 Filialleimngen, die in Hunderten von

Orten zerstreut sind, einschließlich der Feststellung des Ergebnisses
vor dem 10. April 1926 gar nicht durchzuführen war, da in die Zeit
der Abstimmung auch noch das Osterfest fiel. Die Unterhändler der

Genossenschaften antworteten in einer schriftlichen Erklärung, in der

sie damit einverstanden sind, daß eine endgültige Benachrichtigung
über Annahme oder Ablehnung des Dienstoertrcrges bis zum
10. April 1926 ersolgen soll. „Da nach den Bestimmungen des

bisherigen Dienstvertrages derselbe mit einer dreimonatigen Kün»

digungssrist jeweils und zum 30. Juni gekündigt merden kann,
werden die Genossenschaften dieselbe als vorsorgliche Maßnahme am

81. März 1926 aussprechen, um die Bertragsdauer nicht nochmals
aus ein weiteres Jahr auszudehnen." Den Lagerhaltern sollten
nunmehr die Einzeldienstverträge gekündigt werden. Es bestand
demnach bei den Verhandlungen über die beiderseitigen Absichten
nicht der geringste Zweifel. Herr Rommel bringt es fertig, folgendes
in der „Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" zu berichten: „Das
Hinausschieben der Erklärungsfrist bis zum 10. April lieh jedoch bei

den Genossenschaftsvertretern das Befürchten aufkommen, daß bei
der Gegenseite die Absicht bestände, die Genossenschasten noch einmal

über den Kündigungstermin (31. März) hinwegzutäuschen. Es

wäre dann wieder ein Jahr gewonnen gewesen und die Verband»

lungskomödie hätte von neuem beginnen können."

Diese Ausführungen bedeuten gegenüber dem wahren Sach»
verhalt eine grobe Irreführung. Cs ist auch eine völlig nnbewiesene
Erfindung, daß der ZdA. die Absicht gehabt hat, die Genossen»
schaften jemals über den Kündigungstermin des Dienstvertroges
hinwegzutäuschen. Selbst wenn er es gewollt hätte — die Genossen»
schaften hätten sicher vvn sich aus den Kündigungstermin beächtet.

Ueber die Stellungnahme der Lagerhalter zu dem Verhandlungs»
ergebnis nach den Verhandlungen am 8. März heißt es in dem

Aufsatz: „Infolge des Treibens einer Gruppe wildgemordener
Lagerhalter, die über den Verlust eines Bruchteils der Manko»

Vergütung nicht hinwegzukommen glaubten, und darin eine Ge»

fährdung ihrer Existenz (!) erblickten, wurde jedoch das Verhand¬
lungsergebnis von den Lagerhaltern im Bezirk abgelehnt."

Richtig ist, daß die Mehrheit der Lagerhalter der Herabsetzung
der Mankovergütung von Proz. auf 56 Proz. zustimmte, dagegen
die bereits besprochene weitere Verschlechterung des Dienstvertrages
fast einmütig ablehnte. Ueber die nach den Verhandlungen
am 25. März 1926 vorgenommene Urabstimmung — jeder Lager»
Halter hatte den Stimmzettel im verschlossenen Briefumschlag direkt

an den Gauleiter zu senden —, wird in der Rundschau gesagt:
„Ob diese Ablehnung als der Ausdruck einer freien Willenserklärung
der Beteiligten zu werten ist, oder ob dieses Resultat durch besondere
Mittel erzielt wurde, soll hier nicht näher untersucht werden." Herr
Rommel verdächtigt, den Beweis bleibt er schuldig.

Diese Ausführungen dürften genügen, um zu zeigen, mit

welchem Mangel an Objektivität Herr Rommel den Streit um den

Lagerhalterdienstoertrag bespricht. Wir lehnen es ab, in seinen
Ton zu verfallen. Der ZdA. verbittet sich ein für allemal diese
unsachliche Kampfesweise und die völlig ungcrechtsertigte Kritik an

dem Verhalten eines Teiles seiner Mitgliedschaft.
Da die bezirklichen Verhandlungen gescheitert waren, trat der

ZdA. an die einzelnen Genossenschaften wegen des Abschlusses eines

Dienstvertrages für Lagerhalter heran. Herr Rommel findet dieses
Ansinnen recht naiv. Die Naivität dürste auf der Seite des Herrn
Rommel liegen. Das Vorgehen des ZdSl'., zu örtlichen Verein»

barungen zu gelangen, nachdem sich die bezirklichen Verhandlungen
zerschlagen haben, entspricht einer gewerkschaftlichen Selbstverständ»
lichkeit. Ueber die örtlichen Verhandlungen ist zu berichten:

Unsere Ortsgruppe Köln beantragte bei der Konsumgenossen»
schaft Hoffnung" in Köln den Abschluß eines Dienstvertrsges sür

Lagerhalter. Da eine Verständigung nicht erzielt wurde, ist der

gesetzliche Schlichtungsausschuß angerufen worden, der einen Schieds»
spruch fällte. Weder von der Konsumgenossenschaft noch vom ZdA.
ist eine Erklärung zu diesem Schiedsspruch abgegeben worden. Die

Nichtabgabe einer Erklärung bedeutet bekanntlich die Ablehnung des

Schiedsspruches, Durch weitere direkte Parteiverhandlungen ist cine

Verständigung dahin erzielt morden, daß das Gesamtergebnis der

Inventuren in voller Höhe für die nächste ordentliche Abrechnung
vorgetragen wird.

Die Ortsgruppe Elberfeld-Barmen beantragte am 23. April
bei der Konsumgenossenschaft „Vorwärts — Befreiung" in Bar»

men Verhandlungen über den Dienstoertrag der Lagerhalter. Die

Konsumgenossenschaft lehnte mit Schreiben vom 28. April Ver»

Handlungen ab, „und zwar aus dem Grunde, weil wir (die Konsum»
genossenschast) der von den Genossenschasten eingesetzten VerHand»
lungskommission Vollmacht erteilt haben, mit Ihrer Organisation
(also mit dem ZdA.) zu verhandeln." Der Verband der Konsum»
genossenschasten ist aber wegen weiterer Verhandlungen nicht an

uns herangetreten; das war auch nach der bereits wiedergegebenen
Erklärung der Verhandlungskommission der Genossenschasten in der

Verhandlung vom 25. März 1926 nicht zu erwarten. Inzwischen
hatte die Konsumgenossenschaft auch den einzelnen Filialleitungen
den bisherigen Dienstvenrag zum 30. Juni 1926 gekündigt, so dah
diese am 1. Juli 1926 ohne Dienstoertrag waren. Das war ein

sür die Lagerhalter, die Klarheit haben wollten, unter welchen
Bedingungen sie ihr verantwortungsreiches Amt zu führen haben,
höchst unerwünschter Zustand. Die Bemühungen, Verhandlungen
mit der Konsumgenossenschaft in Fluh zu bringen, scheiterten. Der

Vorstand der Konsumgenossenschaft bestätigt das selber in dem

Rundschreiben vom 10, Juli 1926 an die Mitglieder des Aufsichts»
rates, des Genossenschaftsrates und der Vertreterversammlung. Jn

diesem Rundschreiben heißt es u. «.: „In unserer Genossenschaft
ist in den letzten Monaten wohl keine Verwaltungssitzung vorüber»

gegangen, wo nicht über den Lagerhalterdienstoertrag gesprochen
worden ist. Die Lagerhalter wünschten örtliche Verhandlungen,
gegen die sich die Verwaltung immer wieder gesträubt hat." Da»

durch trat eine Zuspitzung der Dinge in Barmen-Elberseld ein.

Endlich kam es zu örtlichen Verhandlungen. Am 9. Juli 192S

wurde ein neuer Dienstoertrag für Verteilungsstellenleitungen ver»

einbart, in dem außer der allgemeinen Mankovergütung von

0,5 Proz. des Umsatzes eine Sondermankovergütung von 1 Proz,
für die Abgabe von Frisch» und Gefrierfleisch, das in den Ver»

teilungsstellen zerkleinert und vermögen wird, ferner für den

Verkauf von Frischmurst und Kartoffeln vereinbart worden ist.
Ferner gilt folgende Bestimmung: „Ergibt die Jahresinventur ein

Manko, so wird die etwa nicht verbrauchte Mankovergüwng des

nächsten Jahres angerechnet. Eine Abrechnung von reinen Ueber»

schussen findet nicht statt."
Mit der Konsumgenossenschaft „Einigkeit"»Remscheid wurde

nach voraufgegangenen Verhandlungen vor dem Schlichtungsaus»
schuß eine Vereinbarung getroffen, wonach in der Regel eine Ver¬

rechnung nichtverbrauchter Mankovergütungen von Geschäftsjahr zu

Geschäftsjahr erfolgt. Die Verrechnung kann in besonderen Fällen
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auch halbjährlich vorgenommen werden. — Eine gleiche Verein»
barung kam mit dem Konsumverein Düsseldorf zustande.

Der Konsumverein „Eintracht"»E s s e n lehnte ebenfalls Ver»

Handlungen über den Dienstvertrag ab. Daraufhin wurde der
gesetzliche Schlichtungsausschuß angerufen, dessen Zuständigkeit vom

Konsumverein, aber ohne Erfolg, bestritten wurde. Der Schlich»
tungsausschuh kam bisher zu keiner Entscheidung.

Die Abhandlung in der „Konsumgenossenschaftlichen Rundschau"
beweist, wie einseitig ihr Berichterstatter, Herr Rommel, eingestellt
ist und wie wenig er in der Lage ist, gewerkschaftliche Fragen objektiv
zu beurteilen. Wir hätten auf Grund der mit dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine getroffenen Vereinbarung von der aus»

sührlichen Darstellung dieser Auseinandersetzungen Abstand ge»
nommen, wenn auch von der anderen Seite dieses Abkommen ein»
gehalten worden wäre. Aus unserer Schilderung geht zur Genüge
hervor, daß dieser Angriff auf den ZdA. und einen Teil seiner
Mitglieder unberechtigt war.

Vezirkskonferenzen in Pommern. Im Monat August fand je
eine Bezirkskonferenz der Genossenschaftsangestellten in Kolberg
und Stettin statt. Gauleiter Kollege Bölz, Stettin, sprach über
ten Tarifvertrag für die Genossenschaftsangestellten. Er konnte be»
richten, daß es in fast allen Konsumvereinen Pommerns gelungen
ist, den Manteltarifvertrag, der bis zum 31. März 1926 mit dem
Verband ostdeutscher Konsumvereine bestand, weiter zu verlängern.
Einen Bericht über die Reichskonferenz der Genossenschaftsangestell»
ten erstattete nachträglich noch Kollege Z e n k e»Stettin. Der gute
Besuch der Konferenzen ließ erkennen, daß auch die Genossenschaft?»
angestellten in der Provinz Pommern starken Anteil am Organisa»
tionsleben nehmen.

Angestellte der Sozialversicherung.
llevt Solidarität! Die Erwerbslosigkeit greift weiter um sich.

Jeder Angestellte muß damit rechnen, daß der nächste Kündigungs»
termin auch ihn in das große Heer der wirtschaftlichen Reservearmee
einreiht. Was geschieht dann mit ihm? Gewiß, seine Gewerkschaft
schützt ihn vor Verelendung. Sie kann es aber nur dann, wenn

jeder Berufstätige mit seinen erwerbslosen Kollegen Solidarität übt.
Darum zahle jeder pünktlich seinen Beitrag mit dem Notopfer, das
der Verband von ihm für die stellungslosen Mitglieder zu fordern
gezwungen ist.

Wenn es sich um die Hilfe für unsere stellungslosen
Mitglieder handelt, wollen wir Sozialversicherungsangestellten an

der Spitze stehen.

Kampf gegen wohlerworbene Rechte. Das Oberversicherungs»
amt Düsseldorf erlieh kürzlich eine Verfügung, in der es den Kassen
die Zahlung von Ueberstundenvergütung verbot und diese Mahnahme
mit dem „Sperrgesetz" begründete. Nun hat für Krankenkassenange»
stellte niemals ein Sperrgesetz bestanden. Etwaige Zweifel, die
darüber noch bestehen konnten, sind durch die Entscheidungen des
Reichsschiedsgerichts seit Jahren völlig geklärt. Es hat den Anschein,
als hätte dieses Oberoersicherungsamt nie davon etwas erfahren.
An dieser Stelle berichteten wir neulich von einem unglaublichen Fall
aus der Rechtsprechung desselben Oberoersicherungsamts. Herr Ober»
regierungsrat Thiemann, der Leiter dieses Amts, hob kurzer Hand
eine im Versahren nach Z 3S8 RVO. gefällte Entscheidung auf, weil
der aus dem Urlaub zurückgekehrte Obersekretär sie für unrichtig
hielt. Das Reichsversicherungsamt mußte daraufhin erst dem Recht
zu seinem Rechte verhelfen. Jetzt beglückt das Oberoersicherungsamt
Düsseldorf die Kassen und ihre Angestellten durch eine neue Verfü»
gung, die alle bisherige „Aufsicht" der Aufsichtsbehörden weit in den
Schatten stellt. Diese Verfügung lautet:

„Oberverstcherungsamt
Nr. 1718. Düsseldorf, den 18. Juni 1926.

Bei einer Anzahl Krankenkassen findet sich in der Dienstordnung
die Bestimmung, dah eine Kündigung oder Entlassung von Ange¬
stellten nach einer Sjährigen Dienstzeit nur noch aus einem wichtigen
Grunde zulässig ist.

Eine solche Bestimmung widerspricht dem Z 354 RVO.,
in dem eine 10jährige Beschäftigung als Vorbedingung für diese
Regelung festgesetzt ist.

Unter Beschäftigung kann nur die Zeit verstanden werden, die
im Reichs- und Kommunaldienst oder im Dienste eines anderen Ver»
sicherungsträgers zurückgelegt ist.

Andere Kassen haben in ihrer Dienstordnung die Bestimmung
stehen, daß die Anstellung mit Anrecht auf Ruhegehalt eine min¬
destens. 5jährige Beschäftigung in einer dauernden (etatmäßigen)
Stelle der Kasse voraussetze.

Nachdem die Krankenkassenbeamten und Angestellten gehaltlich
mit den Reichs- und Staatsbeamten gleichgestellt morden sind, muh
darauf gesehen merden, daß die Gleichstellung sich aus die gesamten
Verhältnisse, Rechte und Pflichten erstreckt. Abweichungen zu»
«unstenderKassenbeamtenundAngestelltenwür»
«en die Besoldung dieser Angestellten in ein auf»

fälliges Mißverhältnis zu ihren Aufgaben brin»
gen und damit gegen Z 355 RBO. verstoßen.

Da nun bei Reichs» und Staatsbeamten Pensionsfähigkeit erst
nach zehn Dienstjahren eintritt, muh diese auch auf die Kassenbeamten
und Angestellten angewendet werden.

Jn anderen Dienstordnungen werden sich zweifellos noch
andere Bevorzugungen vorfinden, die im Interesse einer
gleichmäßigen Behandlung der Krankenkassenbeamten und Ange»
stellten beseitigt werden müssen.

Es wird daher ersucht, die Dienstordnungen der Krankenkassen
einer sorgsältigen Prüfung zu unterziehen, nicht nur daraufhin, daßdie vorgenannten Unstimmigkeiten berichtigt werden, sondern über¬
haupt darauf, daß die Dienstordnungen bei allen Rechten und
Pflichten die Gleichstellung der Kassenbeamten und Angestellten mit
den Reichs- und Staatsbeamten wahren, und aus die Kassen einzu»
wirken, daß sie ihre Dienstordnungen entprechend ändern.

Der Vorlage der AbänderungsnachtrLge zu den Dienstordnungen
wird binnen zwei Monaten entgegengesehen. gez. Thiemann.

Was ist Ursache eines solchen Erlasses gewesen, wird man
fragen — und doch keine stichhaltige Antwort bekommen. Sachliche
Gründe für diese geforderte Nachprüfung sämtlicher Dienstordnungen
bestehen zweifellos nicht, es sei denn, daß das Oberversicherungsamt
schon heute den Angestellten die „Segnungen" der Beamteneigen»
schaft vor Augen führen oder dokumentieren will, wie man mit Kassen»
angestellten umspringen würde, wenn sie Beamte öfsentlich recht»
lichen Charakters wären. In diesem Falle könnte diese Verfügung
höchstens als Warnung für die Verfechter der Beamteneigenschaftdienen. Auch die rechtliche Begründung dieser Verfügung, womit die
Verstcherungsämter aufgefordert werden, „auf die Kassen einzu»
wirken, daß sie ihre Dienstordnungen entsprechend ändern", geht
völlig fehl. Der verschärfte Kündigungsschutz (Kündigung nur aus
einem wichtigen Grunde) soll künftig nicht schon nach fünf, sondern
erst nach zehn Jahren eintreten dürfen. Die Dienstordnungsbestim-
mungen, die den Angestellten diesen Kündigungsschuh schon nachfünf Jahren zuerkennen, widersprechen nach der Ansicht des Ober»
versicherungsamts dem H 354 RBO. Ist dem OVA. wiederum nicht
bekannt, daß in Hunderten von Dienstordnungen der Krankenkassen
in allen Landesteilen unserer Republik die Kündbarkeit des Dienst»
Verhältnisses nur aus einem wichtigen Grunde schon nach 5jähriger
Beschäftigung vorgesehen ist und daß die Oberversicherungsämter
diese Bestimmungen ohne rechtliche Bedenken genehmigt haben?

Der S 354 RVO. läßt eben, wie auch praktisch durch die vielen
Genehmigungen der Oberoersicherungsämter bewiesen ist, den ver¬
schärften Kündigungsschutz schon vor den, zehnten Dienstjahr dienst»
ordnungsmäßig zu. Somit ist die Maßnahme des Oberversicherungs»
amts Düsseldorf unbegründet. Die Rechtsauffassung des OVA. Düs»
seldors über den Z 354 RVO. hat dem Gesetzgeber niemals vorge¬schwebt. Wie fich aus der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmungder RVO. ergibt, war die 10jährige Wartezeit als eine Mindest»
bedingung zum Schutze der Angestellten eingeführt. Es sollte alsoden Kassen sreistehen, wo es die Verhältnisse ermöglichen, sür ihreAngestellten eine günstigere Regelung des Kündigungsschutzes zutreffen. Bei der Entstehung der Reichsversicherungsordnung wurde
vom Regierungsvertreter selbst eine 5jährige Wartezeit befürwortet.

Die 1^ Jahrzehnte dauernde Praxis der Kassen und der Ver»
sicherungsbehörden bestätigt die Richtigkeit dieser Rechtsauffassung.

So wenig wie die KassenvorstSnde nach sachlicher und rechtlicher
Lage der Dinge Veranlassung haben, dem vom OVA. geforderten
„Einwirken" auf Aenderung der Dienstordnung nachzugeben, so
wenig haben die Angestellten Veranlassung, etwaige Aenderungender Dienstordnung in dieser Form tatenlos zuzusehen. Hier gilt es,
gemeinsam mit unserem ZdA. um wohlerworbene Rechte zu kämpfen.

Angestellte der Mchtsanwalte und Notare.
Der Rechtsanwalt nnd seine Angestellten., Der Deutsche Anwall-

verein hat eine Schrift von Professor Dr. Max Rumpf herausgegeben,betitelt „Anwalt und Anwaltstand". Dieses Buch nennt sich eine
rechtswissenschaftliche und rechtssoziologische Untersuchung: es verdient
auch die Aufmerksamkeit unserer Verbandsmitglieder. Sie können
daraus entnehmen, wie Anwälte über sich selbst und über andere
denken, nicht zuletzt über Ihre eigenen Angestellten. Was diesen
letzten Punkt angeht, so mögen einige Proben über den Geist des
Buches unterrichten:

„Der vielbeschäftigte Anwalt darf sehr wohl manches seinem
Personal überlassen, z. B. in Kostensachen. Aber er muß sein
Personal stets fest an der Strippe haben (I) und
muß es dauernd und wirksam beaufsichtigen. Einer zu großen ge».
schäftlichen Selbständigkeit eines tüchtigen Bureauvorstehers muß der
Anwalt vorzubeugen wissen und muß sein Verhältnis gerade zu ihm
so gestalten, daß daraus keine Fessel werde für seine, des Anwalts,
eigene berufliche Unabhängigkeit..."

„ . . . Gehen wir von dem Verhältnis des Anwalts zu seinem
Bureaupersonal, insbesondere zu seinem Bureauvorsteher, zum Ver»
HSltnis zu seinem Klienten über, so fällt zugleich auf, daß mir zwar
in jedem der beiden Fälle es mit einem Vertrauensverhältnis zu tun
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haben, daß aber Gesinnung und Struktur beider Verhältnisse doch
sehr verschieden sind: Beim Bureauvorsteher ein Verhältnis dsr

Unterordnung, das nur zu einem gewissen Grobe (I) übergeht, über»

gehen darf, in das eines Mitarbeiters . . /

Man mag daraus ersehen, dnß dieser gelehrte Theoretiker der

Anwaltschaft von dem Geist der Zeit wenig berührt ist. Was ihm
als Jdealgefwlt eines Anwalts vorschwebt, ist immer noch der von

einem übermäßigen Standesbewußtjein ausgeblnyte, in seinem mornli»

schen Empfinden individualistische und engherzige Jurist. Solche

Lebensweisheiten haben weder etwas mit Rechtssoziologie noch mit

Rechtswissenschaft zu tun. Es sind die sittlichen Vorstellungen großer
Teile der heutigen Anwaltschaft, die immer noch in dem Gefühl lebt,
dem auserlesensten Stande anzugehören, und deswegen meint, von

mllen anderen Volksschichten, besonders von seinen Angestellten,
angstlich Abstand halten zu müssen. Jn dem Buch ist auch sonst viel

von „Standesehre" und „Swndeswütde", von sittlichen und ethischen
.Dingen die Rede. Leider steht in dem Buch nichts von den rechtlichen
und moralischen Pflichten, die der Anmalt seinen Angestellten gegen»

.über hat. Daß hier gerade in den letzten Jahren manche für den

Anwaltsstand peinliche Tatsache bekannt geworden ist, ist dem Soziolv»

gen der Anwaltschaft natürlich nicht bekannt geworden. Das ist ein

erheblicher Mangel des sonst sehr lesenslvsrtsn Buches. Vielleicht
untersucht der Verfasser gelegentlich auch, ob es zur Standesehre der

Anwaltschaft gehört, daß sie in der Haltung ihrer Organisationen den

Angestellten gegenüber die ausgekochtesten Unternehmer zu ül«r-

.trumpfen versucht. Es scheint, daß hier die „miwattliche Tugendlehre"
einer wesentlichen Ergänzung bedarf.

Angestellte bei Behörden.
Neue Gehölter für Lehrlinge. Sofort nach Erhöhung des Orts-

rlaffenzuschwges hatten wir bei dem preußischen Finanzministerium
auch eine Erhöhung der Lehrlingsgehälter gesordert. Das Ministe»

rium hat sich lauge gesträubt, es bedürfte eines energischen Auf»

trctens, um doch etwas zu erreichen. Maßgebend sür dasFinnnz-

rmnisterium war die angebliche Geringfügigkeit der Betröge. Jetzt

ist im Preußischen Vesoldungsblatt Seite,160 die nachstehende Neu-

rcgelung der Lehrlingsgehälter mit Wirkung vom 1. Juli 1926

a b verLsfentlicht:

^ im 1. Lehrjahre im 2. Lehrjahre mn 8. Lehrjahre
rn der

^/
"

g^i/ SiAt.

Souderilasse . 2« ZS 47

Ortsklasse^ . 23 S2 42

lZ . 21 29 .38

„
<2 . 19 26 84

l) . 17 S3 89

Die für die Monate Juli und August nach Anrechnung der für

diese Monate bereits gezahlten Vergütungen nachzuzahlenden Be»

träge sind mit den sür die ^rste Hälfte des Monats September zu»

stehenden Bezügen zu zahlen.
In verschiedenen Ländern und Kommunalverwaltungen ändern

Hch dadurch ebenfalls automatisch die Lehrlingssätze. Darauf muß
besonders geachtet werden.

Die Wahl des tzsuptbetriebsrals beim prerifzifchen Ministerium
sür Handel «nd Gewerbe findet erstmalig a m 1. u n d 2. O t to b e r

dieses -Jahres statt. Zur Teilnahme an' dieser W«h! sind berechtigt:
die Angestellten und Arbeiter bei allen dem preußischen Ministerium
sür Handel und Gewerbe unterstellten Behörden, Betrieben, staat¬
lichen Fachschulen und Anstalten (mit Ausnahme der preußischen
Wasserstraßsnverwaltung, ^ür die bereits ein besonderer Hauptbetriebs¬
rat besteht). Es kommen also in Frage: dos Ministerium selbst, die

Oberbergämter, die Bergreoiere, die Eichungsdirektionen, die Eich¬
ämter, die Gewerbeaufsichtsämter (Vurenuaiigestellte und Gewcrbe-

kontrollsure), die Schlichtungsallsschusss, die Geologische Landesanstalt
in Berlin, die Bergakademie in Clausthal, die Beschuhanstalten, die

staatlichen Gewerbelehrerseminare in Berlin und Köln, die staat¬
lichen Handels- und Gewerbeschulen sür Mädchen in Potsdam und

Nheydt, die Staatliche Haushaltungs- und Geinerbeschule in Flensburg,
die Arbeitsvermittlungsstelle sür die schlesischen Stickschulen in Ber¬

lin, die schlesischen Stickfchulen, die Kunstgswerbeschulen, die staat¬
lichen WaugewerksschUlen, die Bereinigten und Höheren Maschinen»
bauschulen usw.

Das Zustandekommen dieses neuen Hauptbetrieberats Ist aus¬

schließlich das Verdienst des Zentralverbandes der A n g e -

stelllen, An schwierigen, längere Zeit dauernden Vorverhand¬
lungen, mußten Bedenken und Widerstände im Ministerium, das

zuerst zur Errichtung des Hauptbetriebsrats seine Zustimmung ver»

»»igerte, beseitigt werben. Nachdem durch diese unsere Vorarbeiten

endlich die offiziellen Verhandlungen aufgenommen werden konnten,

tauchten erst die übrigen An>gsstelltenc>rganisationen aus.

Einsichtige Vehördenangestellte haben aus diesen Tatsachen längst
die allein mögliche Folgerung gezogen und sich dem Zentmlver-
band dcr Angestellten angeschlossen. Bei allen bisherigen Hcmpl-
betriebsrntswahlen im Reiche und namentlich nuch in Preußen haben
die freigewerkschastlichen Borschlagslisten, bei denen wir

wesentlich beteiligt waren, die weitaus größte Zahl aller abgegebenen

Stimmen auf sich vereinigt und die meisten Sitze In den Haupt»
betriebsräten erhrilten. Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Fi»
nanzministerium und Ministerium des Innern besteht seit Jahren
aus 9 freigewerkschnftlichen Mitgliedern (3 ZdA,, 3 Technikern und

3 Arbeitern) und nur je einem Mitcliede des GdA. und dss

Reichsverbandes. Der Hauptbetriebsrat "beim preußischen Ministe»
rium für Wissenschaft, Kunst und Völksbildung (Kultusministerium)
besteht überhaupt nur aus freigewerkschnftlichen Mitgliedern.

Auch die am 1. und L. Oktober 1926 bevorstehende erstmalige
Wähl des Hauptbetriebsrnts beim Handelsministerium muß den

freien Gewerkschaften die Mehrheit im Hauptbetriebsrat bringenl

Unsere Vorschlagsliste, die wir gemeinschaftlich mit dem

Verband der Gemeinde- und Staats«, rtleiter eingereicht haben, trägt
die Bezeichnung:

Vorschlagsliste Nr. Z

und das Kennwort:

Freigewerkschaftliche Liste der Angestellten
und Arbeiter (Zentralverband der Angestellten — Ver¬

band der Gemeinde- und Staatsarbeiter).
Nur auf diese Liste diirfen die Angestellten und Tech»

uiker, die Wert darauf legen, auch Heim Ministerium eine gute Wer»

tretiing ihrer Interessen zu finden, ihre Stinune abgeben. Die Vor»

schlagsliste Nr. Z beginnt mit dem Namen: Erich Wuchlin, Eich»
gehiife Merlin). Sie enthalt als Bureauangefteitte aus -unseren
Reihen ^Kollegen aus dem Ministerium, den preußischen Bergrevier«,
ttmtern, den Gewsrbeaufsichtsämtern (auch Gswerbccontrolleu«)/
Eichämtern, Schlichturmsausscbüssen und anderen.

Mso, auf zur Wahl der Vorschlagsliste N,r. SI

Die Neuwahl des yauplberriebsrats im Re'!ch?a^be',ksn,inistsrii,m
(RAM.) findet am 27. September 1926 statt. Es nshinen daran

teil die Angestellten und Arbeiter bei den Haupwersorgungsämtern,
Versorgungsämtern nnd Versorgungslazaretten im ganzen Reiche

sowie beim RAM, und beim Retchsr^rstcheruiigsamt (NVA,).
Der Zentralverband der Angestellten, ,die füh»

rende Organisation für die Behördenangeftellten, hat auch in diesem
Jahre wieder gemeinsam mit dem Verband der, Gemeinde- und

Siacrtsarbeiter eine Vorschlagsliste eingereicht und au erster Stelle

den bisherigen ersten Vorsitzenden des Hnuptbetriebsrats, Kollegen
Richard Eerstenberger-Verttn, wiederum benannt.

Diese Vorschlagsliste trägt die Bezeichnung:
Vorschlagsliste Nr. 2

und das Kennwort:

Freigewertschastliche Angestellten- und Arbeitcrliste
,(Jentra!verband der Angestellten — Verband der Gsmeinde-

und Stnntsnrbeitcr).
Nur diese Liste darf gewählt werde nl Denn sie

allein bietet Gewähr dafür, daß die Interessen der Angestellten durch
bewährte und gecigswie Kandidaten mit Unterstützung der freien
Gewerkschaften beim Ministerium so vertreten werden, wie es un»

bedingt notwendig ist. Denke auch jeder Wähler insbesondere daran,

daß durch die Wahl die Gestaltung seines Geschicks im kommenden

Jahre mil in seine Hand gegeben ist und das deshalb Wahlrecht
unbedingt als Wahlpflicht betrachtet werden muß.

Der Hauptbetriebsrat für den Bereich der Äeichsfinanzvermal»
lung Ist zu seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl zusammen»
getreten. Zum ersten Vorsitzenden wurde unser Kollege Okowiak

vom ZdA, und zum zweiten Vorsitzenden der langiäbriqe bislMige
zweite Vorsitzende, Kollege Völkel, vom Verband der Gemeinde- »ntz
Stacitsarbeiter gewählt.

Die Sitzung om 23. und 24. August bot eine ziemliche Fülle
von Beratungsstosf. Besonders erwähnenswert davon ist, daß unsez
Vertreter Material vorlegen konnte, wonach selbst innerhalb des Mi«

nifteriums ein ziemliches Durcheinander in der Frage der Ueber»

nähme der Angestellten in das Beamtcnverhältnis zu herrschen
scheint. Während die eine Abteilung erklärt, die Uebernahme
würde nach und nach vor fich gehen, erklärt die andere und wahr»

scheinlich zuständigere Abteilung, daß vorläufig an eine Uebernahme

überhaupt nicht zu denken sei, weil dsr Reichstag kerne Etatsstellen
bewilligt habe. Das ist aber nicht notwendig, weil in jede zweite
frciwerdende Stelle ein Angestellter übernommen werden soll. Man

versucht anscheinend, möglichst unkemerkt >«m den Beschluß des

Reichstages herumzukommen. Wir haben dagegen entschieden Pro»
lest eingelegt.

Da die tariflichen Rechte der sogenannten ZeiimgestMen immer

wieder zu beschneiden versucht werden, «erlangte unser Vertreter

von der Regierung die Herausgabe eines Rundschreibens mit einer

ausführlichen Stellungnahme des Ministeriums.
,Zu,n Schluß hatte unser Vertreter wieder Gelegenheit, sich mit

dem Ministerialvertreter über die bereits in der letzten Sitzung
ausführlich behandelte Frage der Einsiettting bei den Finanzoehör»
den auseinanderzusetzen. Da das Ministertiim unsere Behnuptun»

gen nicht widerlegen konnte, forderten wir erneut eine zwingende

Anweisung an die Dienststellenleiter, Einstttlungen ohne Benutzung
des Arbeitsnachmeises nicht mehr vorzunehmen.

Eine längere Debatte ergab auch unsere Beschwerde wegen

Massenkündigüngen im Bczirk des Lnndesfinanznmts Leipzig, An»

geblich sollen die ElatsmiUel verbraucht sein, weil aus dcm Air»
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gestelltenetat andere Dinge beschafft wsrden sind. Das Ministe»
rium sagte eine Prüfung uno die wahrscheinliche Bereitstellung
weiterer Mittel zu.

Der Ausgang der Wahl, über den mir bereits berichtet haben,
hat uns bekanntlich den. Gewinn emss Mandats gebracht, das der

Deutschiiationale HandlungZgchilscnvvrbanb und der Ne:chsusrband
der Vehörbeiiongestellten verloren haben. Da nunmehr die Ee-

schäftssührung wieder bewährten Hunden anvertraut ist, dürften die

vielfachen Beschwerden über den Hauptbetriebsrat, die im Lause
des letzten Jahres nicht nur in Briefen, sondern auch in zahlreichen
Konferenzen erhuben wurden, verstummem

Ueber die Anfiellungsgrundscihe zum Wehrmacht-Versorgnngs-
geseh huben wir in Nr. 17 unserer Zeitung ausführlich geschrieben.
In der Zwischenzeit ist die A Ergänzung dieser Anstellungsgrund¬
satze im Reichsgesetzblatt erschienen und gleichzeitig auch die Be¬

kanntmachung des Wortlautes der jetzigen Fassung der Anstellungs¬
grundsätze selbst. Diese Fassung trägt das Datum des 31. Juli 1926

und ist im Reichsgesetzblatt Tcll 1 Seite 435 veröffentlicht.

SaziaZpoZiiisches.
Gesetzlicher Urlaub für Zugendliche. Der Aus schütz, deut-

scher Jugendoerbcinde, dem auch die Neichsjugendgruppe
unseres ZdA. angehört, hat bekanntlich schon vor längerer Zeit neben

einer gesetzlichen Einschränkung der. Arbeitszeit Jugendlicher auch
die baldige gesetzliche Einführung eines Urlaubs für alle erwerbs-

tütigen Jugendlichen gefordert. Jugendlichen bis zu 16 Jahren soll

durch Gesetz ein bezahlter Urlaub von mindestens drei Wochen,
Jugendlichen bis zu 18 Jahren ein bezahlter Urtaub von mindestens
zwei Wochen zustehen.

Für die baldige gesetzliche Einführung des Urlaubs sür. Jugend¬
liche hat sich vor einiger Zeit die Hamburger Bürgerschaft auf An¬

trag von einigen uns nahestehenden Abgeordneten ausgesprochen:
die Lübecker Volksvertretung hat dss gleiche getan.

Die Senatskonnnission für die Reichs- und auswärtigen An¬

gelegenheiten des Freistaates Hamburg hnt stch in einem Schreiben
vom 17i, Mai an den Reichsarbeitsminister gewandt und die baldige
Einbringung einer entsprechenden gesetzlichen Vorlage gefordert,
weit die gesundheitlichen, geistigen und wirtschaftlichen Verhältnisse
der ermerbsto'tigen Jugend immer dringender die Gewährung be¬

zahlter längerer Ferien notwendig erscheinen lassen.
Der Reichsarbeitsminister hat der Senatskommission mit Schrei¬

ben. (III 3387/26) vom 10. Juli geantwortet:
„Von dem Inhalte Ihres Schreibens und dcr darin zum Ausdruck ge»

brachten Aenderung Ihrer Stellungnahme habe ich Kenntnis genommen, Gegcn
eine gesetzliche Sonderregelung dcs Urlaubs siir Jugcndliche bestchcn auch
weiterhin ernste Bedenke»; ich beabsichtige jedoch, demnächst in cine Prüfung
der wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Urlaubs erneut einzutreten,"

Es ist eine alte Erfahrung, dasz die Unternehmer gegen jeden
sozialpolitischen Fortschritt „ernste Bedenken" äußern. Die Aufgabe
des Reichsarbeitsministeriums kann es jedoch nicht fein, sich als

Sprachrohr solcher Unternehmerbedenken zu machen. Alle Prophe¬
zeiungen über angeblich untragbare sozialpolitische Lasten haben
sich immer noch als falsch erwiesen, weil jeder sozialpolitische Schutz
keine ökonomische' Belastung, sondern ein Aktivposten der Wirt^
schaft ist:

Wir haben bei der Vorberatung des Arbeitsschutznefstzes im

Reichsarbeitsministerium verlangt, daß im Rahmen dieses Arbeits»

schutzgesetzes der Urlaub mindestens sür die erwerbstätige Jugend
gesetzlich geregelt wird. Bei den bevorstehenden Auseinander»

setzungen werden wir uns für die, Verwirklichung Lieser Forderung
mit allem Nachdruck einsetzen.

Schulz den Arbettnshmervertrekern. Es hat stch in immer hö¬
herem Maße als ein Mangel erwiesen, daß den Arbeitnehmern in
den sozialpolitischen Selbstverwaltungskörpern kein ausreichender
Schutz gegen Kündigung und Entlassungen durch den Arbeitgeber
zur Seite steht. Der sozial- und wirtschaftspolitische Ausschuß des

AfA-Bundes, in dem auch der ZdA. vertreten ist. hat sich in ein¬

gehenden Beratungen mit dieser Frage beschäftigt: Das Ergebnis
diesem Beratungen ist die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes, in
dem vorgesehen ist, Laß auf die Arbeitnehmerbeisitzcr dcr Schlich-
tungsalissthüsse, Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, Arbeitsnachweis»
ämter und auf die Versichertenvertreter in den Organen und Spruch-
klammern der Angestelltenversicherung, auf die Versichertenvertreter
in den Organen und Spruchbehörden der Kranken-, Unsall-, Jn»
validen- und Hinterbliebenenversicherung und auf die Versicherte,:»
Vertreter in den Organen und Spnlcnbehörden der Knnppschaftsver»
stcherimg die Bestimmungen der U 96, 97 und — falls keine Be¬

triebsvertretung vorhanden ist — Z 98 Abs, 2 des Betriebsräte¬
gesetzes Anwendung finden sollen. Der Gesetzentwurf ist an die.

zustandigen Stellen weitergeleitet morden! es wird dafür Sorge
setragen, daß sich auch der Reichstag bald mit dieser Frage
beschäftigt:

5° ZZ^MtÄ«'Ät"iS^^lWMA^OSS

Mnoschau.
Spare in der Zeit . . . Alljährlich geben die größeren Spar»

kassen einen Bericht über die Entwicklung der Spnrtätigkcit heraus.
Die Berichte zeigen für das Jahr 1925 allgemein ein erhebliches
Anwuchsen der Sparkonten und der Svargulhaoen. Einige Sj»>lni>e>l.
geben sogar Uebeisichten, aus denen die Zujaimuensetzung der im

Verlauf des Jahres neu hinzugekommen«« Sparer nach ihrer Be»

rufszugehörigkeit zu ersehen ist.
Zu den K.issen, die solche Berichte veröffentlichen, gehört auch

die Sparkasse der Stadt Berlin. Im Jahresbericht für
1925 wird angeführt, daß die Gruppe: Kaufmännische und Lureau-

llngestellte, Handlungsgehilfen, Ingenieure, Techniker usm. init
19,12 Proz. den größten Zugang an Sparern ausweift.

Was macht min eine geschäftige Presse daraus? Die „Dresdener
Neuesten Rachrichten" vom 17. Juni 1926 bringen folgendes Elaborat
fertig:

„Die kaufmännischen A n g e st e l I t c n s i n d d i e g r S fj t ei,
Sparer. Die Zunahme der Sparlätigkeit in Bcrlin war im Jahre 1925,
wie aus dem Jahresbericht der Sparkasse für das 1U7. Geschäfts hr 192S
hervorgeht, im Vergleich zu den schmierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
überraschend gross. Die Spareinlagen bci dies« slawischen Sparkasse si„d Im
Verlauf dcs Berichtsjahres von 16 8'Ä 8Z2 Mk. «uf <!i>SL1293 Mk., d. h. um

nicht weniger als 292,8 Proz, gestiegen, Dic Zahl dcr im Umians befindlichen
Sparbücher in Berlin, die Anfang I92S WSW betraccu hatte, murde durch
Ncuzugängc um 1LZ 470 vermehrt, während dcmgegcnübcr nur 20 2j« Bücher
ausgelost wurden, so dass Ende 192« im ganzcn i«7 792 Bücher im Umlauf
W5rcn. Bon besonderem Inte: esse ist cs, wie sick, die im Vcr!<.ufc dcs
Jahres 1S2S neu hinzugekcmmencn Sparcr nach ihrer Bcrufszugchörigkeit
verteilen. Dcn größten Zugang an Sparern mics hiernach die Erl'vvc der
kaufmännischen Angcstelltcn usw. mit 19,12 Proz. auf. Es folgten mit fast
gleicher Veteiligrmg <I6,SS und 1S,«S Proz,) die Gruppe der Beamten,
Lehrer usm. somie dic dcr selbständigen Wewcrbetrcibendrn, Eincn grossen
Zugang huben ferner noch die Gruppen der gelernten und angelernten Ar¬
beiter und die der Rentner und Personen ohne Beruf, mährend die ge»
ringste Svartäiigkeit <1,W Proz.) bei der Kruppe der künstlerischen Berufe
zu verzeichnen rosr. Interessant ist noch, daß nnch der Gruppe der klinst»
lcrischcn Berufe als geringe Sparer zunächst Vereine, Stifiuumn usm in
ssrace kommen. Ahnen folgen mit fast der gleichen geringen Spartätigkeit
(2,09 Proz. der Gesamt svartäiiakcit) die Aerzte, Zahnärzte, Apoth?ker, Rechts»
aumälte uud andere- wissenschaftliche Berufe. Dann kommen auf der Linie
von unten nach «den die. ungelernten Arbeiter, ssabrik- und Bauarbeiter,
landwirtschaftlichen Ardeiter, Kutscher, Sausdicncr usw. mit cincr Spar»
deteiligung von Z,4Z Proz."

Diese Zeiwng verschweigt also durch dns ,,usw." daß außer den
kaufmännischen Angestellten auch Burenuangestsllte, Ingenieure,
Techniker usw. zu der Gruppe gehören, mit der die Oeffentlichkeit
in grober Weise irregeführt wird. Wir müssen uns sMschisüen nsosn
die Veröffentlichung solcher Statistiken wenden. Sie sind geeignet,
schweren Schaden anzurichten. Hat es doch schon im Jahre 1925 ein
Schlichter fertiggebracht, die Verbindlichkeitserklärung eines Schieds¬
spruchs mit folgender Begründung abzulehnen:

„Dafür sprieß auch dic als ermicscn anzusehende Tatsache, düfz der
Prozentsatz dcr Anoestclltcu, dic Guthaben auf cincr Sparkasse hüben, im
Vergleich zn dem Prozentsatz anderer Bevölkerungsschichtc» mit Rücklagen
ein verbxätrnismästig hoher ist."

Schon damals haben wir gefordert, daß dis Sparkassen keine

derartigen Statistiken veröffentlichen sollten. Obwohl unser Protest
den Deutschen Sparkassen- und Giroucrband, Sitz Berlin, nuf den

Plan rief, ist diese üble Methode nicht auszurotten. Deshalb müssen
wir erneut allen Angestellten raten:

Wer stch einen Notgroschen für noch schlechtere Zeiten/ für.
größere Neuanschaffungen, für Unglücksfnlle in der Familie, usw.
zurücklegen will, der bringe kein Geld zu den städtischen Sparkassen,
solange sie ihre falsche Bcrichtspolitik nicht aufgeben, Die organisierten
Konsumenten haben sich eigene Einrichtungen in öen Sparkassen der

Konsumvereine geschaffen. Die Sparkasse der von den Gewerkschaften
errichteten Ban5 der Arbeiter, Angestellten und Beamten nimmt

Spargelder entgegen. Diese Einrichtungen bieten die denkbar beste
Gewähr für die Sicherheit der Sparoeider.

Hoffentlich kann endlich einmal dem Unfug mit den irreführende»
Statistiken der städtischen Sparkassen Einhalt geboten werden.

Dasz oder da«.? Dafz in cincr Zcitung mich einmal Drnlkfchler vor»-

kommen, missen Sie doch auch, Herr. Albcrt gimmermann? Oder wollen Sir.
behaupten, das passiere in der von Ihnen geleiteten handelswacht" niemals??
W i r durchsuchen Ihr. Biättchcn allerdings nicht danach. Dns Vergnügen
gönnen wir neidlos Ihnen. Sie scheinen eben neben Ihrem sscderkanips
mit notionalistifcken geldcnfrcundlichcn Fürsten auch noch fiir solche Kinkel»
liizchen geit zu hoben, ffür Ihre-Leser Ist das sicher genau so belustigend, wie
die Ausrede, dass dcr von uns „an stch mit Recht kritisierte Bries einem stellen»
losen jungen Kollegen, der stch im crsten Berussjahr befindet und cine schlecht«
Lehre hinter stch hattc, diüicrt worvcn sei". Sic behaupten doch immer, nuv.

ganz hochaualisizicrte Kausmnnnsgehilfcn organisiert zu habcn? Und jetzt'
taucht plötzlich in Ihrem eigcncn Burcau ein Mitarbeiter auf, dcr »icht einmal,

richtig dcutsch schreiben kann? „So etwas darf natürlich nicht vorkommend —

Die kaufmännischen Schulen der Industrie, und Handelskammer
zu Berlin beginnen ihr Wintersemester am 12. Oktober. Der Unter»

richt umfaßt sämtliche kaufmännisch« Fächer, wie Betriebswirt»

schnftslehre, Buchführung, Deutsch und Handelskorrespondenz, Han»
dcls- und Wechsellehre, Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre, Ms,

schinenschreiben und BUrgerkunde und die neueren, Freindsprache»
wie Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch.

Die Höheren Handelsschulen, Handelsschulen, Kausmännischen
Abendschulen bieten jungen Leuten beiderlei Geschlechts auf Grund

ihrer allgemeinen Schulvorbildung für den kaufmännischen Beruf
eine vielseitige und gründliche Vorbereitung:

Auskünfte und Prospekte bei der Schulverwaltung der In¬

dustrie- und Handelskammer zu Berlin,, Neue Friedrichstraße S3/S6.
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Aus dem Äergbau.
helfen ist Pflicht! Die Erwerbslosigkeit unserer Berufskollegen

aus dem Bergbau ist erschreckend. Keine Anzeichen sind vor»

Handen, unsere Stellenlosen bald wieder in Beschäftigung bringen
zu können. Im Gegenteil, das Schreckgespenst des Abbaues geht

weiter in den Bergbaubetrieben um. Unser ZdA. hilft den erwerbs¬

losen Kollegen nach besten Kräften. Wir wollen und müssen ver»

meiden, dafz die Armen der Aermsten der gänzlichen wirtschaftlichen

Verelendung verfallen. „Unser ZdA." — das sind wir alle, die wir

noch im Berufe sind. Wir alle müssen helfen!

nnavvschastliches. Bei den Wahlen zu den Angestelltenbezirks»
Versammlungen der Knappschaftsvereine hat der AfA-Bund seine
bisherige Stellung nicht nur behauptet, sondern noch einen neuen

Sitz in der Eießener Knappschaft gewonnen. Nach dem vorliegenden
Wahlergebnis verteilen sich die Sitze auf die einzelnen Angestellten¬
gewerkschaften wie folgt:
Bezirksknappschastsverein AfA-Bund GdA. Gedag

Ruhr 3
1

2

Aachen ,
—

Niederrhein ........ 2

GdA.
1

3

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

Brühl
Siegerland . ,

Gießen . . .

Hannover . ,

Halberstadt . .

Mansfeld . . .

Hessen-Thüringen
Halle ....

Brandenburg .

Niederschlesien .

Oberschlesicn. »

Sachsen . . .

Süddeutschland .

Wenn der GdA. die Mehrzahl der Sitze in den gesamten Bc-

zirksknappschaftsvereinen erhalten hat, so ist das darauf zurückzu¬
führen, daß er sich bei diesen Wahlen mit dem Reichsverband der

Bergbauangestellten verbündete. Die Mitglieder der Bezirksoersamm-
lungen wählen nunmehr die Angestellten-Hauptversammlung der

Reichsknappschast. Die AfA-Verbände haben unter dem Kennwort

„AfA" folgende Kandidatenliste für diese Wahlen eingereicht:

1 2
- 3

2 —

Verhältnis zur Bezirks»
lunppschast.

Vor» und Zuname Beruf Wohnort sBei Arbeitnehmern ist

nicherdcm noch anzugeben,
bei welcher Knappschaft

zuletzt versichert,)

1 Heinrich Schöttier Steiger Gelseniirchen Ang. Aeitester, Ruhr
L Friedrich Wilhelm fZahrhauer Volpersdorf Niederschlesien
S Max Köhler Bnchhaller Kallberge Brandenburg

Karl Ulbrich Steiger Ellguth.Zabrzc Oberschlesicn
5 Richard Leonhardi Steiger Ascherslcben Haiberstadt
S Adolf Malli Buchhalter Bitterkeit, Halle
7 Johann Häde Mas« -Stg. Gerihe Ruhr
8 Friedrich Reuler Fördermsch. Waisum Ruhr
9 «lois Lnrchcr Steiger Hausham Süddcuischld,
10 Ferdinand Röder Eleiiromstg. Boticnbroich Brühl
11 Maz Erler Vetr,.Aufs. Hiiscksclde Sachsen
12 August Scheibe Vurcauang, Barsinghausen Hannover

Jedes fortschrittlich denkende Mitglied dsr Bezirksoersammlung
wählt nur die Liste „AfA".

Niederlausitzer Bergbau. Auf Seite 230 dieser Zeitschrift be¬

richteten wir über die Schlichtungsverhandlungen. Der seinerzeit
gefällt» Schiedsspruch wurde vom Arbeitgeberverband des Nieder¬

lausitzer Bergbauvereins abgelehnt. Von den beteiligten Angestellten¬
verbänden ist die Verbindlichkeitserklärung beim Schlichter beantragt.
Der Schlichter hat dem Antrage auf Verbindlichkeitserklärung nicht
stattgegeben, weil, wie es in der Begründung heißt: „weder ein

allgemeines noch öffentliches Interesse vorliegt, das einen staatlichen
Eingriff in das freie Vertragsrecht der Parteien rechtfertigen ließe".

Ruhrbergbau. Die am Tarifvertrag für die kaufmännischen
Angestellten beteiligten Gewerkschaften haben den mit dem Zechen¬
verband abgeschlossenen Gehaltstarif zum 30. September 1926 ge¬

kündigt.

A,usKür>lts rmcl ^utnsnmspspisrs
sincl in clen Ortsgruppen ?u erbsltei.

Das 1.9. Jahrhundert im Zeitroman.
Allen denen wollen die folgenden Ausführungen eine erste Hilfe

sein, die aus irgendeinem Grunde nicht imstande sind, sich ein Bild

des vergangenen Jahrhunderts auf dem Wege der Geschichte oder

auch der Wirtschaftsentwicklung zu machen. Es sind ihrer genug.
Sie kommen nicht zum Lesen irgendeines wissenschaftlichen Werkes,
wohl aber haben sie ihre Freude an künstlerischen Arbeiten, ins»

besondere am Roman. Wenn nun auch gewiß ist, daß sie durch diese
Art Lektüre allein nicht zum letzten Verständnis des Zeitgeschehens
durchdringen können, so können fie aber doch sehr wohl in großen
Zügen ein Bild der geistigen und sozialen Strömungen des Jahr»
Hunderts gewinnen. Notwendig ist nur, daß sie nicht wahllos lesen
und ohne irgendeinen Blick auf den Zeitcharakter des gelesenen
Buches. Oft stellt sich heraus, daß man viel mehr gelesen hat und

kennt, als man glaubt: daß man es aber niemals im Zusammenhang
erfaßt hat.

Die folgende Ausmahl von Romanen nimmt nun allerdings
nicht Rücksicht darauf, daß jedes der genannten Werke jedem gefallen
muß — schließlich liegen die ältesten über 160 Jahre zurück — aber

wer sich die Mühe macht, nur diese kurze Auswahl von „Zeit»
romanen" wirklich zu lesen, wird Werden und Entwicklung besser
begreisen als zuvor, und er wird vergleichen lernen. Und —

ohne Uebertreibung — er wird aus manchem Roman sogar mehr
soziale Geschichte und mehr Wirtschaftsgeschehen ersassen als aus

schwerflüssigen, dickleibigen Fachschriften.

Zum allgemeinen Verständnis des Romans im 19. Jahrhundert
seien noch ein paar Bemerkungen vorausgeschickt.

Die deutsche Dichtung im 19. Jahrhundert ist in allem wesent»
lichen bürgerliche Dichtung, Dichtung einer kapitalistisch wirtschaftenden
Gesellschaft. Aus dem Gehege des Denkens im kapitalistischen Geist,
d. h. im Geist des bürgerlichen Eigentums, eines bestimmten bürger¬
lichen Besitzverhältnisses, kommt diese Dichtung nicht
heraus. Der sogenannte „Individualismus" regiert. Dis kapitalistische
Entwicklung im 19. Jahrhundert hat natürlich einen bestimmten Ein»

fluß auf die Entwicklung des Dichters sowohl, wie des Publikums
und des Buchoerlegers. Man denke an das zahlengemäß geringe
Lesepublikum zu Goethes Zeit (allein schon wegen der großen Zahl
Analphabeten) und das Masseniesepublikum von heute, an den Druck um

1800 und die Schnellpresse der Gegenwart, an den nach Eingebung
schaffenden Dichter und den verlagsgebundenen, zwangsschaffen¬
den Dichter, an das zum „Schlager" werbende und das zum

„Schlager" mit allen Mitteln moderner Reklame „gemachte" Werk.

Wie sehr sich auch immer die Wahl des Stosses, die Stellung¬
nahme der Dichter zu allen Gesellschaftsfragen, zu den Fragen von

Wirtschaft, Staat, Recht, Politik, Moral usw. ändert, immer doch

zeigt sich die Kunst des 19. Jahrhunderts beherrscht vom

bürgerlichen Klassendenken. Im einzelnen ist natürlich
ein Unterschied zwischen dem Anfang des Jahrhunderts mit seinen
in Deutschland überwiegenden Agrarverhältnissen, wo man sich noch
einem möchtigen Feudalismus und Adel gegenübersah, und dem

Ende dss Jahrhunderts, wo Deutschland höchstentwickeltes Industrie»
land ist, der Adel nur mehr noch komisch wirkt. Wie hier, so zeigt
sich das auf allen anderen Gebieten: etwa in der Stellung zu Religion
und Kirche, zur Frauenbefreiung, zu politischen Fragen überhaupt
und insbesondere in der wechseloollen Haltung zum aufkommenden
vierten Stand, zum modernen Proletariat: das für Goethe noch aar

nicht existierte und ohne dessen Erwähnung — ob hinneigend oder

ablehnend — ein neuerer Zeitroman gar nicht mehr denkbar ist.

Genug, an solche Gesichtspunkte hier überhaupt zu erinnern.

Wer an den Zeitroman mit dem Willen herangeht, nicht nur kurz»
meilig unterhalten zu scin, sondern Zeitgeschichte zu begreifen, wird

sehr schnell in die Fülle der auftauchenden Fragen hineingerissen
werden und zum wesentlich vertiefteren Verständnis auch der Kunst
überhaupt gelangen.

Goethes „Die Leiden des jungen Werther" und „Wilhelm
Meisters Lehrjahre" und „Die Wahlverwandtschaften" (1809), sind die

ersten modernen bürgerlichen Romane. Adel und Bürgertum haben
noch jeder fast gleichwertige Standcsbedeutuno. Das ausgesprochen
kleinbürgerliche Element neben Goethe vertritt Jean Paul. Seine

Romane, bei denen Fürstinnen und Frauen aus dem Volke in

Tränen zerflossen sind, sind für uns zum großen Teil nur noch

schwer genießbar: aber einen und den andren, etwa „Titan" (1800
bis 1803) oder „Die Flegeljahre" (1796/1797) muß man um ihres

Zeitgefühls willen kennen. Eine Parodie, einen den Stil der

seichtesten Unterhaltungsliteratur jener Zeit nachahmenden und ver»

höhnenden Roman schrieb Wilhelm Hauff mit dem „Mann im

Monde". Wichtig ist wieder Jmmermcinn. Neben dem „Münch»

Hausen", in dem' die sehr bekannte Novelle „Der Oberhof" enthalten

ist, fchuf er den bedeutendsten damaligen Zeitroman „Epigonen"
(1836): ein ausführliches Bild der sozialen Zustände jener Tage; den

Kampf auch zwischen Feudalismus und Jndustrialismus. Zum söge»
nannten „jungen Deutschland" —, den bürgerlich demokratischen

Kämpfern dsr 30er und 40er Jahre — gehört Laube. Sein großer,
dreiteiliger Roman „Das junge Europa" (ab 1833) ist sehr oppo»

sitionell und wichtig für die Gefühle und Richtungen dieser Tage.
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Einer der fruchtbarsten und vielseitigsten auf dem Gebiet des Gesell»
Zchastsromans ift Gutztow. Sein Kampf gilt besonders auch dem

Pfaffen» und Kirchenroesen. Sein Roman „Wally, die Zweiflerin"
hat die Zeitgenossen ungemein aufgeregt; er dient gleichzeitig der —

damals natürlich noch rein geistig verstandenen — Frauen»
emanzipation. Die beiden sehr langen, aber auch heute immer noch
spannenden Hauptromane Gutzkows, die für unseren Zweck unbedingt
gekannt werden müssen, sind „Die Ritter vom Geist" (1851) und „Der
Zauberer von Rom" (1861). Im ersten werden alle sozialen Pro»
bleme der Zeit angeschlagen, im zweiten vor allem der Ultra»

montanismus, das Jesuitenwesen angegriffen.
Seit der sogenannten Romantik, seit dem ersten Drittel des

Jahrhunderts tritt in wachsender Zahl die Frau als Romanschrift»
stellerin neben den Mann. Ihr Thema ist überwiegend, bis an den

Schluß des Jahrhunderts, das Verhältnis von Mann und Frau, Be»

freiung der Frau in sexueller, in geistiger und schließlich auch in

ökonomischer Hinsicht. Die Ueberzähligkeit der Frau, die NichtHeirat,
der Zwang zum Beruf usw. bringen immer neue Fragestellungen.
Den Typus der „unverstandenen," geistigen Frau, voin aristokra»
tischen Standpunkt aus, gibt die Gräfin Jda Hahn-Hahn („Aus
der Gesellschaft" 1838, „Fcmftina" 1841). Ihr demokratisches Gegen»
bild ist Fanny Lewald. Sie diskutiert allerlei soziale Fragen,
so in „Clementine" oder „Jenny" u. a. Eine Generation weiter

behandelt Wilhelmine o. Hillern schon die studierte Frau
(„Ein Arzt der Seele." 1869). Die oft kitschige, aber doch in ihrer
Art auch tapfer demokratisch kämpfende Eugenie Marlitt

kennt jeder. Leidenschaftlicher, härter, werden die Fragen von der

nächsten Frauengeneration gestellt. Es ist die Zeit der Wirkung
Ibsens, Zolas, Tolstois, Strindbergs u. a. in Deutschland. Wir

nennen, nur zur Orientierung, Helene Böhlau („Rangier»
bahnhof" 1895. „Halbtier" 1899) und Clara Viebig („Rhein»
landtöchter", „Dilettanten des Lebens", „Es lebe die Kunst" usw.).
Es sei aus der Fülle hiermit eben nur angedeutet, daß man sich aus

den Frauenromanen, systematisch gelesen, ein sehr deutliches Bild
über den Wandel in den Frauenfragen verschossen kann. Die Zahl
der Schriftstellerinnen ist Legion.

Doch zurück in die Mitte des Jahrhunderts. Unter Berücksichti»

gung des „vierten Standes" schon, schreiben Willkomm in „Weiße
Sklaven" (1845) und Rober tPrutz in dem Roman „Das Engel»
chen" eine Art ersten (bürgerlichen) Proletarierreman. Lew in

Schlick ing geißelt in den „Ritterbürtigen" die westfälischen
Junker. Holtei's „Vagabunden" geben Skizzen aus dem Leben

der fahrenden Leute: noch sehr romantisch. Fritz Reuter's „Ut
de Fronzosentid" (1860) und „Ut mine Stromtid" (1862—64) geben,
reichsten Aufschluß über Zeitzustände. Den geschlossensten bürger»
licben Geselljchaftsroman schrieb Gustav Freytag mit „Soll
und Haben" (1855), der Kaufmann im Vordergrund. Gottfried
Keller's „Grüner Heinrich (1854. 2. Aufl. 1879) ist noch sehr
bekannt, auch „Der Hungerpastor (1864) u. a. von Wilhelm
Raabe. Ausgesprochenere Zeitromane schrieb Bert hold Auer»

dach; „Neues Leben" (1852), „Auf der Höhe" (1865), und „Das
Landhaus am Rhein" (1869). Der nach und mit Gutzkow srucht»
barste und auch sehr interessante Dichter von Gesellschaftsromanen,
ist Friedrich Spielhagen. Man gewinnt bei ihm ein Bild
der Zeit von rund 1860 bis zur Jahrhundertwende. Er bringt

sogar Lassalle unter einer Maske als Helden in zweien seiner Romane.
Genannt seien „Problematische Naturen" (1861), „Die von Hohen»
stein" (18«3), „In Reih und Glied" (1866), „Hammer und Amboß"
(1869), „Äurnislnt" (1876), „Was will das werden?" (1887).

In die Zeit nach der Reichsgründung fallen Romane von

Wilbrandt l „Hermann Jfinger ). Paul Heyse „Kinder
der Welt" (1873), „Im Paradiese" (187S) und Theodor Fon»
tone. Von ihm gehören vor allem hierher „L'Adultera" (1882),
„Irrungen und Wirrungen" (1889), „Stine" (1889), „Frau Jenny
Treibe!" (1892), „Effi Briest" (1895). Ziemlich oberflächliche Ber»
liner Gesellschaftsromane schrieb Paul Lindau, „Der Zug nach
dem Westen" (1886), „Spitzen" (1888). Mit den achtziger Jahren
beginnt die Zeit des sogenannten Naturalismus, der leidenschaft»
lichen sozialen Anklagen, wie sie dramatisch in Hauptmanns
„Webern" sich zeigen. Bor allem fußt man auf dem Franzosen
Zola, von dem hier nicht zu sprechen ist, aus dem aber sehr viel

zu lernen ist, auch und gerade für das ökonomische Gesicht der Zeit.
Cs ist die Zeit des anklagenden geistigen Kleinbürgertums, das

den Weg zum proletarischen Klassenkampf nicht findet, aber in seiner
Art ehrlich nach „Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit" verlangt.

Zu nennen ist Max Kretzer. Seine Romane „Die Genossin",
„Die Betrogenen", „Die Verkommenen" (1881—83) haben das pro»
letarische „Milieu", schreien nach Mitleid. „Meister Timz>:" (1888)
behandelt die Vernichtung des Handwerkers durch FabrikfabrilNtion.
„Der Mlllionenbciuer". die Gesellschaft der Berlin-Schöiicbergcr
Terrainspekulanten. Michael Eonrad schreibt Münchener Ge»
sellschaftsbilder, „Was die Lsar rauscht" (1888—90); Litcrnteukreise
schildert Bleibtreu in „Größenwahn" (1888): Bohemekreise,
Deklassierte, absinkenden Adel ironisiert Wolzogcn („Kinder der

Exzellenz", „Das dritte Geschlecht" 1889) u. a.

Von ConradAlberti sei genannt „Die Alte« und die
Jungen" (1889); von I. H. Mackau „Die Anarchist»" (1891):

von Po lenz „Der Vüttnerbauer", ein künstlerisch guter Roman,
der den Verfall eines Kleinbauern «ls Zeitbild behandelt, freilich
mit sozialreaktionärer Tendenz. Den Offizieradel um 1900 schildert
Ompteda in der Romsndreiheit „Deutscher Adel" (1898—1900).
Hestig dieses Offizierstum angreifend, aber viel flacher, schreibt
Veyerlein „Jena oder Sedun" (1903) und Bilse im gleichen
Jahr „Aus einer kleinen Garnison". Jn drei Romanen seine Zeit
zu erfassen sucht Ioh. Schlaf: „Das dritte Reich". „Die Suchen»
den", „Peter Boies Freite" (1900—1902).

Wir brechen hier ab, d. h. mit dem ausgehenden 19. Jahr»
hundert, ohne noch auf Dichter wie Suocrmann, die Brüder Mann,
Stehr und hundert andere einzugehen, die »och in der Gegenwart
wirken.

Der deutsche Sesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts reicht nicht
heran an die Gesellschaftsromane großer Ausländer wie Dickens
in England, Balzac und Zola in Frankreich, Dostojewski
und Tolstoi in Ruhland. Die politische Geschichte des deutschen
Bürgertums im 19. Jahrhundert ist ihrerseits, auch alles weniger als

groß. Erst nach dem Weltkrieg beginnen sich Anfänge neuer, antikapi»
talistischer, bedeutenderer Gesellschaftsdarstellung zu zeigen. Das eine ist
freilich gewiß, daß der neue deutsche Gesellschaftsroman, der ein Ge»
samtbild der Zeit geben will, nur geschrieben werden kann aus

tiefster soziologischer Erfassung des Klassencharakters der Epoche;
aus der Erkenntnis des absoluten Absinkens der bürgerlichen Ge»
sellschoft. Er wird nicht nur moralische Anklage sein, sondern le»

bendiges Hinauswachsen über alle bürgerliche Grundeinftellung
überhaupt, nicht Mitleidbetteln, sondern siegendes Handeln. S.

Lehren des Volksentscheids.
Der Volksentscheid vom 20. Juni 1926 hat gezeigt, daß, wenn

die Gegner eines Gesetzentwurfs feine Annahme hindern wollen, sie
vielleicht tapfer aber unklug handeln, wenn sie einen Gegenentwurf
aufstellen, da sie weit besser fortkommen, 'wenn sie den Entscheid
durch Proklamierung der Stimmenthaltung sabotieren. Denn auf
diese Weise gestalten sie die Stimmabgabe zu einer öffentlichen (mit
allen Korruptionserscheinungen einer öffentlichen Wahl) und er»

wecken überdies bei dem politisch Unkundigen die Vorstellung, dah
die Millionen von Staatsbürgern, die ohnehin jeder Abstimmung
fernbleiben, Gegner des dcm Volksentscheid unterbreiteten Gesetzes
seien. So ist denn auch diesmal vielfach der Fehlschluß gezogen
worden, daß, da von 39 707 919 „Stimmberechtigten"

14447 891 mit Ja gestimmt haben,
585 027 mit Nein gestimmt haben,
559 590 ungültig gestimmt haben,

außer den 383 027 Neinsagern weitere 24115 411 „Stimmberech»
tigte", die überhaupt nicht abgestimmt haben, damit den Gcsetzent»
wurf hätten ablehnen wollen, so daß den 14 447 891 Jasagern
24 700 438 Neinmoller gegenüberständen.

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß von diesen angeblich
24,7 Millionen Neinmollern 2 Millionen überhaupt nicht existieren,
da, wie der frühere Präsident des Sächsischen Statistischen Landes»

amts, Professor Würzburger, im neuesten Heft des „Deutschen Stati»

stischen Zentralblatts" eingehend dargelegt hat, die amtlich ange»
gebene Zahl der Stimmberechtigten um rund 2 Millionen zu groß
ist, indem in den Listen viele Personen aufgeführt find, „die nicht
hineingehören, weil sie auch an anderen Orten eingetragen oder

verstorben stnd". Somit hätten stch nur 22,1 Stimmberechtigte der
Stimme enthalten.

Nun wollen wir einmal annehmen, mir hätten wie anderwärts
bei Volksentscheiden die gesetzliche Stimmpflicht. Was wäre das

Ergebnis gewesen? Ein Teil, und zwar ein recht erheblicher Teil,
sagen wir 2,1 Millionen, hätten aus Ungeschick (weil sie zum ersten»
mal zur Wahlurne gingen), aus Gleichgültigkeit oder aus Gewissens»!
not eincn unbeschriebenen oder sonstwie ungülligen Zettel abge»
geben. Und die übrigen 20 Millionen? Nehmen wir an, was ganz
unwahrscheinlich ist, es hätten davon fünfmal soviel mit Nein wie

mit Ja gestimmt, fo würden betragen haben
die Ja-Stimmen . 14 447 891-s- 3 333 333-17 781 224.
die Nein-Stimmen . 585 027-s-16 666 667 -17 251694.

Selbst in diesem ganz unwahrscheinlichen Falle wäre mithin die

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen für den Gesetzentwurf
gewesen.

Wenn also der Volksentscheid de? ehrliche Ausdruck des Volks» ^

willens sein soll, muß dns Gesetz geändert werden. Die heute be¬

stehende Möglichkeit, einen Volksentscheid durch Proklnmicrung der

Stimmenthaltung zu sabotieren, muß beseitigt werben. Dns kann

auf zweierlei Weise geschehen: durch die Einführung der gesetzlichen
Stimmpslicht oder durch die Bestimmung, daß, wenn nur ein Gesetz»
entwurf dem Volksentscheid unterbreitet wird, dieser Entwurf als

angenommen gilt, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und minde»

stens ein Drittel der Stimmberechtigten dnsür stimmt.
Dr. R. Kuczynski.
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Aus dem Zentralverband.
«jährige Mitgliedschaft. Dcr gdA. hat eine größere gohl von Mitgliedern,

die vor 2S oder mehr Iahren dem damaligen gcntralverbond dcr Handlungs»

gehiisen, dem Verband der BureauangesteNten und anderen Angestellten»
Vereinigungen, die inzwischen in dcn MÄ. aufgenommen wurden, bcigctretcn

und ununterbrochen Mitglied gewesen stnd, besonders geehrt. Vielfachen

WUnschcn entsprechend hat der Verbandsvorstand «ine besondere Ausgabe der

Verbandsnadcl herstellen lassen, die den Jubilaren verlirhcn wird. Diese

glberne Vcrbandsnadel haben kurzlich serner erhalten:

Name:

«arl Kühler
«urt Blei

Hcinr. Ludw. sslörck«
Max «ohn
Wilhelm Enqmann
«arl Günther
Dietrich Piaszmonn
Heinrich Ahrenholz
Eottlieb Goldmann

Max glmmerman»

Ort: Berbcmds>Nr. Mitglied seit:

Leipzig 297 ssebruar 1898

SS« «18 Juli 1901

Hamburg 172S Juni 1991
1 921 August 1901

«raunschweig 4S194 Oktober 18S9

4S1l» Oktober 189«
«IIS Juli 1897

Hannover 4l> 6!» Juni 1899
4S700 September 1991

Themnltz 8K8 717 September 1991

DienstjubUSen. Aollege Aliin Fritzsch von dcr Allgemeinen Ortskrankcn»

lasse Plauen feierte am S. August sein Wicihrigcs Dicnstjubilaum.

Kollege Johann Rödel beging am 7. August 192K sein Wjiihriges Dienst»

jubiläum als Geschäftsführer der Konsum» und Epargenosscnschaft Erlangen

und Umgegend.

Am 1. September feierten die Kollegen Adols Crnsandt und Karl

kkickhoff ihr Wjiihriges Dienstjubliäum bei der Gothaer Verstcherungsbank

tn Barmen.

Unser lanaiLhrlges Mitglied, Bureauvorstehcr Kollege Heinrich Kaiser,

Hagen i. W., konnte am S. September auf eine Wjiihrige Tätigkeit bet Herrn

Justizrat Schulz in Hagen i. W. zurückblicken.

Gau Rheinland II.
Wir berufen hiermit auf Samstag, den 2., und Sonntag, d « »

«. Oktober 192«, die
S. ordentliche Saukonferenz

nach Saarbrücken «in. Beginn Samstag nachmittag pünktlich um ii Uhr. Dl«
vorläusige Tagesordnung lautet:

1. Ecschttstsbcricht. Berichterstatter: Kollcgc Albcrt Mullcr.Kaiscrslautern.
2. Das Arbcitsrccht in der deutschen Republik. Redner: Kollege Hcmßhe«

vom Verbandsvorstand.
8. Dic arbeitsrcchtliche Lage des Saargcbictcs. Redner: Kollege Hans Pfasf»

Saarbrücken.
4. Unsere Winterarbeit. Redner Kolleg« Beck»Ludu>igshafen.

Die Beschickung der Gaukonscrcnz regelt stch nach z 81 der Satzungen.

Kaiserslautern, 18. August 192«.

Die ehrenamtliche Sauleitung: Bob, Dittrich. Lenpla, Schäfer.
Der Sauleitet: Albert Müller.

Gehilfe gesucht.
Staatliche Kreis» und Forstkasse Uelzen (Ortsklasse S), Rü»

gierungsbezirk Lüneburg, sucht zum IS. Oktober 1926 tüchtigen Ge»

Hilfen. .

Jüngerer lediger Äureauvorsicher
fürbeideFächer zum sofortigen Antritt gesucht. Dauerstellung.
Kurzschrist und Kenntnis im Bedienen der Schreibmaschine ersorder»

lich. Angebote mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften erbeten an

Hennig, Rechtsanwalt und Notar, Kyritz (Ostpriegnitz).

Alleinige Inseratenannahme: «riegeroank G.m.b.y., Serlin SW II, Röniggrätzer Straße 97,
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