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Nach dem Verbandstage.
vas umren erhebende Stunden und Tage, jene Tage von

Mitte Mai, an denen sich die Vertreter unseres ZdlZ. in Köln

sm Khein versammelt hatten. Erhebend, roeil tn schöner llleise
die geistige, ideale Gemeinschaft unserer Mitglieder zum Kus-

druck Kam. Erhebend aber auch durch den vorzüglichen
ankeren Verlauf. Köln stand tn jenen Tagen unter dem Ein-

druck unseres verbandstages.
vie Tagung gliederte sich in die Vorverhandlungen der ge-

wählten Vertreter am IZ. Mai, tn eine Begrüßungsfeier am

14. Mai. in eine öffentliche Kundgebung am IS. Mai und In

die ordentliche Tagung am 16. und 17. Mai.

Ts war die übereinstimmende Ansicht aller auswärtigen
Gäste, datz die von der Ortsgruppe Köln veranstaltete Se-

grlllzungsfeier durch ihr vorzügliches Gelingen dem

llbanzen eine gute Vorbedeutung gewesen ist. ver Saal war

überfüllt, und überall machte sich die ?reude des Wieder»,

sehens alter Kampfgefährten bemerkbar, viese vegrüßungs-
feier, bei der so viele alte persönliche Freundschaften er-

neuert und neue geschlossen wurden, wird sowohl den von aus-

wärts erschienenen Teilnehmern als auch unseren Kölner

Mitgliedern für immer in bestem Andenken bleiben.

Nach den Vorverhandlungen der Delegierten erfolgte dt«

Eröffnungssitzung dcs Verbandstages, hier Kam nicht nur

zum Ausdruck, welcher Wertschätzung sich unser ZdlZ. bei den

befreundeten Angestelltengewerkschaften im In- und Kus-

lande erfreut, sondern es zeigte sich auch, welche lZcachtung
der ZdlZ. auch sonst in der Öffentlichkeit gefunden hat, indem

zahlreiche Vertreter von Sehörden und Körperschaften er»

schienen waren. Oer Höhepunkt aber war die öffentlich«
Kundgebung, zu der nicht nur die Oelegierten, sondern auch
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zahlreiche Taste und viele, viele Verbandsmitglieder aus der

näheren und weiteren Umgebung Kheinlano-Westfalens her»

beigeströmt waren. Zwar fehlte der vorgesehene Hauptredner,

Herr Sldert Thomas-Genf. der Direktor des Internationalen

Arbeitsamts. Tr hatte sein persönliches Fernbleiben schriftlich

entschuldigt und ließ auch durch seinen für ihn erschienenen ver»

treter sein IZedauern aussprechen, nicht Kommen zu Können.

Lein Vertreter, Herr vr. Berger, entledigte sich seines vor»

Habens, über die internationale Sozialpolitik zu sprechen, in

vorzüglicher llleise. Sein vortrag wurde durch den Rundfunk»

fender Tangenberg auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

Auch der sonstige Verlauf dieser Kundgebung, über den wir

an anderer Stelle berichten, brachte den Teilnehmern das Se»

tvusztsein, hier einer ebenso mächtigen wie harmonischen

Kundgebung beigewohnt zu haben.
vann folgten am IS. und 17. Nlai die ordentlichen ver»

Handlungen des verbandstages, der insofern für die Teil»

nehmer nicht ohne eine wehmütige Kückerinnerung bleiben

wird, als sie von unserm verbandsvorsitzenden, Kollegen Otto

Urban, die Mitteilung entgegennehmen muhten, dafz unser

bisheriger andere vorsthende, Kollege Tarl Diebel. Krank-

heitshalber aus dem aktiven Dienste des Verbandes zu

scheiden wünsche. Kollege Urban sprach es aus, datz es den

Verbandskollegen ebenso schwer falle, den Wunsch vom Amts-

rücktritt entgegenzunehmen, als es dem Kollegen Giebel nach

fast einviertelhundertjähriger amtlicher Tätigkeit schwer falle,

diesen Wunsch auszusprechen, vie verbandstagsteilnehmer

hatten stch bei dieser Mitteilung von ihren Plätzen erhoben

und dankten dem Kollegen Giebel in stürmischer Weis«

für das, was er in aufopfernder Weise für die frei*

gewerkschaftliche Bewegung der Angestellten getan hat.

vann ging der verbandstag zur Erledigung der ge»

schäftlichen vinge über, die ihm satzungsgemäsz vorbe»

halten sind.
ver ZdS. hat in Köln ein Zeichen seiner inneren

und Sicheren Kraft gegeben: ven Freunden zum Nutz

und den Feinden zum Trutz.

Bericht über den Verbandstag.
Regen und unfreundliches Wetter war das Vorspiel

zu unserem dritten verbandstag am IS. Mai

in Köln. Sei strahlendem Sonnenschein und Klar-

blauem Himmel Konnte der verbandstag am 17. Mai

geschlossen werden.

voch über den Beratungen der Tagung lag immer

sonnige Stimmung. Zeitweise gingen zwar die Mei»

nungen und Ansichten der Teilnehmer auseinander,

voch am Schlüsse Konnte die Tagung mit dem erheben»
den Gefühl zu Tnde geführt werden, dah sie wertvolle

Arbeit für den weiteren Ausbau unserer freien GewerK»

Zchaft geliefert hat.

Oie Segrüszungsfeier.
Sm Vorabend des verbandstages fanden stch die Teil»

nehmer zu einer stimmungsvollen Begrüßungsfeier in den

Feftfölen des Zoologischen Eartens der Stadt Köln zu»

summen. Tin reichhaltiges Künstlerisches Programm wurde

den zahlreich erschienenen Delegierten und Eästen geboten,

zu denen sich auch viele Kölner vsrbandsmitgliedsr gesellt

hatten. Worte der lZegrüszung richtete an die Teilnehmer

der Vorsitzende der Ortsgruppe Köln, Kollege Otto

Kllufungen, für die Stadt Köln deren Beigeordneter,

vr. Lerndorff in Vertretung des Oberbürgermeisters

vr. Adenauer und unfer Verbandsvorsitzender, Kollege Otto

Urban. vieser Begrüßungsabend war eine würdige Tin»

leitung zu den am nächsten Tage beginnenden ver»

Handlungen.
ver erste verhanolungstag.

Sm 15. Mai eröffnete der Verbandsvorsitzende, Kollege Otto

Urban, den vritten ordentlichen verbandstag. Tr Konnte eine

grosze Zahl von Ehrengästen aus dem In- und Susland be»

grüßen. Ts waren erschienen als Vertreter ausländischer Bruder»

Organisationen ?ens Iohansen-Kopenhagen, cundgreen-lllalmö,

Franz KSgler-Teplih-Schönau, Üudroig Schmarz-Wien, Sttilio

Vaselli-Wien, Robert Weil-Prag, für das Internationale Srbeits»

amt vr. Serger-TenZ. außerdem als Taste die Reichstagsabgeordne»
ten Philipp Scheidemann-Serlin, Klara SohmSchuch und Soll»

mann-Köln.

vie Behörden hatten entsandt: den Polizeipräsidenten SauKnecht»

Köln, den Beigeordneten vr. Sorndorf-Köln in Vertretung des

Oberbürgermeisters Sdenauer, Teheimrat viotrich in Vertretung

des Regierungspräsidenten von Koblenz, Oberregierungs- und

Eewerberat Slüher-Vüsfeldorf für Herrn Regierungspräsidenten

Sergemann-Vüsseldorf, Oberregierungsrat Sier-KSln für yorrn

Uegierungspräfidenten vr. Tlfgen-Köln.

Weiterhin find unserer Einladung gefolgt der wissenschaftlich«

weiter des freigewerkschaftlichen Seminars Professor vr. KusKe»

Köln und der Vorsitzende der Allgemeinen DrtsKranKenKasse

Wilhelm pütz-KSln.
ver Sllgemeine freie Sngeftelltenbund hatte seinen Vorsitzen»

den Sufhäuser, der Sllgemeine deutsche Seamtenbund sein vor»

standsmitglted vr. völter. der Sllgemeine deutsche EewerKschafts»

bund den vorfitzenden seines Kölner OrtsaüsZchufses Kreibohm

entsandt.
Worte der Begrüßung richteten an den verbandstai: Sufhäuser,

vr. völter, für die tschechische Sngestelltenorganisation Weill. für

die deutschon Sngestellten tn der Tschechoslowakei Kögler-Teplitz,

für die österreichischen Versicherungsangestellten Schmarz-Wien,

für die dänischen und schwedischen Angestellten Hohansen-Kopen»

Hagen und für den SVTS. Kreibohm.

Im Zeichen des Sefitzbürgerblocks, so erklärte Kollege Suf»

HSufer. tage dieser verbandstag. vas bedeute sozialen Kriegs»

zustand. Sls Unternehmerschutztruppe hat in den letzten Wochen
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Karl Giebel tritt vom Amte zurück.

der veutschnationale yandlungsgehilfenverband das befondere
Wohlwollen Stegerwalds gefunden. Wenn dieses Bündnis des vhv.
mit Herrn Stegerwald Tatsache roerde, dann iverden die frei-
gewerkschaftlichen Angestellten auch mit einer solchen Vereinigung
von geistigem Mangel fertig merden. ver ZdlZ. Könne Hoffnung?-
voll in die Zukunft schauen. Seine aufblühende Jugendbewegung
gebe ihm dazu alles Recht.
Auch die anderen Redner wünschten der Tagung guten Erfolg.

Oie Kundgebung.
Suf Nachmittag ? llhr war die Kundgebung anberaumt,

lange vorher war der grosze Saal vollständig besetzt. Kber immer

noch strömten große Scharen von Angestellten herbei, die Keinen

Einlaß finden Konnten.

Vie Kundgebung fand unter dem Leitsatz „Für Sozial»
Politik, fürGewerKschaft.fürRepubliK" statt.
Ueber die internationale Sozialpolitik sprach in

Vertretung des am Erscheinen verhinderten OireKtors des Inter»

nationalen Arbeitsamts Albert Thomas dessen Sektionschef
vr. Serger. Seine inhaltreiche Rede finden unsere Leser an anderer

Stelle dieser Zeitschrift.
Nach ihm sprach der verbandsvorsitzende, Kollege Otto Urban,

der die geschichtliche Entwicklung, die Ziele und die nächsten Suf»
gaben unseres ZdA, schilderte.
An die weiblichen Angestellten wandte sich in einer

von herzen Kommenden und zu herzen gehenden Ansprache die

Reichstagsabgeordnete, Kollegin Klara Sohm-Schuch. Gemeinsame
Arbeit und gemeinsamer Kampf mit den männlichen Sngestellten
verbürge auch den berufstätigen Frauen den Aufstieg zu höherer
Kultur.
Kn die Iugend wandte sich mit eindringlichen Worten der

Keichstagsabgeordnete Kollege Lollmann. Mit unendlichen Mühen
und Opfern hätten in seiner Jugendzeit wenige Männer unö

Trauen die Gewerkschaft aufgebaut. Aufgabe der neuen Jugend
fei es, das Erbe der Väter in treue Hut zu nehmen.
Stürmisch begrüßt, sprach dann Reichstagsabgeordneter Philipp

Lcheidemann über die Aufgaben der Sngestellten in

der Republik. Leine Rede war ein begeistertes Bekenntnis

zur republikanischen Staatsordnung und eine wirkungsvolle Sb»

rechnung mit dem monarchistischen Besitzbürgerblock.
Slle Redner fanden die begeisterte Zustimmung der Teilnehmer

tm der Kundgebung.
Ver zweite verhanslungstag.

Zu Beginn der Verhandlungen gedachte der verbandsvorsitzende,
Kollege Otto Urban, in ehrenden Worten der seit dem letzten ver»

bandstag verstorbenen Mitglieder. Tr ermähnte dabei vor allem
die borufsamtlich tätig gewesenen Kollegen, das Vorstandsmitglied

Georg Vöhnel-Serlin, den SezirKsleiter Heber-Hamburg, den Se»

zirksleiter IaeschKe-Leipzig, den Sekretär Sartels-Oresden (von
der früheren Serufsvereinigung der Vorstandsmitglieder genossen»
schaftlicher Unternehmungen) und das ehrenamtlich tätige Beirats»

Mitglied Keschner-Vüsseldorf. Vie velegierten hatten sich zu Ehren
der verstorbenen von ihren Sitzen erhoben,
vie Tagesordnung des verbandstages lautete:

1. Tätigkeitsbericht:
s) Geschäftsbericht (Berichterstatter llrban),
d) Kassenbericht (Berichterstatter Wucher),
c) Bericht des Seirats (Berichterstatter Nörpel),
6) Bericht der Revisionskommission (Berichterstatter Krüger).
e) Bericht über die Jugendarbeit (Berichterstatter Ucko),
i) Bericht über die Presse (Berichterstatter Lange),

'

«) Bericht über die pensionskasse (Berichterstatter Knmn).
2. Sussprache.
Z. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Snträge.
4. Wahlen.
ven Geschäftsbericht erstattete Kollege Urban. Tr ver»,

wies dabei auf den gedruckt vorliegenden Geschäftsbericht und

ergänzte diesen durch eine Reihe wichtiger Mitteilungen. Sm

Schlüsse seines Berichts teilte er noch mit, daß der verbandsvor-

sitzende. Kollege Giebel, wegen seines schlechten Gesundheit?-,
Zustandes seine Pensionierung beantragt habe. Ts sei außerordent»
lich zu bedauern, daß die wertvolle Arbeitskraft des Kollegen
Giebel der Organisation verlorengeht. Kollege Giebel habe es

durch seine zähe unermüdliche Arbeit erreicht, die Sureauangestell-
ten der freigewerkschaftlichen Bewegung zuzuführen und gemeine
sam mit den Handlungsgehilfen die Einheitsgewerkschaft der

deutschen Handlungsgehilfen und Sureauangeftellten im Zentral»,
verband der Sngestellten zu schaffen.
ven Kassenbericht gibt der Kassierer, Kollege Wucher».

Berlin. Er verweist auf die starke Inanspruchnahme der ver»

bandsfinanzsn durch die hohe Stellenlosigkeit der Mitglieder. Sie
war die Ursache dafür, daß vorübergehend die Seiträge erhöht
«erden mußten. Oer Seirat hat gemeinsam mit dem Vorstand
diese Beitragserhöhung beschlossen. Sie ist von den Mitgliedern
zustimmend aufgenommen und durchgeführt worden.
Ueber die Tätigkeit des Seirats berichtet Kollege

Nörvel. Tr teilt mit, daß wegen der Katastrophalen Entwicklung
der Stellenlosigkeit vorübergehend die Unterstützungen für die

Stellenlosen gekürzt werden mußten, vieser Beschluß wurde spnter
wieder geändert und ein besonderes Notopfer für die Stellenlosen
beschlossen, ver Seirat hat die Maßnahmen des verbandsvor»

standes gutgeheißen.
Für die Revisionskommission beantragte Krüger»!

Serlin die Entlastung des Kassierers.
Ueber die Jugendarbeit des Verbandes berichtete Kolleg«

Ucko. ver ZdS. habe auf dem Gebiete der Werbung von fugend»
lichen Angestellten beachtliche Ergebnisse erzielt. Bemühungen der

Kommunisten, in die Jugendgruppen einzudringen, Konnten erfolg-
reich abgewehrt werden.

Ueber diepresse berichtete Kollege Lange-öerlin. Er schildert«
die Entwicklung des Pressewesens in unserm ZdA. und Kam zu
dem Trg«bris, daß bei der vielgostaltigKeit der erscheinenden Zeit-

schriften den Bedürfnissen der Mitglieder genügt werden dürfte.
Kollege Aman teilte mit, daß durch die Inflation das vermögen

der Pensionskasse fast völlig verlorengegangen ist. vor

dem Kricge hatte die Kass«
ein vermögen von über

700 000 MK., das nur mit

12.3 v. h. aufgewertet mor-

den ist. Trotzdem wird an

die Invaliden und hinter-
bliebenen eine Rente in

Höhe von 40 v. y. der vor-

Kriegssätze gezahlt. Um dt«

Kasse weiter auszubauen
und die bisherigen Leistun-
gen zu sichern, ist eine

Aenderung der Beiträge
nötig.
vie Aussprache über die

Berichte ist sehr lebhaft. Ts

beteiligten sich an ihr dis

Kollegen Kosse-Serlin. Fla-

tau-Serlin, !ehmann»Ser»
lin, pfaff»Saarbrücken,
Ghloff'Mainz, pusch-cteg»Gtto Urban: Eröffnungsrede.
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nitz, Tutjahr»?reiburg und dt«

Kollegin ?ischer»Greiz.
Einstimmig angenommen

wird ein Antrag, der die Her»

absetzung der Altersgrenze tn

der Angestelltenverstcherung aus
60 Jahre fordert,

Ulit großer Mehrheit wird

ein Antrag abgelehnt, der die

Aufhebung des Beschlusses des

verbandstages in Raffel über

die Tätigkeit der Kommu-

niften im verbände bezweckt,

geschlossen wird, dafz auch an

Mitglieder, die früher in

anderen Berufen tätig waren,

die aus Snlafz einer 25jährt»

gen Zugehörigkeit zum ZdA.

verliehene Iubiläumsnadcl ge-

«Kra lZahm.LchRch:Sn die Frauen. S-ben werden soll, wenn sie

insgesamt 25 Iahre freigewerk»

schastlich organisiert sind und während dieser Zeit wenigstens

12 Iahre dem ZdA. oder einem seiner Vorgänger angehören.

vie Anträge auf Aenderung der Satzung waren einer Kom»

Mission zur Vorberatung überwiesen worden, der die Kollegen

Emmerich-Kassel, Rauschcr-München, Leszle-Serlin, yaunschild-

Dresden, Lchneidcr-tzamburg. Reisberger-Lübeck, vom Beirat Leh-

mann-Serlin und Nörpel-Serlin angehören.'Für diese Kommission

berichtete Kollege Lehmann-Serlin. Er unterbreitete dem Oer»

banostag ihre Anträge.
Am Schluß dieses verhandlungstages wird dem verbandsvor-

sitzenden Giebel ein Geschenk zum vank für seine langsährige

Tätigkeit überreicht. Kollege Giebel dankt dem verbandstag in

herzlichen Worten, ver Abschied aus seiner Tätigkeit, die er nun

fast 25 Jahre ausgeübt habe, falle ihm sehr schwer. Sber er hoffe,

dasz es Kein Abschied fürs Leben sei, sondern dasz er in abseh-

barer Zeit wieder feine Arbeitskraft in den Dienst unserer Se-

wegung stellen Könne. Er werde auch in Zukunft immer treu zum

ZdS. stehen und erwarte dasselbe auch von den Mitgliedern des

Verbandes. In diesem Sinne spreche er allen ein Lebewohl aus.

ver verbandstag nahm die Worte des Kollegen Giebel mit

stürmischem Seifall auf.

ver dritte vertzandlungstag.

Sm 17. Mai begann die Sussprache über den Bericht

der SatzungsKommislion.
Zu Seginn der Sitzung teilte Her Vorsitzende, Kollege Urban,

mit. dafz am gleichen Tage der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes, Theodor Leipart. seinen sechziosten Ge-

burtstag feiert. Der verbandstag beschloß einstimmig die Absenkung

eines Glückwunschtelegramms an Leipart.
In der folgenden Aussprache wenden sich die Kollegen Finster-

busch -Dresden und yaunschild -Dresden gegen die Vorschläge

des veibandsvorstllndes und Beirats. Sie befürchten von der An-

nähme oieser Vorschläge eine Einengung der Demokratie in den

Ortsgruppen und eine Erweiterung der Macht der verbandsleitung.

Kollege Schröder vom verbandsvorstand tritt warm für die

Annahme der vorschlüge des Vorstandes und Seirats ein. Oie vor-

geschlagenen Aenderungen des, § 20 der Satzung bedingen eine

wesentliche Vereinfachung der gesamten Geschäftsführung im vcr-

bände, vie Demokratie im verbände hänge im übrigen von der

Tätigkeit der einzelnen Mitglieder in den Ortsr«rwältungen ab.

Such ?ink-Serlin wendet fich gegen eine Erweiterung der

Machtbefugnisse des Vorstandes,
Darauf teilt der verlmnösvorsitzende, Kollege Urban, mit, daß

der Vorstand auf die Snnahme des § 20 den größten Wert lege.
? ü r die Vorschläge des Vorstandes und Seirats sprechen sich ferner

aus Gbl ho ff-Mainz, R a u s ch e r-München, Kaufungen-

Löln und Sbrahamsohn -Frankfurt a. M.

Für die Berliner Delegierten erklärt Kolleg« Fla tau, daß

diese stch bei der Sbstimmung über die geplante Kltersunterstützung

und die Ansfteuerbeihilfe der Stimme enthalten werden.

Ts wird dann in die Sussprache über die Zusammensetzung des

Betrats eingetreten. Kollegin Grete S e h n e r-Serlin fordert

eine Vertretung der weiblichen Mitglieder im Seirat.

Gin iveiterer Sntrag fordert, daß die Gaue mit mehr als 10 000

Mitgliedern zwei Vertreter im Seirat haben fallen.

Einige Redner äußern sich noch zu der vorgeschlagenen Beitrags-

«rdShung, deren Notwendigkeit wegen des beabsichtigten Ausbaues

der UnterstützungsleiZtungen der Kassierer, Kolleg« Wucher, in

feinem Schlußwort noch besonders betont,

Ver veibandsvorZitzcnde. Kollege Urban, setzt Zich in feinem

Schlußwort noch besonders für den Vorschlag der SatzungsKommission

ein, wonach zum verbandstag tn Zukunft nur noch ehrenamtlich

tütige Mitglieder gewählt iverden Zollen.
Oer verbandstag stimmt darauf in namentlicher Ab-

stimmn ng dem Vorschlag der SatzungsKommission zu H 20 mit

50 gegen 20 Stimmen zu. Namentlich wird ferner abgestimmt über

den Vorschlag zu § 25 der Satzung, der mit 64 gegen 8 Stimmen

angenommen wird, ebenso § 50 der Satzung mit 42 gegen 50 und

§ 9S mit 54 gegen IS Stimmen. Im übrigcn stimmt der Verbands-

tag den Vorschlägen der SatzungsKommission, die insbesondere den

Susbau der Unterstützungseinrichtungen, die ncu geschaffene

Altersunterstützung und die Sussteucroeihilse, den Ausbau der

Stellenlosenunterstützung und des Sterbegeldes enthält, mit großer

Mehrheit zu. Einige weitere Anträge werden dem Vorstand und

Seirat überwiesen.
Zu den Wahlen des Vorstandes erklärt Kollege ? inK im Namen

der Serliner Delegierten, dnß diese bei dcr Abstimmung für die

Wiederwahl der Kollegen Wucher, Lange und Rogon nicht

stimmen Könnten.

Es wird darauf der verbandsvorsitzende, Kollere Urban, ein-

stimmig wiedergewählt, der Knssierer, Kollege Wucher, gcg^n

4 Stimmen: der Schriftleiter, Kollege Sman. einstimmm: dr

Schriftleiter, Kollcge Lange, gegen b Stimmen: die Vorstands-

Mitglieder Kollsgen SrenKe und yauszherr einZt.mnugi

Kollege Rogon gegen 4 Stimmen: die Kollegen Schröder und

Ucko einstimmig.
Die Wahl zum Seirat hat folgenoes Erlebnis: Es werdcn oe-

wählt auf die Reichsliftc: Kollege Helmut L e h m n n n-SzrlZn,

vierath -Serlin, ? inK -Berlin und Landgras -Chemnitz: o?s

deren Stellvertreter die Kollegen. K b r a h a m s o h n-Frankfurt

am Main, ? u 6? s-Stuttgart, S t o r ck m a n n-Düsseldorf und

Finsterbusch -Dreien. Als weitere vcrtretcr werden aus vor-

schlag der Gaue gewählt:
als Seiratsmitglied: als Stellvertreter:

Albert LeKle-Wsißensce Grctc Sehner-NcnKölln
Elemens Nörpel-NeuKölln Gtto Wowast-Serlin

Thristian KraiKer-Monnhsim Heinrich bäffncr-Kn?lsruhe

Miichae! Forfter-Nürnberg Richard Klbi'echt-Yof

Paul Rauscher-Mnnchen Peter Vad-Münchcn

Maz Noromnnn-Tüstrow Naz Reimnnn-Rat!??now

yerm. wcißscbnur-FranKf.a.d.G. Sruno Schubert-Guben

Karl LrinKmann-yannover Willi Sorcherz-Sraunschmeig

Fritz Kissel-FranKfurt a. M. Sdam Reinbold-Kafsel

Gustav Muth-Magdeburg Albcrt Gultmann-Sitterseld

Dietrich Yörmann-Lrcmsn Christinn Flügaer-Teestcmünde

Fritz Fleischmann-Konigsb, i. pr. Georg Leu-Oanzig

Kugust Frohn-Stcttin Gerhard Isberner-Stcttin

Wilhelm Schäfer-Ludwigshafen Willi Iä^r-Saarorückeii

Karl Lünemann-Tlberfeld Klcmcns Theracs-Köln

Sdolf Lcbwarz-Vresden Friedrich Wunscrlich-Kamenz

Georg Wsndler-Leipzig Kurt ISqer-Leipzia

Kurt Kastner-Sreslau Maz Saling-Moys b. Görlitz

Franz Latal-lZamburg j?aul Seeocn-Kiel

Albcrt Wetzel-Gero Ernst Sdelmann IZildburghalllen

Franz Zwiener-Sielefeld Theodor Ecorges-Ninden

Ulrich Fifcher-Stuttgart Karl Eöbcl-Liuttgart.

Nach diesen Wahlen baben die Arbeiten des verbandstages ihr

Ende erreicht. Der Vorsitzende, Kollcge Urban, dankt insbesondere

den Mitgliedern der Ortsgruppe Köln für ihre Mitarbeit und den

Delegierten für die Kollegiale Krt der Kussprache und der Er»

ledigung der Aufgaben des verbandstages. Er schließt hieraus

die Tagung mit einem begeistert aufncnommcncn hoch nuf die

freigewerkschaftlic?« Kngestclltcnbcwcgung unö >den Zentral»

vcrband der Angestellten.

Die wichtigsten Beschlüsse des verdandstagss.

Die vsrbandszoitfchrift „ver freie Kngestellte" erscheint Künftig

am 1. und 16. eines jeden
Monats.

Zu s 20.

Zur Leitung der Orts»

grupps wählt dis Mitglieder»
verfammlung auf die vauer

eines Iahres mindestens je

einen Bevollmächtigten, Kas»

sierer, Schriftführer und

nach Bedarf Beisitzer. Stimm-

berechtigt in den Mitglie-

derversammlungen ist jedes
Mitglied, das scine Pflichten
dem verband? gegenüber
erfüllt hat. Zur Führung
der Geschäfte Kann eine

engere Grtsgruppenleitung

gebildct merden. vis Funk»

tionäre bedürfen dcr Be-

stStigung dss verbandsvor»

Ztllndes. von der Orts-

gruppenleilung angestellte Wilh. SsRmnn«. Sn die Jugend.
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Hilfskräfte Können nicht
Mitglieder der Grtsgrup-
penleitung fein.

^,,/, . > Absatz 2: vie Snftel»

>v>S'^N^ / >l -ung von Grtsbeamten

erfolgt durch den ver»

bandsvorstand im Einver»

nehmen mit der Grts»

i l ^> »^/^ gruppenleitung. Oie Se»

^ ,ssX soldung geschieht durch den

"/X
l

T'X verbandsvorstand. vie
^ '

^
.

/ >^ Anstellung und lZeZoldung
von Hilfskräften erfolgt

/'--.^ X. Grtsgruppen»
"

^>^>) ^ leitung. Un Ortsgruppen
^ ^°

am Sitze eines Gaues ist
der Gauleiter gleichzeitig
Geschäftsführer und erster
Bevollmächtigter der Drts»

Philip? Scheidemann: Für die Republik, gruppe.

IV, Beitrüge.
Zu 8 ,S.

Oi:r mm'.ü^.^ im voraus portofrei zu zahlende Ssitrag ist für
ordentliche Mitglieder nach dem Einkommen wie folgt abgestuft:

bei einem Einkommen

bis 60 RM. Unterklasse 1.25 RM.
von 61—I00RM. I.Masse 2,—RM.
von 101—150 RM. 2. Masse 5 —RM.
von 151—200 RM. Z. Masse 5.75 RM.
von 201—500 RM. 4. Masse 4.50 RM.

über 500 RM. 5. Masse 5.— RM.

Jugendliche bis zu 17 Iahren u. Lehrlinge 0,40 RM.

Absatz 4: Jugendlichen Mitgliedern werden beim Uebertritt
tn die ordentliche Mitgliedschaft die in der Jugendklasse ent»

richteten Seiträge als vollberechtigte Mitgliedschaftszeit zur Kn»

rechnung gebracht.
Absatz 5: Mitglieder, die ihre Seiträge in einer niedrigeren

ScitragsKlasse zahlen, als ihrem Einkommen entspricht, haben
Ke^ne Anrechte auf die Leistungen des Verbandes.

Oer Anspruch auf die Leistungen des Verbandes lebt erst mieder

für solche ?ölle aus, die eintreten, nachdem mindestens sechs Sei»

träge in der dem Einkommen entsprechenden Masse gesteuert
wurden.

Erfolgt jedoch eine Nachzahlung der Oifferenz zwischen den ge»
zahlten und den nicht dem Einkommen entsprechend entrichteten
Seiträgen, so besteht ein Anspruch auch für solche Unterstützung?»
und Rechtsschutzfälle, die drei Monate nach der Nachzahlung ein»
treten.

Absatz 6, neuer Satz: Ueber in Verlust geratene Beitrags»
marken quittiert nur der verbandsvorstand.
Zmischen Absatz 6 und 7 neuer Absatz:
Oer Beitrag ist monatlich im voraus zu entrichten. Beiträge,

die nicht bis Ende des laufenden Monats gezahlt wurden, erhöhen
sich um eine Verzugsgebühr von 20 Pf. pro Beitrug. Oie Verzugs-
gebühr verbleibt der Grtsgruppe, die die Beiträge einzieht.

gbfatz 7. Ver letzte Latz ist gestrichen und dafür gefetzt:
Für die beitragssreien Monate ist zur Aufrechterhaltung der

Mitgliedschaft eine SnerKennungsgebühr von 10 Pf. pro Monat

zu zahlen, vie klnerkennungsgebühr ist ivie der ordentliche Set»

trag fällig und mird durch Marken quittiert. Sie verbleibt den

Grtsgruppen.
Zn 8 ?«.

Zum verbandstag. in den Seirat und in die Gauleitung Können
nur ehrenamtlich tätige Mitglieder gewählt werden.

Vie Sltersnnterftützung.
Nach Vollendung des 6S. Lebensjahres Kann an Mitglieder, di«

Beiträge tn ordentlichen SeitragsKlassen zahlen, nach einer an»

unt:rdrochenen Mitgliedschaft von 2L Zahren <tne Sltersunter»

ftütznng gezahlt werben.

Oie Altirsunterftützung beträgt

nach ZSzähriger Mitgliedschaft L0 —RM. pro Monat

nach ZSjähriger Mitgliedschaft öS.—RM pro Monat

nach 4Sjähriger Mitgliedschaft 80.— KM pro Monat

Oie nach der Gründung des Zentralverbandes der Angestellten
im ZdK. zurückgelegten Mitgliedsjahr« merden voll sng«r«chnet.
Mitgliedschaften der verbände, die sich 1919 zum ZdA. «reinigten
morden zu zwei Dritteln. Mitgliedschaften der verbände, di, sich
später dem ZdA. angeschlossen haben, zu einem Drittel angerechnet.
Militär- und «riegsdienftjahre werden in obigem Verhältnis be»

rückstchtigt.

vie Sussteuerbeihilfe.
Sei der Verheiratung wird den weiblichen Mitgliedern nach

«iner ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung
von 5 Jahren eine einmalige Beihilfe von SO,— lZZN.
von 10 Jahren ein« einmalige Leihilse von 100,— RM.

gewährt.
Sei d«r Sussteuerbeihilfe mird nur die vauer der Mitgliedschaft

in den ordentlichen SeitragsKlassen beriickpchtigt. Ilai^er« Sus»

führungsbeftimmungen werden vom verbandsvorstand und Betrat

erlassen.
vas Lterbkgeid.

vas Sterbegeld beträgt nach einer ununterbrochenen Mitglied»
schuft und Beitragszahlung

in SeitragsKlasse I 2 Z 4 S

von 2 Jahren 25.— 50— 40— SO.— 60,—RM.
von S Iahren 4«.— 50— 7S— 100.— 12S.—RM.
von 10 Illbren 60— 7S.— 100— 150.— 175 — RM.
von 20 Iahren 75,— 100,— 150 — 200.— 250 —RM.
von 25 Iahren 100— 125,— 175.— 250.— 500 —RM.
von 50 Iahren 125.— 150,— 200 — 500.— 250 —RM.

Oas Sterbegeld beim Tod durch Unfall.
Mird durch einen Unfall unmittelbar der Tod des Mitgliede,,

herbeigeführt, fo erhalten die Hinterbliebenen ein Sterbegeld, da»

nach einer Mitgliedschaft und Beitragszahlung von zwei Jahren
in den SeitragsKlassen I und 2 S00.— RM.
in den SeitragsKlassen 5 bis 5 1000 —RM.

beträgt.
Seim Tode der Ehefrau infolge eines Unfalles wird die Hälfte

der obigen Sätze gewährt.

Zur 2Sjähcigen verbandsmitgliedschaft.
Oie silberne Verbandsnadel anläßlich der 25jährigeN Mitglied»

fchaft im ZdS. oder dessen Vorgängern sollen auch diejenigen Mit»

glieder erhalten, welche 25 Iahre ZreigewerKschaftlich organisiert
sind und davon mindestens zwölf Iahre die Mitgliedschaft tm
ZdK. oder einem seiner Vorgänger nachweisen Können.

Zur Grdnung der pensionskasje.
Zu s S Sbs. 2.

Ver Seitrag ist monatlich im voraus und gebührenfrei zu zahlen.
Er beträgt für jeden Anteil
beim Eintritt nach Vollendung des ZO. Lebensjahres . . 2,— RM.
beim Eintritt nach dem vollendeten 55. Lebensjahre . . 2.50 RM.
beim Tintritt nach dem vollendeten 40. Lebensjahre . . 5.—RM.
Für Mitglieder, die vor Vollendung des Z0. Lebensjahres ein»

treten, beträgt der monatliche Seitrag bis zur Vollendung de»
50. Lebensjahres I—RM. für jeden Anteil.

Zu Z 17.

Meibliche Mitglieder erhalten bei ihrer Verheiratung auf Sn»
trag 85 proz. der für fie eingezahlten Beiträge erstattet, ver Sn»
trag ift binnen drei Monaten zn stellen.

Beschlüsse zu den Satzungsänderungen.
Zu 8 20.

Aus der Annahme des Sntrages 64 folgt, daß die jetzt vor»

bandenen Grtsbeamten von dem verbandsvorstand angestellt
werden, ohne dasz es einer besonderen Verhandlung hierüber mit
der «Ortsgruppe bedarf. Uach Uebernahme der Grtsbeamten hat
der verbandsvorstand die Gau- und BezirKseinteilung nachzu»
prüfen ün^ für eine rationelle Verwendung der verdandsbeamten

Sorge zu tragen.
Zu § 22.

ver verbandsvorstand wird beauftragt, in die Geschäftsanwei»
suny für die Gliederungen des Verbandes die allgemeine Vollmacht
aufzunehmen, daß sie alle Geschäfte, die zur Vurchführung ihrer
Aufgaben notwendig sind, in eigenem Namen abzuschließen be»

rechtigt find.
Su § ze.

Für das Gebiet des Freistaates Vanzig werden die Seiträge und

Leistungen in GuldenwShrung festgesetzt. Deutlicher Gerichtsstand
ist Vanzig.

Zu § Z9.

Oer Seirat wird beauftragt, di« verschmelzungsvertrSge nach»
»prüfen und, falls Keine Bedenken bestehen, sie außer Lraft zu
setzen.

Zu 8 «2-

Oer verbandsvorstand mird beauftragt, in der GefchSftsanwei»
lung eine den praktischen Sedürfnissen Rechnung tragende Aus-

legung des 8 6Z zu geben.
Zu 8 .Sa.

verbandsvorstand und Seirat werden beauftragt, zu prüfen, ob

wegen der Anrechnung von früheren Mitgliedsfahren bei der

AltersunterstStzung für dt« aus anderen verbänden Ueber-

getretenen ein Härteparagraph «tngeführt werden Kann.
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LeZchliisse zur Kenderung der Ordnung der pensionskasse.
Zu ß b.

vie finanzielle Auswirkung einer weiteren Erhöhung der

Leistungen nach den Ucbcrgangsbestimmungen läßt stch jetzt noch

nicht übersehen. Vorstand und lZeirat werden daher auch weiterhin

zu prüfen haben, ob und wann die Leistungen weiter erhöht werden

Können. Sis zu einer erneuten Beschlußfassung des Beirates werden

40 proz. der satzunysgemäszen Leistungen ausgezahlt. Vorstand und

Seirat werden beauftragt, neue Rechnungsgrundlagen aufzustellen,

damit der nächste verbandstag in die Lage versetzt wird, eine end-

gültige Neuordnung der Seiträge und Leistungen zu beschließen.
Ver verbandsvorstand wird beauftragt, gelegentlich des nächsten

verbandstages die verbandstagsteilnchmer, die Mitglieder der

pensionskasse sind, zu einer Vorbesprechung über die Angelegen-

heiten der pensionskasse zu berufen.

Internationale Sozialpolitik.
Nede des Sektionschefs des Internationalen Kr'
beilsamtes, Herrn Vr. Seiger, Denk, gehalten am

IS, Mai 1927 im Zoologischen Earien Uöln, an»

läßlich der Sngcstelltcn°l!undgebunz dcs Zentral»

Verbandes der angestellten.

hochverehrte Versammlung, liebe Freunde!

Im Kuftrage des Direktors des Internationalen Arbeitsamts,

Albert Thomas, stehe ich vor Ihnen, herzlich gern wäre er selbst
der Einladung Ihres Verbandes gefolgt, hätte er selbst hier, un-

gleich berufener als ich, über internationale Sozialpolitik zu Ihnen

gesprochen. Kber die zurzeit in Genf tagende Internationale Wirt-

schaftskonferenz, die auch für di« internationale Sozialpolitik von

großer Sedeutung ist. dazu wichtige Kommissionssitzungen, die be-

vorstehende Tagung des Verwaltungsrats des Internationalen

Arbeitsamts und das herannahen unserer eigenen Internationalen

KrbeitsKonferenz haben virebtor Thomas zwingend in Genf fest-

gehalten, und so hat er mit herzlichem Sedauern auf den Besuch

Ihrer Tagung verzichten müssen. Wenn es für virektor Thomas
ein« Enttäuschung war, heute nicht in Ihrer Mitte weilen zu

Können, so wird es für Sie nicht minder eine Enttäuschung sein,

das; Sie statt seiner nur mich in Ihrem Kreise sehen. Kber fehlt
mir vielleicht auch seine überzeugende Kraft, so will ich doch bemüht

fein, in seinem Sinne über die großen Gedanken der inter-

nationalen Sozialpolitik zu Ihnen zu sprechen.
Was ist international« Sozialpolitik? Kaum

jemand wird es unter Ihnen geben, der sie nicht wenigstens in den

Grundlagen Kennt. Erlauben Sie mir gleichwohl als Unterlage

für mein« weiteren Susführungen die grundlegenden Segriffe hier
in Erinnerung zu bringen. Auszugehen ist von der Sozialpolitik
als solcher, die uns letzten Endes auf die Politik zurückführt,

Politik: Lehre von der Macht, in einem höheren Sinne, Lehre von

der geordneten Macht, wi« fie stch im Staat und im öffentlichen
Leben auswirkt. Politik im höchsten Sinne: Lehre von der ethischen
Anwendung der Macht, von der Beeinflussung, des öffentlichen
Lebens im Sinne des Gemeinwohls. Eine solche ethische Nutz-
anwendung der Politik und zweifellos eine der wichtigsten ist die

Sozialpolitik, diejenige also, die auf das Soziale einwirkt.

Oieses Soziale leitet sich her vom lateinischen societss, „Gesell-
schaft", betrifft alfo die Tatsachen und Folgerungen, die sich aus

dem Zusammenleben einer Mehrheit und Vielheit von Menschen
ergeben, vieses Zusammenleben ist unter anderem beeinflußt
worden durch die berufliche Gliederung, die Stellung im Seruf,
di« Verschiedenheiten des Sesttzes. die Unterschiede zwischen arm

und reich. So haben sich innerhalb der menschlichen Gesellschaft
soziale Gruppen, soziale Klassen herausgebildet und mit dieser
Gruppen- und Klassenbildung. mit ihrer Tntwicklung und Tnt-

artung, mit den Schäden und Gefahren, die für einzelne und viele

und für die Allgemeinheit daraus erwachsen Können, befaßt stch
die Sozialpolitik im weitesten Sinne. Ihr Bestreben
mutz insbesondere darauf gerichtet fein, dem sozial Schwächeren
zu Hilfe zu Kommen, ihn vor Verelendung, vor der Trftickung

setner menschlichen Werte zu schützen, ihn aufrechtzuerhalten, ihm
Anteil zu geben an den Lebensgütern und am menschlichen Fort-

schritt und wiederum der Gesamtheit den Allsbruch seiner ver-

zweiflung zu ersparen.

Ist das die Aufgabe der Sozialpolitik im allgemeinsten Sinne,

so hat sie in den letzten 100 Iahren einen engeren Sinn ge-

«onnen infolge der umwälzenden Wirkungen eines Vorgangs, den

man gemeinhin als Industrialisierung bezeichnet.
In Wirklichkeit ist diese Bezeichnung zu eng. Sie trifft wohl

eines der augenfälligsten, vielleicht das wichtigste Merkmal der

neuzeitlichen wirifchaftlich-technischen Tntwicklung, erschöpft si«

aber nicht. Hand in Hand und in Wechselwirkung mit der In»

dustrialisierung erwuchs der Weltverkehr, entstand der moderne

Kapitalismus, vieser Industrie- und verkehrskapitalismus hat

sich im Rahmen einer ganz bestimmten, allgemeinen Geistes-
einstellung entwickelt, die vor hundertfünfzig Hahren Platz griff,
und die man wirtschaftlich als phvsiokratismus, politisch als

Liberalismus, in ihren Auswüchsen als Manchestertum bezeichnet.
Sie zerriß die überalterten Bindungen, in denen vorher und ins»

besondere im Mittelalter das wirtschaftliche Leben, vor allem da»

Handwerk, gelegen hatte. Sie beseitigt die mannigfachen Se»

schränkungen, die den Unternehmergeist, den v«rk«hr, die Kapitals»

bildung beschränkten, Sie ermöglichte damit zunächst eine ge»

steigerte Produktivität, eine Vergrößerung der Setriebe, vermehrte

Arbeitsgelegenheit. Kber sie beseitigte auch die Hemmungen, die

vorher den wirtschaftlich Schwächeren geschützt hatten. Sie brachte

Freiheit nur in einem bestimmten Sinne, machte frei den wirt»

fchaftlich Starken, aber half denjenigen nicht, die ohne Sesitz, ohne
Rücklagen darauf angewiefen waren, von Tag zu Tag ihre Arbeits-

Kraft auszunutzen, um für sich und ihre Familie das tägliche Lrot

zu gewinnen und die nun den Arbeitsbedingungen ausgeliefert

waren, wie sie ihnen der wirtschaftlich Stärkere diktierte. Muß

ich erinnern an die Zerrbilder industriellen Lebens, di« in den

ersten Jahrzehnten der Industrialisierung sich entwickelten, an die

erbärmlichen Löhne, die wir aus den Hungeraufständen der Weber

in Schlesien und anderwärts Kennen, an die unmenschliche, damals

bis zu 15 Stunden und darüber betragende Arbeitszeit, an die un»

hygienische, gesundheitszerstörende Beschaffenheit der Fabrik»

gebände, an das Fehlen von Schutzvorrichtungen an den Maschinen,
an die aus der Not geborene Arbeit von Frauen und Kindern

unter ungeeignetsten Verhältnissen? Muß ich erinnern an die mit

grausamer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Wirtschaftskrisen, die

Tausende und aber Tausende in das düstere Los der Arbeitslosig.
Keit stießen, mit ihren zermürbenden Körperlichen und ihren faft

noch schlimmeren seelischen und sittlichen Nöten? Vie verheerenden
Wirkungen dieZer Verhältnisse wurden bald genug offenbar. Lei

der technisch und wirtschaftlich bedingten Zwangsläufigkeit immer

weiterer Ausdehnung der Großindustrie und Verdrängung bisher

selbständiger Existenzen erwuchsen soziale Massenprobleme daraus,

so gewaltig, daß die Industriearbeiterfrage durch ge-

räume Zeit der hauptgegenstand für viele, sogar der ausschließliche
Gegenstand der Sozialpolitik wurde. Tntsprechend den mannig»

fachen Gefahren, die diesem Stand drohten, entwickelten sich die

verschiedenen Zweigs der Sozialpolitik, wie Arbeitszeitfchutz, tech-

nischsr Krbeiterfchutz, Sonderschutz für Frauen und Kinder, Sozial»

Versicherung, Krbeitslosenschutz, Koalitionsrecht, Lohnpolitik, Sr»

beitsvertragsrecht usw.
Sber nicht dauernd Konnte sich der Gedanke der Sozialpolitik

im Schutz des Industriearbeiters erschöpfen, vie Tntwicklung
immer größerer Industrie- und Handelsbetriebe unter schrittweiser
Zurückdrängung und Unterdrückung der Kleinen und mittleren,
ließ neben dem Arbeiter eine zweite Eruppe von wirtschaftlich ab»

hängigen Existenzen entstehen, eine Truppe, die Sie ja sclbst am

besten Kennen, von der ich eine Kriegsstarke Brigade in diesem
Saale sehe, den Stand der Angestellten. Freilich hat es

länger gedauert, ehe hier die soziale Schichtung und die Notwen»

digkeit sozialer Reformen deutlich wurden. Oas hatte verfchiedene
Gründe. Zunächst entwickelte sich hier langsamer ein eigentliche»
Massenproblem. Sodann war die wirtschaftliche Lage der An-

geftellten untereinander noch zu verschieden, als daß das Vorhan»

densein einer sozialen Gruppe den Beteiligten sofort Klar bewußt

geworden wäre. Schließlich Kam hinzu, daß es fich um eine Schicht
geistiger Arbeiter handelte, mit vielgcftalteten Ideengängen, und

Interessen, mit entwickelter Kultur und teilweise auch noch mit

wirtschaftlichen Reserven, auf deren Aufrechterhaltung oder Oer»

mehrung ein ausgeprägter Sparsinn hinwirkte, hatten diese sub-
jektiven und objektiven Umstände in manchen Angestelltenkreisen
das Bewußtsein der Gemeinsamkeit, des Standes, der Klasse nur

zögernd sich entwickeln lassen, so schuf der Weltkrieg hierin wan»

del. Tr hat die wirtschaftlichen Reserven, soweit solche bestanden

hatten, zerstört, er hat die Unsicherheit und Abhängigkeit des va»

seins der Angestellten deutlich gemacht, er hat ihren Arbeitsmarkt

auf das schwerste erschüttert und Sorge und Not in mannigfachen
Formen in ihre Reihen getragen. Tr hat ihnen selbst, ihren ver»

bänden, den Völkern und Staaten vor Augen geführt, daß dcr Kn»

gestellte die Interessen, die Nöte und Sorgen und Hoffnungen der

übrigen Srbeitnehmer, wenn auch in teilweise anderen Formen,

teilt, daß er sozialen Rückhalten, sozialen Schutzes bcdarf, Kurz,

daß er nicht weniger als der Arbeiter, Gegenstand einer leben-

digen, zielklaren, ihrer Aufgaben bewußten Sozialpolitik sein
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mutz. So bat fich die neu zeitliche Begriffsbestimmung der
Sozialpolitik entwickelt, die heute im weitesten Sinns
Schutz für Angestellte mie für Arbeiter sein musz.
Wie aber Konnte diese Sozialpolitik international

werden? Was heiszt überhaupt „international"? Ts wird im all»
gemeinen zu wenig beachtet, dasz das Wort einen doppelten Sinn
hat. Tinmal bedeutet es das Zusammenwirken von Personen, von

verbänden oder sonstigen mehr oder weniger privaten Einrichtn«»
gen über die Grenzen der Nationen oder auch über die Staats»

grenzen hinaus. Im zweiten völkerrechtlichen Sinne aber heiszt
international: zwischenstaatlich und bedeutet ein Zusammenwirken
zweier, mehrerer, vieler oder aller Staaten als solcher, durch ver»

träge, durch gemeinsame Einrichtungen usw. Es ist fast eine Regel»
erscheinung, dasz das internationale Zusammenwirken auf den
verschiedenen Gebieten zunächst im ersteren Sinne, auf Grund
privater IZeginnKraft fich vollzieht, und erst nach solcher vor»
arbeit offiziell, diplomatisch, zwischenstaatlich wird. Ein gewisses
Beharrungsvermögen der Staaten, vielleicht auch eine gewisse
Schwerfälligkeit der Staatsmaschine und, sprechen wir es offen
aus, zuweilen auch das Mißtrauen der Regierungen, die daraus

stch ergebende Absperrung von Staat zu Staat, mögen den Grund

dieser Entwicklung bilden. Such auf dem Gebiete der internatio-
nalen Sozialpolitik hatte die private IZeginnKraft bereits ziemlich
lange sich betätigt, ehe die Staaten stch zu ernsthafter Zusammen-
arbeit aufgerafft haben. Arbeitgeber, wie schon vor hundert
Iahren der Engländer Gwen. Arbeitnehmer und ihre verbände,
Vertreter der Wirtschafts» und Sozialwissenschaften, haben lange
vor dem Krieg bereits international Fühlung genommen. Später
ist so die internationale Vereinigung für gesetzlichen Srbeiterschutz
entstanden mit dem ersten Internationalen Arbeitsamt in Basel,
dem auch bescheidene Zuschüsse von einigen Regierungen zuflössen.
Und doch verlangten die dringendsten Gründe nach

solcher zwischenstaatlichen, internationalen Sozialpolitik hatte es

auch in der Vergangenheit an sozialen Nöten wahrlich nicht gefehlt,
man denke nur an die öauernfrage im Altertum und Mittelalter,
so war ihre Lösung jeweils isoliert von einzelnen Staaten an»

gestrebt worden. Sie brauchte nur so angestrebt zu werden, weil
es stch um zwar gleichartige aber isolierte Probleme handelte. Oie
Fragen aber, vor welche der neuzeitliche IndustrieKapttalismus
die Sozialpolitik stellt, waren ganz anderer Srt. Sie lagen nicht
nur gleichartig in der Gesamtheit der Industrieländer, sie waren

auch international eng miteinander verflochten. Durch
den Hand in Hand mit der Industrialisierung sich entwickelnden

Weltverkehr, durch den Wettbewerb auf dem Weltmarkt, waren

die sozialen Nöte und die sozialen Maßnahmen der LSnoer unter»

einander mannigfaltig verknüpft. Denn die meisten sozialen Maß»
nahmen traten zunächst, freilich nur zunächst, als Kostenelemente
tn Erscheinung. Lau neuer sanitärer Fabrikgebäude und Bureaus,
Einstellung geschützter Maschinen. Seiträge zur Sozialversicherung,
fast all das bedeutete zunächst einmal Kosten, nötigte zu erhöhtem
Kapitalaufwand, fraß Zinsen, verteuerte für den Sugenblick die

Produktion, erhöhte die Ausfuhrpreise und erschwerte den inter»

Nationalen Konkurrenzkampf. Es schien demgegenüber tm Augen»
Klick nichts zu nützen, daß die Früchte der Sozialpolitik tn Gestalt
«iner leistungsfähigeren Arbeiterschaft, verringerter Unfallrenten
usw. früher oder später zur Vermehrung und verbilligung der pro»
duktion und zur Stärkung im Konkurrenzkampf zu führen ver»

sprachen. Zunächst einmal war die Hemmung gegeben, bis zu einem

gewissen Grad objektiv, und es mag sein, daß vermöge einer

gewissen Lrille die subjektiven Hemmungen noch viel stärker waren.
Es bestand also die Gefahr und geschah tatsächlich, daß aus Sorg«
vor der Konkurrenz auf dem Weltmarkt einzelne Staaten trotz
theoretischer Erkenntnis der ungeheuren sozialen Schäden nichts
Ausreichendes taten, diese Schäden zu vermindern und zu be»

fettigen. Erst recht Konnte sich der große Gedanke nicht durchsetzen,
der heute sozusagen an der Tagesordnung steht, und der seine
stärkste Unterstreichung in den vereinigten Staaten gefunden hat:
daß es tm Grunde genommen für die Industrie Kaum etwas

südlicheres geben Kann, als eine um jeden preis schonungslos
ausgenutzte SrbeitsKraft, weil dadurch der Snreiz zur besseren
Susgestaltung der anderen.Produktionsfaktoren, der Betriebs»

organisation, des technischen Apparates usw., Kurz der Anreiz zum
Fortschritt entfällt. Such hier stand immer wieder hemmend die
große Sorge oder die Kleine Sngst im Wege, durch allzu Kühnes
Voranschreiten im Sinne des Srbeitsschutzes im internationalen

Konkurrenzkampf gefchwächt zu werden.

Wenn aber im einzelnen Staate aus Sorge vor der Rückständig»
Keit und LchleuderKonKurrenz in anderen Staaten die notwendigen
sozialen Maßnahmen nicht ergriffen werden Konnten, was lag

schließlich näher als der Gedanke, objektive und subjektiv«
Hindernisse auszuschalten durch ein gleichmäßiges, mög-
lichst gleichzeitiges vorgehen aller beteiligten
Staaten? Gingen sie gleichmäßig vor, nahmen sie gleichzeitig
di« vorübergehenden Gpser und Lasten auf sich, dann schied di«
Sorge um den Geländeverlust im Ringen um den Weltmarkt aus,
dann wurde in allen Ländern der Weg frei für um so stärkeren
Künftigen Fortschritt geebnet und überall den Arbeitnehmern, der
Wirtschaft, der Allgemeinheit geholfen. Und eben dieser GedanK«
dieses gleichmäßigen und möglichst gleichzeitigen Vorgehens einer
Vielheit von Staaten oder aller Staaten istderGrundgedanK«
der internationalen Sozialpolitik.

Ließe stch ein solches gemeinsames vorgehen durch zwischenstaat»
liche Vereinbarung herbeiführen, wie es die erwähnten privaten
Vorläufer vor dem Krieg immer lebhafter gefordert hatten, so
würde das hemmende Element des Konkurrenzkampfes ausgeschaltet.
Mehr noch. Es wurde verhindert, daß das allzu bewegliche inter»
nationale Kapital sich einseitig dorthin wendete, wo durch Raub»
bau an der SrbeitsKraft noch die größten Sugenblicksgewinn«
zu erzielen waren, es hörte also die KapitalsprSmie für diesen
Raubbau auf. Es wurde vermieden, daß etwa einzelne rückständig«
Staaten durch die bewußte Niederhaltung der Sozialpolitik sozial»
reaktionäre yerde bildeten, die nach einem unerbittlichen Gesetz
der Weltgeschichte zwangsläufig früher oder später zu Herden
einer um so fanatischeren radikalen Agitation werden müssen, zu

Sugust ymtze 70 Jahre alt.
Sm ZI. Mai ist Suguft hintze in Serlin 70 Jahre alt

geworden. Er ist einer der ältesten Vorkämpfer der GewerK-
fchaftsbewegung der Kaufmännifchen Sngestellten gewesen. Es sind
weit mehr als 40 Jahre her. daß er stch in der damaligen Freien
Grganisation junger Kaufleute betätigte. In zahlreichen ver»
sammlungen hat er die Kaufmännischen Sngestellten zur Wahr»
nehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen aufgerüttelt. Sesonderen
Eifer entwickelte er vor 50 Iahren für die Tinführung der Sonn»
tagsruhe, als die Kaufmännischen Sngestellten so sehr unter der

Sonutagsarbeit zu leiden hattcn. Sugust hintze hat auch tm
Zentralverband der Handlungsgehilfen, einem Vorläufer unseres
Zentralverbandes der Angestellten, eifrig gewirkt: er ist den
älteren unserer Mitglieder aus jener Zeit noch in guter Er»
tnnerung.
Neben seiner gewerkschaftlichen Betätigung wirkte unser Iubilar

auch politisch, namentlich auf Kommunalpolitischem Gebiete tn der
Stadt Serlin. hier wurden ihm die verschiedensten städtischen
Ehrenämter übertragen.
Wir wünschen unserem Sugust hintze, daß er noch recht viel«

Jahre in alter Frische an der ihm ans herz gewachsenen politischen
und gewerkschaftlichen Bewegung teilnehmen Kann.
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Herden von Explosionen, deren Stichflammen nicht an den Schlag-
bäumen und Grenzsteinen des einzelnen Staates halt machen. Und

schließlich mutzte ein solches zwischenstaatliches Zusammenwirken im

Vereich der Sozialpolitik auch noch den groszen Vorteil des Aus-

tausche? der internationalen Erfahrungen zeitigen, jeder Staat

Konnte aus den sozialen Leistungen wie aus den Mißgriffen des

anderen lernen, es eröffnete fich die große nnd schöne yoffung, daß

die Menschheit auf diesem Tebiete der Erhaltung und Steigerung

Menschlicher Werte wahrhaft fruchtbar zusammenwirkte.
So einfach, logisch und schön diese Gedankengänge sind, es dauerte

„doch,, wie. fchon angedeutet, rccht lange, ehe die Staaten fie ver-

mirklichten. Ucbcr bescheidene Anfänge — Weißphosphorverbot —,

Einschränkung der Nachtarbeit der Fraucn —, Kam man nicht

hinaus. Es bedürfte der ungelfeuren äußeren und fcelifch:n Er-

schütterung, des Weltkriegs, es bedürfte der Erinnerung, daß

Arbeitnehmer und Kämpfer weitgehend identisch waren und daß

ihre, durch den Krieg, durch Wunden und Entbehrungen, durch

Verlust der letzten wirtschaftlichen Reserven gesteigerte Not und

Äußerstenfalls ihre zusammengebaute Verzweiflung, gebieterifch

verstärkte Abhilfemaßnahmen erforderten. So war es Kein Zufall,
wenn gerade der Friedensvertrag endlich eine tragsähige
Grundlage für die internationale Sozialpolitik brachte. In

seinem Teil XIII schuf er die Internationale Grgan i-

sation der Arbeit, deren Mitgliedsstaaten im wesentlichen
diejenigen des Völkerbundes sind. Oie Grganisation hat ihr ent-

scheidendes Grgan, sozusagen ihr internationales Parlament, in

der Internationalen lZrbeitsKonfcrenz. dcrcn

zehnte Tagung ja unmittelbar leixrstcht. Auf diefer Konferenz

find, das ift eine beachtenswerte Eigentümlichkeit, nicht nur die

Regierungen der Staaten durch zwei Vertreter, sondern die Arbeit-

geber und Arbeitnehmer jedes Landes rede- und stimmberechtigt
vertreten. Sehnlich ist das Kontrollorgan des Internationalen

Arbeitsamts, der verwaltungsrat, zusammengesetzt, vieser
Verwaltungsrat bestimmt u. a. die Tagesordnung der Konferenzen,
deren Vorbereitung nebst zahlreichen anderen Aufgaben dem

Internationalen Arbeitsamt zufällt, vie von der

Konferenz beschlossenen Uebereinkommen führen allerdings noch

nicht unmittelbar zur Bindung der Mitgliedsstaaten, sondern es be-

darf dazu noch der Ratifikation des formellen KnerKcnnungs-
«Ktes der einzelnen Regierungen, der regelmäßig die Zustimmung
der parlamcntarifchen Körperschaften vorausfetzt. Neben den Ueber-

einkommen gibt es eine noch losere Form internationaler Einigung,
die sogenannten Vorschläge. Schließlich bildet aber auch die

dauernde Tätigkeit des Internationalen Arbeits-

amts und vor allen Oingen seines virektors ein äußerst wichtiges
Element internationaler Sozialpolitik, vas Amt in seinen Ab-

teilungen und Unterabteilungen sammelt das sozialpolitische
Material der ganzen Welt. Gesetze, verwaltungsmaßnahmen,

statistisches Material. Nachrichten jeder Art und sorgt sür deren

internationalen Austausch. Es hält aus diese Weise die Gesamtheit
der Völker in dauernder Verbindung, vie sozialpolitisch« Wissen-
schast und Praxis, wie die Regierungen aller Länder, gelangen
dazu, dauernd Erfahrungen und Anregungen auszutauschen, Oas

Internationale Arbeitsamt vermag diesen ungeheuren geistigen
Austausch durchzuführen dank feiner immer bester ausgebauten,
tn immer mehr Sprachen erscheinenden veröff«ntlichungen und

feiner Verbindungen mit den sozialpolitischen, politischen, missen-
schaftlichen und Kulturellen Einrichtungen der ganzen Welt, viese
in der Stille durchgeführte Arbeit des Amtes und insbesondere

feines Leiters dürft« nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, den

zunächst erst unsicheren und schwanken Loden der internationalen

Sozialpolitik zu festigen. Sie hat das schaffen helfen, was nicht
minder nottut, als der äußere Rahmen einer internationalen

Grganisation: eine internationale sozialpolitische
Moral. Nur wenn diese besteht und lebendig fortwirkt, Kann

das hintangehalten werden, was so mancher ehrlich besorgte Sozial-
Politiker befürchtet: die sozialpolitische Reaktion.

von der ganzen umfangreichen Tätigkeit der internatio-

nalen Grganifation der Arbeit hier im einzelnen zu fprechen,
wiirde den mir gezogenen räumlichen Rahmen sprengen. Ich Kann

nur auf die großen Etappen hinweifen, die sich ausdrücken durch
die Tagung in Washington 1919 mit den UcbereinKommens-

entwürfen, betreffend den Achtstundentag, die Arbeitslosigkeit, die

Nachtarbeit der Frauen, die Nachtarbeit der Kinder, das Zulassungs-
alter für die in der Industrie arbeitenden Kinder und ein« Reih«
wichtiger Vorschläge, die zweite Tagung in Genua, die Haupt-
fächlich Fragen der Arbeit zur See gewidmet war, die dritte Tagung
in Tenf 1921, die sich neben Fragen der landwirtschaftlichen
Arbeit mit solchen des Arbeiterschutzes, mit der Sonntagsruhe usw,

befaßte, die siebente Tagung in Genf 1922, welche Uebereinkommen
über die Unfallentschädigung, über Entschädigung bei LerufsKranK»
heiten, über die Nachtarbeit in den Bäckereien und andere zeitigte,
die Tagung I92S, die stch zumeist wieder mit den Seeleuten befaßte,
schließlich die besonders wichtige Tagesordnung der bevorstehenden
zehnten Konferenz, die fo schwerwiegende' und umfassende Gebiete,
wie die Krankenversicherung, die Mindestlöhne und die Koalitions-

freiheit international regeln soll. Neben diesen Uebereinkommen

ist eine ganz bedeutende Zahl Vorschläge angenommen worden,
die den Regierungen die Nachahmung besonders wertvoller sozial»
politischer Erfahrungen nahelegen und in zahlreichen Fällen un»

mittelbar dcr Erweiterung und Ergänzung der angenommenen
Uebereinkommen dienen.

Wir sahen vorhin, daß die neuzeitliche Sozialpolitik stch mit

den Arbeitnehmern insgesamt, also ebensosehr mit den Ange»

stellten wie mit den Arbeitern zu befassen hat, Oie inter»

nationale Grganifation der Arbeit und insbesondere das Inter»

nationale Arbeitsamt hnben diese Notwendigkeit nicht verkannt.

Freilich ist äußerlich die Wirksamkeit der internationalsn Krbeits»

organifation für die Angestellten noch nicht so deutlich geworden,
wie man das vielleicht wünschen Könnte. Es wird leider vielfach
übersehen, daß eine große Zahl von Uebereinkommen und vor-

schlügen, di« ohne ausdrückliche Nennung der Angestellten an-

genommen worden sind, auch Sie ersassen. Ich verweise hier nur

— aus der Konferenz 1919 — auf die UebereinKommen, betreffend
Arbeitslosigkeit. Beschäftigung der Frauen vor und nach der

Niederkunft, auf die Vorschläge, betreffend Arbeitslosigkeit und

betrefsend Schutz gegen Bleivergiftung, aus der Konserenz von 1921

aus den Vorschlag betreffend dcn wöchentlichen Rrchetag in Handels-
betrieben, aus der Konserenz von 1922 auf die vorfchläge für den

Auffichtsdienft zur Sicherung der Arbeiterschutzgefetze, aus der

Konferenz 1924 auf dcn Vorschlag betressend di« Benutzung der

Freizeit, aus der Konserenz 1922 auf das Uebereinkommen be-

trefsend Entschädigung bei öetricbsunsällsn und BcrussKranK-
heiten. Besonders wichtig gerade auch sür die Angestellten wevden

die Ergebnisse der diesjährigen Konferenz in bezug auf Kranken-

Versicherung und Koalitionsfreiheit fein. Ander« UebereinKommen

und Vorschlüge ersassen zwar juristisch die Angestellten vielleicht

nicht, Kommen ihnen aber im Rahmen der erfaßten Betriebe oder

Berufs praktisch zustatten.

Natürlich gibt es auch eine Reihe Uebereinkommen nnd vor»

schlüge, die für die Angestellten und insbesondere die Handcls»
und Bureauangestslltcn geringer« oder Keine Scdsutung haben,

zum Teil Keine Bedeutung haben Können, hierlier Kann man

insbesondere solche UebereinKommen und Vorschläge rcchnen, die

für bestimmte einzelne Berufsgruppen ergangen sind, sür die

Seeschiffahrt, für die Landwirtschaft, für die Nachtarbeit in

Säckereien usw. hier setzt nun srcilich auch ein GedanKengang

ein, der in den letzten Iahren in zunehmendem Maße an Leben

und Kraft gewonnen hat: die Forderung, gerade auch die be»

sonderen sozialen Bedürfnisse, den besonderen Schutz
der Angestellten zum Gegenstand internationaler Ueber»

einkommen und Vorschläge zu machen. Sie wissen, daß "diese

Forderung im vergangenen Sommer auf einer Tagung in

Montreux einen lebendigen Ausdruck gefunden hat. Ein um»

fangreiches, die verschiedensten sozialen Belange der Angestellten

betreffendes internationales Programm ist in Montreux auf»

gestellt worden. Es besaht sich insbesondre mit dcn Fragen der

Arbeitszeit, der Sonntagsruhe, des Frauenschutzes, des Urlaubs, der

Konkurrenzklausel, des Erfinderschutzes, mit der Lohnzahlung,
Kündigung und Abfindung bei Auflösung d«s Arbeitsverhältnisse»
und mit anderen Forderungen mehr. An das Internationale

Arbeitsamt ist der Appell g«richtet worden, aus die möglichste
Verwirklichung dieses Planes hinzuwirken,
vas Internationale Arbeitsamt sagt darauf gewiß nicht nein.

Bereitwillig hat es die Durcharbeitung des Programms in die

Hand genommen, ein befond«r«r Dienst ist hierfür und ftir die

Aufrechterhaltung der Verbindungen mit den Angestellten»
verbänden eingerichtet worden. Zu Anfang vezember hat der

internationale Sngestelltenansschufz des Amts getagt, er hat zwei

Entschließungen angenommen: die eine, vom VircKtor des Amts

ausgehend, richtet an den verwaltungsrat des Internationalen

Arbeitsamts das Ersuchen um Prüfung, ob nicht auf die Tages»

ordnung einer der nächsten Konserenzcn die Frag« des Arbeits»

Vertrages dcr Angestellten zu setzen ist, und zwar insbesondere

hinsichtlich der Sicherung der Lohnzahlung bei Arbeitsverhinderung,
der Kündigung und Abfindung, Eine weitere, an den Verwaltung?»
rat gerichtete Entschließung des Ausschusses ersucht um prüsung
der Möglichkeit, auf die Tagung einer der nächsten Konferenzen die
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Frage der internationalen Regelung der Arbeitszeit der Kn-

gestellten zu setzen, soweit auf sie das Abkommen von Washington
Keine Anwendung findet. Eine endgültige Entscheidung des Ver-

wllltungsrats liegt zur Stunde noch nicht vor.

hassen wir, dasz sie bejahend ausfällt, vas Internationale
Arbeitsamt mird jedenfalls mit vollem Ernst und Eifer seine
Arbeiten fortsetzen, um die Tätigkeit der Konferenz im besten
Sinne vorzubereiten. Ueber die Ergebnisse der Entschließungen des

Verwaltungsrats und der Konferenz ist das Amt freilich nickit Herr.
Vort haben, wie schon gesagt, Regierungen, Arbeitgeber un>d

Arbeitnehmer das entscheidende Wort. Es ist also letzten Endes
der politische und wirtschaftliche Mehrheitswille der einzelnen
Länder, der, mie in der internationalen Sozialpolitik im

allgemeinen, so auch in den AngesteZltenfragen entscheidet. Ihn
zu beeinflussen, ihn von der Wichtigkeit 'der Kngestelllensrage zu

durchdringen, das ist in erster Linie die Aufgabe der Angestellten
selbst und ihrer verbände von Land zu Land. An der willigen
Mitarbeit des Internationalen Arbeitsamts wird es nicht fehlen.
Wir müssen zusammenwirken, wir müssen vertrauen zueinander
haben, Sie von den Arbeitnehmern, von den AngesteLtenverbänden,
mir vom Internationalen Arbeitsamt.

Ich lege meine Hand in Ihre tausend Hände zum Eelöbnis

solcher Zusammenarbeit, zu gemeinsamem Einsatz für Ihr Wohl
und das Ihrer Kinder, für den sozialen und Kulturellen Fortschritt,
für die Würde der Menschheit.

Halbmonatsbriefe, ver „vitalis"-verlag, München, hat im
lvktober I92S mit der Herausgabe von Halbmonatsbriefen „für
die praktische Ausbildung der Versicherungsbeamten im Innen-
und Allszendienst" begonnen, vie bis Ende September 192S erschic-
nenen lZriefe sind jetzt — zu cinem stattlichen Sande vereinigt —
auch in Buchform erfchienen. Ueber den Zweck der Halbmonats-
briefe heifzt es im Geleitwort des ersten: „Sie werden immer vom

Standpunkt des Akquisiteurs aus das Wirtschafts-
leben und die Gesetzgebung verfolgen und die Methoden der groszcn
Praktiker des In- und Auslandes betrachten. Sie wcrdcn die

Technik der Werbung und das Gebiet der Reklame ausgiebig bc-
handeln." Wie hier deutlich zum Ausdruck Kommt, find die halb-
monatsbriefe vornehmlich den Bedürfnissen des Außendienstes an-

gepatzt, was nicht hindert, dnß auch die Angestellten im Innen-
dienst durch das Studium der Briefe ihr berufliches Wissen
erweitern Können. Berücksichtigt sind alle Sparten der
Versicherung. Besonders breiten Raum nehmen Artikel über
Kundenwerbung, Grganisation, Propaganda und Reklame ein.

vie öffentlich-rechtlichen Snftalten im Geschäftsjahr I92S. Nach
Neumanns „Zeitschrift für Versicherungswesen betrugen die Ee-
schöftsergebnisse von IS provinzial gegliederten Anstalten und dcr
deutschen Versorgungs-Knstalt verstcherungsbank A.-G. an selbst
abgeschlossenen Versicherungen:

I92S in 1924 in

polizen 1000 RM. poltzsn 1000 RN.

Zugang I20 72Z Z52Z6Z IZ3 926 264123

Vorzeitiger Abgang . . I78S2 Z9 900 4 162 9487

Lestand , 247 452 S78 737 146 6S2 2S6643
Reinzuwachs .... 100126 210 047 1ZZ7I9 254014

vie finanziellen Ergebnisse zeigen eine Leitragseinnahme von

26 279 000 RM. gegenüber 12 125 000 RM. lm Iahre 1924.
vie GeZamtäktiven erhöhten sich von 10 220 000 RM. im Iabre

1924 auf 25 500 000 RM. im Iahre 1925. vie Kapitalanlagen ver-

mehrten fich von 4 955 000 RM. im Iahre 1924 aus 12 976 000 RM.
im Iahre 1925. vie größte Vermehrung der Kapitalanlagen ent-
fällt auf die Hypotheken, in welchen auch die Kommunaldarlehen,
Oarlehen auf Wertpapiere usw. enthalten sind.

Kurze Notizen aus der verstcherungsmelt. Oie „Elbe"
Versicherungs-A.-G., Hamburg, hat liquidiert, vie Bilanz per
ZI. Vczcmber 1926 schloß mit einem Verlust von rund 26 000 RM.
ob. Zum Liquidator wurde Or. W. Platz, bishcr OireKtor des
Unternehmens, bestellt. — Bei der Norddeutschen See- und

? l u ß v e r s i ch e r u n g s - A.-G., Stettin, wurde eine Kapitals-
erhöhung um voll eingezahlte 100 000 RM. beschlossen und in-
Zwischen durchgeführt. — Oas Reichsaufsichtsamt für privatvcr-
stcherung hat der Nordstern Allgemeinen versiche-
rungs - A. - G. die Aufwertung von Unfall- und haftpflichtversiche-
rungs-verträgen auf 25 Prozent ihres GoldmarKwertes gcneh-
migt, Oiefe Aufwertung erstreckt stch gemäß Z 59 des Anfwor-
tungzgesetzes auf die aus der papiermarkzcit vorhandenen Unfall-
Versicherungen mit prämicnrückgcwähr, Unfall- und Haftpflicht-
reuten sowie auf die lebenslänglichen Eisenbahn- und Vamps-
schiff-Unglücks-verficherungen. — vie Serlin-Yamburger
Land- und Wasser-Transportversicherung A.-G.
in Berlin hat die Eenehmigung zum Setriebe der „voll-
streckungsversicherung" nachgesucht, vie Versicherung bezweckt die

>Rsingewin
<av^talrcs

Hrojesen werden.

ic^eliSÜltznZsi

Sicherheitsleistung aus Urteilen oder Tinftcllungsbcschlüssen zumZwecke der Herbeiführung oder der Abwendung der Zwangsvoll.
Ztrcckung den Gerichten gegenüber. — Oie OiKtoria-?euer
zu Ssrlin hat beim Reichsaufsichtsamt für Privotversicherung di«
Genehmigung zur Aufnahme der Elasversicherung beantragt.

Gcfchästscrgebnisse 1926. Ie mehr wir uns dem
ersten Halbjahres 1927 nähern, desto mchr Scricht^«^ u,«^,-^.
schaften erscheinen nuf dem Plan. Mit vcrscknMiVnj HwMA/
Ausnahmen zeigen sie alle das gleiche Sild.^rimlich. daß das
Geschäftsjahr I92S wieder ei n/^Iahr reicber
Ernte für die Oersichcrungsunternehmer
einige charakteristische Ergebnisse heraus:
Kochen-Leipziger in Aachen. Oe

sich um 4Z000 MK. auf rund 170 000 MK. Oe
40 000 MK. (gcgen 25 000 MK. im Vorjahre
Dividende 10 proz. (1925 8 Proz,).

Schlesische?e u er in Sreslau.
aus den einzelnen Sachvcrsicherungssparten betrug
und blieb um rund 500 000 MK, gegen die des vorjahres^zu
Auch die Gesamteinnahmen stellten sich gerinaer als die des
Vorjahres. Sie ergaben einen Rückgang von zirka 445 000 MK.
Die Dividende blieb aber unverändert. Sie beträgt auch
in diesem Iahre wieder 8 proz.

Leipziger Feuer in Leipzig. Sci dem Unternehmen
steigerten sich die Gesamteinnahmen von rund 9 729 000 MK. aus
12'l 71 000 MK. Sie waren also um 2442000 MK. höher als
I92S. Oer Gewinn ersubr eine Erhöhung von über 100 000 MK
nämlich von 199 249 MK. auf 299 904 MK. In der Knfang Kpril
abgehaltenen Hauptversammlung wurde eine Erhöhung des Grund-
Kapitals um I Million Mark beschlossen. Dividende 12 proz. für
die Stamm-, 10 proz. für die Vorzugsaktien.

Leipziger Transport- und Rückversicherung
in Leipzig. Die Prämieneinnahme erböbte sich von rund
215 000 MK. auf rund 2 072 000 MK. Vie Gesamteinnahme 1926
war um mehr als I Million Mark höber als die des Vorjahres.
Sie sticg auf 2 547 000 MK. Oie Aktionäre erhalten in diesem
Iahre I5 0OJ MK. Dividende (1925: 0).

Dic Nordstern Allgemeine Versicherungs-A.-G.
in Serlin berichtet, datz sis sich im Iahre 1926 gut weiter
entwickelt habe, die Schadensquote sei niedriger geworden.
Dividende 10 proz. Sei der Kllba Nordstern. Serlin,
dem Lebensversichcrungsunternehmen des Nordstern-Konzerns,
erhöhte sich das versicherte Kapital auf über 255 Millionen Mark
und die vorsicherte Rente auf 1,47 Millionen Mark. Die Prä-
miencinnahme betrug rund 56 Millionen Mark, Dividende 10 proz.

vereinigte Berlinische und preußische
Leb en so ersiche ru n gs-A.-E.,' Serlin. Such hier ein
gutes Ergebnis. Neu abgeschlossen wurden über 25 000 versiche»
rungen mit einer Eesamtversichcrnngssumme von über 114 Millio»
nen Mark. Ocr Setriebsuberschuß betrug rund 5 Millionen Mark
und war um mehr als 800 000 MK. höher als der des Vorjahres.
KKtionärdividende 12 proz. (10 proz.). Mit dem bisherigen ver»
lauf des Geschäftsjahres 1927 ist die Gesellschaft zufrieden.

Sei der National Leb ensv ersi ch eru n gs -S.-G.,
Stettin, dem vor zirka drei Iahren gegründeten Lebensversiche»
rungs-llnternehmen des National-Konzerns, war ein Neuzugang
von übcr 24 Millionen Mark zu verzeichnen. Oie prömicnein»
nähme steigerte sich von 1,16 Millionen 1925 auf 1,74 Millionen
Mark. Oer Gewinn beträgt 195 000 MK. von ihm erhalten di«
Aktionäre 115 000 MK., da eine Oividende von 6 proz. (0) zur ver»
teilung gelangt.

Nürnberger LebcnsversicherungsbanK Nürn»
berg. Oer' Reingewinn betrug 755 000 MK. und weist gegenüber
dem Vorjahre eine Steigerung von mehr als 170 000 MK. aus^
Oie vividende beträgt wie im Vorjahre 10 proz,

Oie Gothaer Lebensversicherungsbank a. E.,
Eotha, hebt in ihrem vorläufigen Geschäftsbericht hervor, daß sie
im Iahre 1926 einen Neuzugang von 94 Millionen Mark Oer-

sicherungssumme hatte, und bemerkt, daß dieses Ergebnis dis
besten VorKriegs Ergebnisse übertreffe. Zür Ende
1925 wird das vermögen dcr Sank mehr als 80 Millionen Mark
bctragcn, was gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung von über
60 Millionen Mark bedeutet.

Oie Karlsruher LebensoersicherungsbanK
A.-G. in Karlsruhe hatte gleichfalls einen beachtlich hohen
Neuzugang zu verzeichnen. Er betrug 85 Millionen Mark Kn-

tragsfummc. Ihr Bestand an Kapitäloersichcrungen war Ende
1926 um mchr als 50 Millioncn Mark hoher als im Vorjahre.
Die Dividende dcr Aktionäre bcträgt 12 proz. gegen 3 im Iahre
1925.

Dicsc Rcihc Könnte beliebig verlängert werden. Gb Personen-
oder Sachversicherung: das Gcwcrbc floricrt. Wir scbcn Ergeb-
nisse, welche die gewiß nickit ungünstigen des Vorjahres noch in
den Scbatten stclicn. Die Herren Untcrnchmcr habcn also sicher
Keinen 'Anlaß zum Trübsalblasen, Ist dcmgegenüber die wirt»

Zchaftliche Loge der Angestellten im vcrsichcrungs»
gewcrbe. deren Krbcitseiser erst diese Erfolge zu verdanken sind,
so, daß sie glcich ihren Krbeitgebcrn sorgenlos in die Zukunft
schauen Können?
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Dein Vorstandsmitglied Hugo VrenKe

zum fünfzigsten

Wer seine Körperliche Frische und seine geistige Lebhaftig-

Keit Kennt, der mird es nicht glauben Wollen, dasz das Mit-

glied unseres verdandsvorstandes. unser Kollege Hugo SrenKe,

tn diesen Tagen in sein fünfzigstes Lebensjahr tritt. Einen

großen Teil seines Lebens hat er in den Oienst unserer Ee-

roerkschastsidee gestellt.

In Leipzig hat Kollege SrenKe

am Z. Iuni 1877 das Licht der

Welt erblickt, Tr hat dann nach

Zurücklegung seiner Lehrzeit zuerst

als Eehilfe und dann IZ Iahre

lang dis zum 1. Mai 1912 als

Lureauvorsteher bei Leipziger

RechtsanWülten gearbeitet, vie

Wirtschaftlichen und sozialen ver-

lzllltnisse der Sngestellten der

Rechtsanwölte roaren zu jener Zeit

LnKerst schlecht. Sie weckten in

Hugo SrenKe den Gedanken an die

Notwendigkeit des gewerkschaft-

lichen Zusammenschlusses. So sehen

Wir ihn im September 1902 als

Mitgrunder der Mitgliedschaft

Leipzig des damaligen Zentral-

verein? der Sureauangeftellten

veutschlands. Sald übertrugen ihm

seine Mitarbeiter wichtige Ehren-
Smter in der EewerKschaft. Kollege

SrenKe war zuerst Mitglied der

Sgit«tionsKommiZZion, dann nach-
einander Schriftführer, Kassierer,
und vom Jahre 1906 ab bis zum

Ende des Jahres 19IS mit den durch seine Einberufung zum

Kriegsdienst verursachten Unterbrechungen Vorsitzender der

Ortsgruppe Leipzig des Verbandes der Sureauangeftellten

veutschlands.
Kber auch über die Grenzen von Leipzig hinaus erkannten

die Verbandsmitglieder bald die Bedeutung der Persönlichkeit

unseres Kollegen Hugo SrenKe. Ver verbandstag im Jahre

ZS03 wählte ihn zum Vorsitzenden des Ausschusses des Gesamt-

Verbandes, welches Amt er bis zum 1. Mai 1912 inne hatte.

Kn diesem Tage trat er sein Kmt als besoldeter Gauleiter

Geburtstage.

für das wirtschaftlich bedeutende Eebiet von Sachfen an.

Unter ungleich schwierigeren Verhältnissen als heute hat

Kollege SrenKe in Sachsen Pionierarbeit für unsere Se»

Wegung geleistet.
vie Generalversammlung des Verbandes der Sureauange-

stellten Deutschlands im November 1918 wählte Kollegen
SrenKe zum besoldeten Mitglied
des verbandsvorZtandes. In der

gleichen Stellung ist er noch heut«
in unserem ZdK. tätig.

Was Kollege SrenKe für die von

ihm betreuten Fachgruppen seither

geleistet hat und in unermüdlicher

Zähigkeit und Ausdauer auch heut«

noch leistet, vermögen unsere Mit»

glieder am besten selbst zu be-

urteilen, vie stete Zunahme der

Mitgliederzahl und die wachsenden
Erfolge seiner Arbeit mögen ihm

dafür die beste Anerkennung sein.

Sber Kollege SrenKe geht nicht
nur in der Srbeit für die ihm

unterstehenden Fachgruppen auf.
Tr arbeitet tatkräftig mit an dem

Aufbau und Kusbau unseres ge»

samten ZdK Ohne Uebertreibung
Kann wohl gesagt werden, daß

seine Arbeit überall in unseren

Reihen die größte Anerkennung

findet und er selbst fich wegen

seiner Klaren aber auch bestimm»
ten und grundsatzfesten Haltung

tn allen Fragen des EewerKschaftslebens des größten ver»

trauens der Mitglieder erfreut.

Unsere Mitglieder hoffen deshalb, datz Kollege Hugo SrenK»

ihnen noch recht viele Iahre Freund und Führer ist. ver

gemeinsame Kampf um die Sesferung der wirtschaftlichen

Verhältnisse unserer Serufsangehörigen. den wir geloben, in

treuer Zusammenarbeit mit unserem Kollegen Hugo SrenKe

weiter zu führen, möge ihm auch an diesem Tage Freude und

Knsporn zu weiterem erfolgreichen wirken für unsere gute

und gerechte Sache sein.

Die Liegerländer Subventionen. Im vorigen Iahre berichteten
wir in dieZer Zeitschrist über die Einführung der staatlichen Lub-

ventionen für den Erzbergbau im Sieg-, Lahn- und Villgebiet

sowie in Gberfchlefien. viese Subventionspolitik hat sich
im Sinne der Unternehmer so gut ausgewirkt, das; nun an ihren
Abbau gedacht werden Kann, Demgemäß haben auch die in

Frage Kommenden Ressorts der Reichs- und der preußischen
Regierung beschlossen, die Notstandsmaßnahmen, wie sie

offiziell heißen, allmählich abzubauen, und zwar in der Meise,
daß Ende September 1927 die Lubventionszahlung voll-

ständig eingestellt wird.

Im Laufe des Spril und des Mai sind die Erzeugnisse des

LiegerlSnder Erzbergbaues um je 20 Pf. pro Tonne im preise
erhöht worden. Ts hat den Anschein, als ob damit ein gewisser
Ausgleich für den Wegfall der Subventionen geschaffen werden

soll. Allerdings bestreiten das die Unternehmer und sie berufen

nch darauf, daß die Preiserhöhung lediglich durch die Steigerung
der preise auf dem internationalen Absatzmarkt bedingt sei.
SroeitsKammerneuwablen. vie Neuwahlen zur SrbeitsKammer

für den Kohlenbergbau des Ruhrgebietes finden am Donnerstag,
den 2Z. Iuni 1927, statt. Mahlberechtigt sind alle 20jährigen
Männer und Frauen, die im SezirKe und Sergbauzweige der

SrbeitsKammer tätig sind. Sis jetzt haben drei Wahlen zu dieser
SrbeitsKammer stattgefunden, und zwar 1919, 1921 und I92S.

SemerKensweiterweise ist die Wahlbeteiligung bei den Sngestell-
ten stets stärker gewesen als bei den Arbeitern. Sie betrug 90, S9

und 79Vt v. h. Mögen auch bei der jetzt bevorstehenden Wahl di«

Angestellten in Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Ein»

richtung von ihrem Wahlrecht möglichst vollen Gebrauch
machen. Für die Angestellten sind insgesamt 24S Stimmbezirk«
gebildet. Die Zahl der wahlberechtigten Angestellten beträgt 22 899.

Alle sollten zur Wahl gehen. Möge der Wahltag zeigen.' daß sich
die Angestellten ihrer Pflicht bewußt waren.

Kommt der Kalitrust? Im Lager der Kaliunternehmer ist in

nicht allzu ferner Zeit mit der Entscheidung im Kampse um den

Kalitrust zu rechnen. Der Generaldirektor Dr. Körte vom Sur»

bach-Konzern ist ein eifriger Verfechter der Trusttdee.

Auf seine Initiative ist auch die Erwerbung der Aktienmehrheit
des Gumpel-Konzerns sowie der Aufkauf von rund <!0 v. h.
WintershallKuze zurückzuführen. Tr bat auch in der General»

Versammlung des Surbach-Konzerns mit allem Nochdruck daraus
hingewiesen, daß er die Errichtung des Kalitrusts anstrebt und

von ihr den größten Nutzen für die gesamte Volkswirtschaft er»

wartet. Oemgegenüber nimmt der Salzdetfurth-Konzern eine aus»

gesprochen tru st feindliche Stellung ein und macht den

Sestrebungen vr. Kortes schärfste Gpposttion. vie Führer de«

Salzdetfurth-Konzerns vertreten die Auffassung, daß in der Kali»

industrie die vorausfetzungen für eine Vertrustung nicht gegeben
seien. In der nicht uninteressanten Segründung ihres Stand»

Punktes weisen sie u. a. darauf hin, daß die Setriebsratio »

nalisierung in der Kaliindustrie so weit fortgeschritten sei
wie in Keiner anderen, und daß sie heute im wesentlichen
als beendet angesehen werden Kann. Ts bleibt abzuwarten,
ob es den llrustanhängern gelingen wird, die Oberhand zu

gewinnen.
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Konferenz der Sngeftelltenratsmitglieber in Essen, ver Zentral-

verband der Angestellten ladet die von den Verwaltungen der

Konsumvereine zum Genossenschaftstag des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine nach Essen delegierten Kngestelltenrats»
Mitglieder, die im ZdlZ. organisiert sind, zu einer Besprechung
ein. viese findet Montag, den 20. Juni, mittags I llhr, in Essen
statt. Tagungslokal: Städtischer Saalbau, huvssenallee, Saal 1.

vie Ortsgruppen werden gebeten, die Kngestelltenratsmit»
glieder, die an dem Eenossenschaststag in Essen teilnehmen, auf
die vorstehende Zusammenkunft aufmerksam zu machen.

Oie Genossenschaftstage der Lpitzenverbände der deutschen Konsum»
genossenschaften. Oer 24. ordentliche Genofsenschaftstag des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine —

Sitz Hamburg — findet am 20., 21. und 22. Hunt in Essen statt.
Oie Tagesordnung lautet u. a.: Bericht des Vorstandes: s) über
die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
(Heinrich Kaufmann, Hamburg); b) über wirtschaftliche Angelegen»
heiten (Hugo Säftlein, Hamburg): Bericht des Ausschusses (Trnst
Markus, Düsseldorf): die Finanzierung des Konsums (Andreas
Mirus, Berlin): der endgültige Reichswirtschaftsrat und die

SezirKswirtschllftsräte (Hugo Sästlein): Konsumgenossenschaften
und Markenartikelverband (Sästlein): internationale genossen-
schaftliche Angelegenheiten (Kuguft Kasch. Hamburg): Aenderung
der Satzungen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
(Paul hoffmann, Hamburg): das Konsumgenossenschaftliche Fort-

bildungswesen: 2) Sericht über die Tätigkeit der Fortbildung?-
Kommission (Heinrich SieraKowsKv, Hamburg): b) die Mitarbeit
der Frau in der Eenossenschaftsbewegung (Robert SchweiKert,
Hamburg): Sericht über die pensionskasse des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine (Kaufmann). Ts folgen dann die Wahlen
und die Erledigung einiger geschäftlichen Angelegenheiten.

Anschließend an den Genossenfchaftstag, und zwar am 25. Juni,
finden die 55. Generalversammlung der EroßeinKaufsgesellschaft
deutscher Konsumvereine und die 15. Generalversammlung der

verlagsgesellZchaft deutscher Konsumvereine statt. ,

ver Reichsverband deutscher Konsumvereine —

Sitz Köln — hält seinen 18. ordentlichen Genossenschaftstag vom

26. bis 28. Iuni in Köln ab. Suf >der Tagesordnung stehen auszer
dem Sericht über Stand und Tätigkeit des Reichsverbandes und

geschäftlichen Sngelegenheiten folgende vortrüge: Rationalisierung
und Konsumgenossenschaften (vr. Julius Hirsch, Serlin): Mitbesitz
in der Wirtschaft (Peter Schlack, Köln): Erziehungsziel und

Susbildung der in der Genossenschaft Tätigen (Heinrich, StrunK,
Essen).

Gehaltsbewegungen in Konsumgenossenschaften. ?n der Nr. 9

dieser Zeitschrift vom 4. Mai sind die Ergebnisse der Gehalts-
bewegungen von einigen Konsumvereinen mitgeteilt morden. In»

zwischen sind weitere Eehaltsvereinbarungen u. a. mit der Erosz-
TinKaufsgefellZchaft deutscher Konsumvereine (GEG.) und dem

Konsumverein Leipzig-Plagwitz abgeschlossen worden.

Für die Sngestellten aller GEG.-Betriebe wurde folgende Min-

dcstgehaltsstaffel ab I. «pril 1927 vereinbart: Anfangsgehalt
110 MK. (für Sngestellte unter 18 Jahren), steigend in neun

Iahreszulagen bis 240 MK, Sngestellte mit qualifizierter Tätig-
Keit erhalten drei weitere Iahreszulagen bis 500 MK. Für weib-

liche Sngestellte sind die entsprechenden Sätze: 90, 195 und 240 MK.

verheiratete Sngestellte erhalten 10 proz. mehr. Ein erheblicher
Teil der Angestellten wird über Tarif und nach einer besonderen
Echaltsordnung bezahlt.
Oas Gehaltsabkommen mit dem Konsumverein Leipzig-Plagwitz

sieht folgende Gehälter vor: Kontorangestellte: Gruppe I

(Trupponvorsteher, selbständige Buchhalter): bis zum 25. Lebens-

jnhre (L.) 251 MK., steigend in sieben Iahreszulagen bis 529 MK.

nach vollendetem 51. Lj. Gruppe II (verantwortliche Tätigkeit,
z. S. Expedienten, Sparkassengehilfen): bis zum 25 Lj. 175 MK.,
steigend in acht Iahreszulagen bis 295 MK. nach vollendetem
50. Lj. Truppe lll (einfache Tätigkeit): bis zum 18, Lj. 100 MK..
steigend in neun Iahreszulagen bis 191 MK. nach vollendetem
26. Lj. Lagerhalter erhalten im ersten Lerufsjahre 286 MK.
und steigen in fünf Serufsjahreszulagen bis 575 Mk. Lager-
halterinnen beziehen 250 bis 299 MK. vie Gehälter für ver-

Käuferinn en betragen im ersten Serufsjahr 85 MK. und

steigen in neun Serufsjahreszulagen bis 152 MK. Vertrauens-
Personen in den verteilungsstellen und Kassiererinnen erhalten
15 MK. mehr. Lernende Verkäuferinnen beziehen im ersten Lehr-
jnhr 55 oder 52 und im zweiten Lehrjahr 61 oder 65 MK. In
einigen verteilungsstellen der GrtsKlassen lZ und O tritt ein Ab-
schlag von 12^ und 17V2 proz. ein. vie Gehaltsvcreinbarung
tritt rückwirkend ab 19. März 1927 in Kraft und Kann erstmalig
zum ZI. März 1923 gekündigt werden.
vie vorstehend mitgeteilten Gehaltssätze sind Monatsgehälter,

Tarifbewegung in Serlin. Infolge der Verteuerung der Woh-
nungsmieten, der FahrKostcn. der Sozialversicherungsbeiträge und

verschiedener Lebensmittel hat unser verband den Berliner Sn-
waltverein um Verhandlungen über eine Erhöhung der Tarif»
gehälter ersucht, viese Verhandlungen führten zu Keinem Tr»

gebnis, da die Anwälte sich auf die aus der Inflationszeit
stammende Bestimmung des Tarifvertrages beriefen, wonach eine

anderweitige Bemessung der Gehaltssätze nur gefordert werden
darf, wenn eine „erhebliche Veränderung in den Kosten der wirt»

schaftlichen Bedarfsgegenstände" eintritt. Eine solche preisver-
ünderung stellten die Anwälte entschieden in Abrede. Sie wieder»

holten ihre Ausführungen auch vor dem tariflichen Schlichtung?»
ausschusz, der auf unseren Antrag am II. April 1927 unter Vorsitz
des Landgerichtsdirektors vr. Gerstel zusammentrat. Räch ein»

gehenden Parteiverhandlungen und mehrstündigen Beratungen des

Schiedsgerichts erging folgender Schiedsspruch:
„vie Eehälter, wie sie durch die Vereinbarung vom 14. Sep»

tember 1925 festgelegt sind, werden für die Zeit vom I. April
1927 ab um 6 proz. erhöht. Stichtag für die Künftige Gehalts»
abänderung ist der I. April 1927.

von der Erhöhung von 6 proz. entfallen 2 proz. auf die im
April 1927 eingetretene Mietfteigerung von 10 proz. Ferner
sind durch die Erhöhung auch abgegolten dle bis zum I. Kpril
1927 eingetretene Steigerung der Sozialzulagen und die ver»
teuerung der Berliner Verkehrsmittel.

vieser Loruch ergeht mit mehr als sechs Stimmen."

ver Schiedsspruch wurde mit qualifizierter Mehrheit gefällt.
Dadurch hat er nach dem geltenden Tarifvertrag unmittelbar die
Verbindlichkeit zwischen den Tarifparteien und ihrcn Mitgliedern
erlangt.

Fanatische Tarifgegnerschaft. Der Rechtsanwalt- und der Notar»
verein in Frankfurt a. Main sind, wie bekannt ist, auch vom

Gberlandcsgericht Frankfurt a. Main mit ihrer Klage auf Fest»
stellung ihrer Tarifunfähigkeit abgewiesen. Wie zu erwarten war,
haben es sich diese vereine nicht nehmen lassen, Revision beim
Reichsgericht einzulegen. Das Reichsgericht wird deswegen erneut
zu der Frage der TariffShigKeit der Anwalt- und Notar-Verein«
Stellung nehmen müssen.

ch ^««es^ei^L »ei settSkven ch

Tingruppierung von Behördenangestellten. ver Reichs-An»
gestelltcn-Tarifvertrag und der preufzifche Angestellten-Tarif»
vertrag gelten vielfach auch für die Angestellten bei Gemein»
den undGemeindeverbänden. Während nun aber bei den
Reichsbehörden und bei den preußischen Staatsbehörden im Laufe
der Zeit und während der längeren Geltungsdauer der genannten
Angestellten-Tarifverträge Meinungsverschiedenheiten über di«
Einreihung der Sngestellten in die für sie in Betracht Kommende
Vergütungsgruppe — von wenigen Susnahmen abgesehen — im
allgemeinen nicht mehr bestehen, herrschen bei den Gemeinden und
Eemeindeverbänden über die Anwendung des Tarisvcrtrages und

namentlich über die richtige Vergütungsgruppe noch
die unterschiedlichsten Auffassungen.
In einem Streitfälle über eine solche Tingruppierung bei einer

Gemeindeverwaltung hat das zur Entscheidung angerufene Gericht
sich ein Gut: chten von einem hervorragenden Such»
Kenner des behördlichen Tarifwesens erstatten lassen, das wegen
setner Klarheit hier im Wortlaut zum Abdruck gebracht wer»

den soll:
„Ts unterliegt u. T, Keinem Zweifel, daß auf den bci der Stadt»

gemeinde N. tätigen Angestellten X. die Sestimmungen des zwischen
dcm verbände der Gemeinden und Gemeindcvcrbände im Rcgie»
rungsbezirk Potsdam und den Krbeitnehmerorganisntionen ver»

einbarten Tarisvertrages vom 9, Juli 1921 und des Zusatz»
abkommen? vom 6. Kpril 1925 Knwcndung zn finden habcn, da st«
nach dcr auf Ll. . . . der Prozeßakten erfolgten Feststellung vom

Reichsarbeitsminister für allgemeinverbindlich erklärt sind, ver

vorgenannte Tarifvertrag ist dem damals geltenden Tarifver»
trage für die Angestellten der Reichs- und der

preußischen Staatsverwaltung nachgebildet worden.
Tr beruht deshalb gleich diesem auf dem Leistungsprinzip.
Für die Einreihung in die einzelnen Vergütungsgruppen haben
daher lediglich dieLeistungen ausschlaggebend zu sein, di«
der einzelne Angestellte in seiner Stolle vorwiegend verrichtet. Oer

Angestellte X. ist am bei der Stadtgemeinde N. ein»

gestellt und zunächst in der Kanzlei und sodann in anderen Bureaus

beschäftigt worden, bis er anfangs Juli 1924 dcm Wohlfahrtsamt
zugeteilt wurde. Tr verlangt im Klagewege oine Bezahlung nnch
der Vergütungsgruppe VI vom Juli 1924 ab, die ihm von der

Stadtgemeinde N. verweigert wird. Oie Vergütungsgruppe VI ist
offen für Angestellte im Bureau-, Suchhalterci- und Kassendicnst
mit gründlichen Fachkennt Nissen, und cs sind als
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TätlgKeitsmerKmale vorgesehen: Nähere Kenntnisse von Gesetzen,
lXrwaltungsvorschriften und Tarisbestimmungen usro. ihres Sus-

gabenkreises. Unter „gründliche Fachkenntnisse" sind nach der tn

der preußischen Staatsverwaltung geübten prazis im allgemeinen

Zähigkeiten und Kenntnisse zu verstelzen, die sich der Sngestellte

tn seinem Arbeitsgebiet erworben hat und die in ihrer Gediegen-

hieit die Sicherheit dafür bieten, dasz der Sngestellte alle Arbeiten,

Kie eine grundliche SachKentnis erfordern, in zufriedenstellender

Weife erledigt und somit allen in setner Stelle an ihn heran-

tretenden Snforderungen obne besonder« Anleitung in

vollem Umfange gerecht wird. X. wird nach den bei der Stadt»

emeinde N. persönlich angestellten Ermittlungen zurzeit im Wohl»

„hrtsamt mit Arbeiten aus dem Gebiete der Srmen- und Kriegs-

Srsorge beschäftigt, wozu Srmen» und Pflegefälle sowie Kranken-

nus- und Unterstützungssachen und Sngelegenheiten aus der

rtegsbeschädigten- und yinterbliebenenftirZorge gehören. Vie Kr-

iten werden ihm von dem OZenftstellenvorfteher, Magistrats-
lekretär U. zufolge eines vom IZürgermeifter genehmigten Ge-

ichäftsverteilungsplans zugewiefen. Außerdem liegt ihm die Sb-

«rtigung des Publikums ob, das teils Snträge zu Protokoll gibt,

teils Rat oder SusKunft einholt. Sn Hand der mir in N. vor-

«legten zahlreichen SKten lmbe ich die Ueberzeugung gewonnen,

dasz X. gegenwärtig und auch schon seit Jahresfrist die TätigKeits-

Merkmale der Vergütungsgruppe Vl erfüllt, denn di« Akten zeigen
eine durchaus richtige lZecirbeitung unter zutreffender Sn-

Ziehung der in Frage stehenden Gesetzesbestimmungen. X. musz

zur Erledigung der ihm überwiesen?« Arbeiten und auch zur

Abfertigung des Publikums IZescheid wissen in der Gesetzgebung für

Zugendwohlfahrt und er musz die Verordnung über die Fürsorge-

»flicht, das Reichsverforgunnsgesetz und die Nachlaß- und Unter-

paltsbestimmungen im lZES. Kennen. Mährend die Entwürfe

des T., die er sogleich, ohne sie vorher ausgearbeitet zu haben, mit

«r Maschine niederschreibt, in dem letzten Jahre fast gar nicht,
und wenn, nur in stilistischer Form abgeändert sind, zeigen sich in

der vor dem I. Kpril I92S liegenden Zeit öfter Abänderungen, di«

auf eine nicht genaue Kenntnis der Gesetzesbestimmungen hin-
deuten. Ich möchte daher die Suffafsung vertreten, dasz X. sich erst
im L.aufe des Oienst Verhältnisses im Wohlfahrtsamt
vie Kenntnisse angeeignet hat. die ihn zu einer Erledigung der

ihm zugewiesenen Arbeiten 'besähigen. In dieser Sczichung neige

ich dazu, der Aussage des Oienststellenvorstehers U. Glauben zu

schenken, die dahin geht, dasz 5. im Ansang seiner Tätigkeit beim

Wohlfahrtsamt nur mit den einsac??cr liegenden Lachen beschäftigt
worden ist, während die Erledigung der schwierigeren Angelegen-

heiten sich ls, vorbehalten hat. Jedenfalls Kann m. E. Keine Rede

davon sein, dasz X. vom Tage seiner Beschäftigung im Wohlsahrts-
«mt mit Lachen betraut worden ist und erledigt hat, die ihm seit
dem l. Kpril 1926 zu erledigen ausgegeben sind, wenn cr auch vor

keinem Eintritt bci dem Magistrat N. bei verschiedenen Behörden
lwie Intendantur, pensionsregelungsbehörde und Oersorgungsamt)
tätig gewesen ist, so hat cr bei diesen doch, wie die Zeugnisse aus-

weisen. Keine Gelegenheit gehabt. Arbeiten zu verrichten, die in

Krt und Bedeutung denen bei der jetzigen Dienststelle gleich-
Kommen, hinzu Kommt, dasz erst mit dem Anwachsen dcr Zahl der

Erwerbslosen in N. der MogistratsssKretär U. insolg« Ueber-

lastung die schmierigeren Lachen T. zugeteilt hat, das ist der

1. April 1926. Der von dem Bürgermeister und auch von anderer

Leite des öfteren gerügte Miszstand, daß X. im Verkehr mit

dem Publikum nicht immer den richtigen Ton zu

finden weiß, ist um so mehr entschuldbar, als X. selbst Schwer-
Kriegsbeschädigter (b0 v. y.) ist, der m. T. Milde und Nachsicht in

teder Hinsicht verdient. Jedenfalls steht fest, daß T. das Publikum
fachgemäß beraten hat und noch berät und daß in letzter Zeit be-

rechtigte Klagen über sein Verhalten dem Publikum gegenüber
nicht laut geworden sind, auch darf nicht verkannt werden, daß Tr-

verbslose und auch andere Ratsuchende in Anbetracht der Not der

Zeit nur zu leicht geneigt sind, vielfach derart aufzutreten, daß
selbst der ruhigste Beamte nur zu leicht aus der Reserve heraus-
tritt. Sber auch die Tatsache, daß T. am vor dem

Vrüfungsamt für Kreisangehörig« Ltadt- und Landgemeinden in

der Provinz Brandenburg die erste Verwaltungsprüfung
nicht bestanden hat, Kann für seine Einreibung In die ver-

gütungsgruppe Vl nicht hindernd sein, denn einerseits sieht der

Tarifvertrag für die Angestellten die Ablegung
irgendeiner Prüfung nicht vor und andererseits be-

«Sftigt die bestandene Prüfung zur Anstellung als Be-

amter mit Anspruch auf Ruhegehalt und yinterbliebenenbezüg«
Ansprüche, die der Kngeftelltentarifvertrag nicht gewährleistet.

Nach alledem stehe ich auf dem Standpunkte, daß von X. vom

1. Sprll 192S ah Arbeiten verlangt werden, die nach der ver-

gütungsgruppe Vl zu bewerten sind, und daß er von dem vor-

genannten Zeitpunkte ab auch die TätioKeitsmerKmale dieser
Vergütungsgruppe in vollem Umfange erfüllt."

Diefe wertvollen Ausführungen des Gutachters werden sicher
vielen unseren Lesern, sei es sür eigene Streitfälle oder für Ein-

gruppierungssachen ihrcr Mitarbeiter sehr willkommen sein.

Sei der RelöiswasZerftraszenvermaltung finden die Neumahlen
dcs yauptbetriebsrat s. der SezirKsbetriebsräte

und der örtlichen Setriebsvertretungen am 21. Juni

statt. Diese Mahlen werden zusammen mit den Neuwahlen zum

yauptbetriebsrat der preußischen Masserbauverwaltung und zu den

örtlichen Letriebsvertr«tung«n dieser Verwaltung durchgeführt.

Schon jetzt müssen alle vorarbeiten aufgenommen merden.

Zum yauptbetriebsrat merden mir gemeinsam mit dem Sund

der technischen Angestellten und Beamten unsere Vorschlagslisten
einreichen. Such für die SezirKsbetriebsräte und die örtlichen
öetriebsvertretungen müssen von unseren Ortsgruppen Kandidaten

vogeschlagen werden.

ver yauptbetriebsrat beim preuszischen Finanzministerium unö

Ministerium des Innern hatte in den Tagen vom 26. bis 2S. Kpril

nach seiner Neuwahl die erste Vollsitzung in Serlin. Wie im Vor-

jähre setzt er sichmieder aus 9 sreigewerkschaftlichen Mitgliedern
und je einem Mitglied des GdS. und RdS. zusammen, von

unseren verbandsmitgltedern befinden sich darunter

mieder die Kollegen vuldhordt in Wolmirstedt, Fiedler in

Frankenstein i. Schl. und Zechel in Serlin.

Oie Tagesordnung war vielseitig und umfangreich. Sn wich-

tigen Erörterungen sind hervorzuheben:
Oie Führung von Personalakten für Srbeitnehmer, Schutz von

Sngestellten ge^en oie Verdrängung durch versorgungsanmcirter
ss 92 der Sngestelltengrundsätze vom ZI. Juli 1926), Mitwirkung
der Betriebsvertretungen bei Reorganisationen im vcrwaltungs-
und Kastenwesen, wodurch personalcinschränkungcn entstehen,
Mitwirkung dcr Betriebsvertretungen bei eincr Kündigung von

Srbeitnehmern mit mehr als 10 Viensticchren, Mitwirkung dsr

Setriebsvertretungen bei dsr Entscheidung von llntcrstatzungs-
gesuchen, Berücksichtigung dcr Krieysdienstzeit bei der Wartezeit
im iZngcZtelltcnvorhältnis als Ooraussctmng für die lieber-

sührung in das Leamtcnverhältnis. Kus unsere Veranlassung
verlangte dcr HSR. die Scschlcunigung der Verhandlungen wcgcn

der Ueberführung eines Tsilcs dcr K a n z le i a n g e st e l l t e n

in die Vergütungsgruppe VI PST Da sich bei 'Kataster-
ämtern in mehreren Fällen die Gepflogenheit hcrausgebildet
hat, Töchter von Seomten als „Oolontärinnen" mit einiäbriacr
Susbildunzszsit anzunehmen, mußte gegen diese Umgehung der

tariflichen Lehrlingszeit von Z Jahren schars von uns Stellung ge-

nommen werden. Wir verlangten weiter, die anderweitige Unter-

bringung in gleichwertige Stellen für alle diejenigen Kreis-

Kasfen ange st eilten, dcrcn Dienststellen mit'Regierung.?-
hanptkllssen vereinigt wcrden sollen lLtralsund u. a.).

Gelegentlich der Vollsitzung wuroe dcr hauptbetriebsrat auch
vom preußischen Finanzministsr und vom preußischen Ministcr
des Innern empfangen, wobei wir Eelegenheit hattcn, arundM-
liche Forderungen und bcrcchtigic Wünsche dcr Anacstelltcn sver-

sorgungsanslolt, Schutz älterer Sngestellten. Usbersührung in das

Seamtenuerhältnis u. o.) dsn beiden Ministern persönlich zu

untcrbrcitcn..

Oer yauptbetriebsrat der prsußischin Wasserbauoerwaltung hiclt
am 18. und 19. Mai seine letzte Plenarsitzung ab. In dieser

Sitzung wurde der yauptn'ahlvorstand, der die Neumahl zum

yauptbetriebsrat und zu dsn örtlichen Setriebsvertretungen bereits

ausgeschrieben Hot, gewählt. In der arbeitsreichen Tagung wurde

u. a. erneut festgestellt, daß auch heute noch zahlreiche Snaestellte
im Krbeiterverhältnis tntig sind, obmohl sie mit Sngestellten-
arbeiten beschäftigt rcerden und Sczohlung nach dem prcuszisclvn
Angestelltentarifvertrag verlangen Können. Such bezüglich des

Urlaubs, der Kündigungsfristen usw. Kommt für diese Angestellten
der PST. in Frage.

Wir haben im Laufe der lektsn Zeit >n einer ganzen IZcihc von

solchen Fällen eingegriffen und die Ueberführung in das Ange-

stelltenverhältnis durchgesetzt. Selbstverständlich merden wir nur

tätig, soweit es stch um Mitglieder unserer Grganifation handelt.
Für NichtMitglieder und Unorganisierte einzutreten, haben wir

Keine Veranlassung.

In der Sitzung wurde ferner sehr eingehend über wirtschaftliche
Sngelegenheiten und solche in der Verwaltung diskutiert und

verlangt, daß bei <der Bewilligung oder Bearbeitung von Unter-

stützungsgesuchen die Setriebsvertretungen mitwirken sotten.

Wir werden unseren, Ortsgruppen in Anbetracht der bevor-

stsb«nden Neuwahlen des hauptbetri"bsrats und der örtlichen

Setriebsvertrctungen einen ausführlichen Sericht zugehen lassen.

Wir bitten dafür zu sorgen, daß dieses wertvolle und in der

Wnhlbswegung wichtige Material weitmöalichst ausgenutzt wird

und allen Erörterungen in Wähler- und Setricbsversankmluno.cn

zugrunde gelrgt wird,

Reichsanstait für Arbeitsvermittlung und Krbeitsloscnverstchü'

rung. Am 19. Moi fanden im Rcichsarbcitsministcrium noch ein-

mal Vorhandlungen über die Sestimmungen für die Uebernahme

des zurzeit be! den Arbeitsnachweisen beschäftigten Personals >n

die neue Rcichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-

Versicherung statt. Ein Entwurf der RoZchsarb"°tsverwaltui>ki
diente als Vcrhandlungsyrundlnge. Tr sieht vor, dafz die Seamtcn,

die übernommen werdcn. ihre' erworbenen Ansprüche behalten.

Für die Sngestellten und Arbeiter, die bei Inkrafttreten des ^c»
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setz« ausschließlich oder 'überwiegend in einem Arbeitsnachweis»
amte tätig sind, sieht der Entwurf vor, das; die Reichsanstalt mit

dem Tage, an dem das Srbeitsnachmeisamt ihr eingegliedert wird,
an Stelle des bisherigen Arbeitgebers in dessen Rechte und

Pflichten eintritt, sosern der lZrbeitnehmer die Uebernahme bis

zu diesem Tage beantragt. Veränderungen im lZrbeitsverhältnis
nach dem ZI. vezember IS2S sollen allerdings nicht anerkannt

werden. Wir verlangten, daß diese Bestimmung gestrichen und

dafür ausdrücklich betont wird, dasz auch für die Angestellten alle

erworbenen Rechte und Ansprüche aufrechterhalten und bestehende
basiere Verhältnisse nicht verschlechtert werden. Un einem weiteren

Absatz sah der Entwurf vor, dasz die Reichsanstalt bestehende
Kündigungsfristen später abändern dürfte. Wir verlangten die

Streichung dieser Bestimmung. Es ist ferner vorgesehen, dasz bei

der Beschäftigung der übernommenen Beamten und Angestellten
die ReichZanstalt deren bisherige Stellung zu berücksichtigen hat.
soweit es das dienstliche Interesse der Reichsanstalt erlaubt, von

uns wurden schließlich noch Zusätze beantragt, die besagen, das;
auch bestehende oder in Aussicht gestellte Ansprüche auf Alters»

und yinterbliebencnoersorgung aufrechterhalten bleiben und dasz
für Arbeitnehmer, die von der Rsich?anstalt nicht mit über-

noinmen werden Können, bei den Landesarbeitsämtern Listen»
stellen zu errichten sind. Oie Reichsanstalt soll verpflichtet werden,
bei der Besetzung freier Stellen zuerst die vorgemerkten (nicht
übernommenen) Bewerber zu berücksichtigen. Weiter verlangten
wir. daß Versetzungen nur mit Zustimmung des Betreffenden er-

folgen dürsten, und wir an der Gestaltung der Künftigen Oienst»
ordnung dsr Reichsanstalt beteiligt zu wcrdcn wünschen. Für

den?all einer Auflösung der Reichsanstalt müßten die Rechte des

Personals besonders gesichert werden.

Oer Präsident dsr Reichsarbeitsoerwaltung, Or. Svrup, der dis

verbanoluugsn leitete, sagte zu, unscre Wünsche eingehend zu
xrüsen. vas Reich habe ein Interesse daran, die Uebernahme des

Personals so schnell als möglich vorzunehmen und nach einhcit-
lichen Gesichtspunkten durchzuführen. Oa eine wirtschaftliche
Scibswerwaltuiia norliegcn wird, dürfe allerdings der reine Be»

amtcnstandpunkt nicht überspannt werdcn. Ietzt sind von 14 000 bis
15 000 Arbeitnehmern bci den Arbeitsnachweisen insgesamt etwa

2000 im Beamtcnvcrhältnis. viese Beamten werden auf Antrag
mit übernommen. Später werde sich allerdings die Zahl der Ls»

amten bei der Reichsanstalt durch Abgang usw. erheblich vcr»

rinoern. Es sollen überwiegend Angestellte beschäftigt werden.
O>e Reichsanstalt habe ein Interesse daran, alle brauchbaren tüch»
tigcn Kräfte zu übernehmen. Mangel an eingearbeitetem Personal
werde ohnedies befürchtet. Lei der Uebernahme foll nicht bursau-

Kratisch Kleinlich verfahren merden.

Oer Komba (Reichsbund der Kommunalbeamten) verlangte, daß
mit Kastcngeschästcn nur Scamte betraut werden dürften, vem-

gegenüber erklärte der vcrhandlungsleiter, daß auch Angestellte
für dicse und andere verantwortlichen Stellen durchaus geeignet
sind und Verwendung finden werden. Wir waren schließlich ge»
nötigt, dem verlangen des Komba, für vaucrangestsllte Sonder»

rechte zu verändern^ entgegenzutreten. Wir verlangten eine Klare

Trennung zwischen Angestellten und Beamten ohne Zwischen»
stufen. Oie erworbenen Rechte und Ansprüche müßten bei der

Uebernahme jcdcm Arbeitnehmer, also auch den vauerangcstellten,
erhalten bleiben. Sonderrechte dürfe allerdings niemand bean-

svruchen. Oas Oauerangestelltenverhältnis sei verworren und un-

Klar, dann sei, soweit die Möglichkeit vorliegt, die glatte Ueber-

fiihrung von Angestellten in das Beamtenverhältnis vorzuziehen.
Oicse Ausführungen unseres verbandsuertreters fanden übrigens
Weitgehend Unterstützung nuch durch die Vertreter der Reichs-
arbeitsoerwaltung, die auch auf die gesetzliche Unmöglichkeit, den

Sonderwunschen des Komba zu entsprechen, hinwiesen.

KrbeitsnaökrMksangestellt: im Gau Rheinland-Weftfalen. Eine

Sitzung dcs Arbeitsausschusses der Krbcitsnachmcisangestellten
tagte am 7. Mai in Düsseldorf.
vie Sitzung beschäftigte sich eingehend mit der Neugestaltung

der Arbeitslosenversicherung. Es wurde vor allen Vingen ver-

langt, daß eine Uebernahme des vorhandenen Personals in den

Arbeitsnachweisen ersolgen müsse, ver Standpunkt des Verbands-

vorstandcs, der in der Sitzung vom 8. April bei der Reichsarbeits-
Verwaltung zum Ausdruck gekommen ist, fand allseitige Zu-

stinimuna,.

Erganisi:rte Reaktion. Oie Sozialversicherung hat viele Gegner,
vor allem ist die Krankenversicherung Gegenstand unablässiger
Angriffe aller politischcn und sozialen Reaktionäre. Nun haben
sich dicse Kreise eine besondere Grganisation geschaffen. In diesen
Uagen versendet der neugegründete „Reichsverband der

nrankenkassen-vcrsichertcn und anderer Versicherungsnehmer E.v."
werbematerial. Ein Flugblatt fordert die versicherten auf. „die

chüstsgebarung dcr Krankenkassen besonders eindringlich" zu
beachten. Zu den Zielen, dis sich dieZer Reichsverband setzt, gehört
unter anderem

„die sparsame Wirtschaftsführung innerhalb der Kasssnver»
waltung, Einschränkung der Zahl der Beamten und
KassenfunKtionüre, Vermeidung überflüssiger Dienst»
reisen und Verringerung dsr hierfür aufgewandten Diäten",
Im übrigen hat es den Anschein, als ob manche Aerzte und Apo»

theker bei der Formulierung der verbandsziele besonders nach»
driicklich mitgewirkt hätten. Natürlich steht dieser Reichsverband
„fernab von jeglicher politischen Einstellung und jedem Partei»
mäßigen vvgma". Tr will allein im Krankenkassenwesen die ein»

dringlich gebotenen zeitgemäßen Reformen herbeiführen! Tr
rechnet auf die „Svmpathie und Unterstützung" aller versicherten.
Tr erklärt dann aber etwas bescheiden, „nur wenn die Millionen
der versichsrten auch Millionen stark im Reichsverband or»

ganisiert sind", Kann er mit seinen Forderungen durchdringen. Oa
er dicsc MillionsnstärKe Ziclierlich niemals erreichen mird, werden
die Mitglieder wobl lange Zeiträume hindurch ihre Beiträge ohn«
Gegenleistung zahlen müssen. Unsere Mitglieder aber sind in
erster Linie berufen, die Sozialversicherung gsgen offene und oer»

Kappte Feinde zu verteidigen. Wir empfehlen deswegen, auch
diesem neuen Gewächs das Maß von Aufmerksamkeit entgegen»
zubringen, das es verdient.

Zur Besoldung der Ssfchäftsführer. Bekanntlich hat der preußisch«
Minister für voldsmohlfcchrt den vcrsuch unternommen, sür d»

Besoldung der Geschäftsführer Richtlinien aufzustellen. Wir haben
die Richtlinien dss Wohlfohrtsminifteriums bekämpft. Es ist uns

dabei gelungen, das Ministerium zu veranlassen,, seine Weisungen
an dis Gberversicherungsämter, die auf eine Revision der Oienst»
Ordnungen hinausliefen, zurückzuziehen. Unfsren Standpunkt zu
dieZer Lefoldunosfrage haben wir dem Ministcr in einer ausführ»
lichen Denkschrift dargelegt. Oiefe OenKschrift fordert folgend«
Mindsstregelung:
„Für die Eingruppierung der Eeschäftsfübrer von Krankenkassen

gilt im Mindcstfalle die Eruppe VIII RSG.: bei Kasten
bis 5 000 Mitglieder Gruppe VIII RSG.

von 5 000
„

10000
„ „

IX
,

,
10 000

„
20 000

„ „
X

,

„
20 000

„
40 000

„ „
XI

,

Bei Kasten mit mehr als 40 000 Mitgliedern wird die Ein»

gruppierung von Fall zu Fall besonders vereinbart.
vis Mitgliederzahlen werden um ein Vrittel erhöht, wenn dis

Familisnversicheruna bei der Kasse eingeführt ist.
vicse Eruppenzahlen erhöhen sich, wenn außergewöhnliche Unr»

stände vorliegen, wie sie z.B. in der Entscheidung des Reichs»
schicdsgerichts vom 25. Iuni 1S24 — III. S. 150/25 — RLLl. 5Z
vom 2S. September IS24 aufgeführt werden."

ver Bund deutscher Krankenkassenbeamten, der in seinen gcwerk-
schaftlichen Maßnahmen stets eine unglückliche yand hatte, hat
auch hicr wiederum den Kollegen einen Bärendienst geleistet. T«.
hat jetzt in einer Vereinbarung mit dem Gcsamtverband d«
KranKcnKasscn Deutschlands unsere Forderungen unterboten und
diese Abmachung dem Wohlfahrtsminister zur Genehmigung vor»

gelegt. Oer Wohlfochrtsministsr hat die Genehmigung natürlich
abgelehnt. Er hat sich aber zu Verhandlungen über dt«
Aufstellung solcher Grundsätze zusammen mit unserem verband
bereit erklärt. Damit hat der Bund erneut die Gefahr herauf»
beschworen, daß die öesoldungsordnungen bei allen Kasten nach»
geprüft werden und dcn Gberversichcrungsämtern Anreiz zu herab»
gruppierungen gegeben wird. Uns wird'wiederum die Aufgabe zu»
fallen, dafür zu sorgen, daß die gewerksckzaftlichcn Torlzeiten de«
Bundes nicht zu »iner schweren Schädigung unserer Kollegen führen,

Konferenzen und verfammlungen. In fast allen Teilen des Reichs
fanden in letzter Zeit Konferenzen und Versammlungen der Sn»

gestellten der Sozialversicherung statt, in denen Kollege BrenK«
vom verbandsvorstand referiert hat.
GaufachKonferenzen wurden abgehalten in König»»

berg i. pr., Bochum und Stuttgart. In Bochum sprach
Kollege BrenKe über das Thema: „Oie Sozialversicherung in V«.

fahr", vie vom preußischen Wohlfahrtsminister herausgegeben«
Prüfungsordnung wurde eingehend beraten. Eine einstimmig air»

genommene Entschließung sprach sich gegen das ungesetzliche Ti»,
greifen des Wohlsahrtsministers in die Rechte der Sngestellten und
versicherten aus.

In Görlitz, Königsberg i. pr.. Solingen, K«n><

scheid, Lüdenschetd, Duisburg und SraunschwetG
fanden Versammlungen der KranKenKastenangestellten statA
die durchweg einen guten Besuch aufwiesen und in denen zum T«U
auch die Kollegen aus dem ganzen Bezirk anwesend waren. ?>
den westdeutschen Städten hielt Kollege SrenKe vorträge mit d««
Thema: „Was wird aus der deutschen Sozialversicherung?" I»

Sraunschweig sprach er über „ver Kampf gegen die Grt»»

Krankenkassen". Kollege BrenK« nahm außerdem teil an «In«

Gaufachgruppenleitungssitzung in vresden, in der die Muster»
dienstordnung und die Einführung einer Prüfungsordnung IH
Sachsen Gegenstand der Verhandlungen war und ferner l»

Königsberg i. pr. an Verhandlungen mit dem Gberverstche»
rungsamt über die Differenzen mit dem Vorstand der dortigen
Sllgemeinen GrtsKranKenKasZe und den Angestellten.
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ver deutsche Außenhandel 1926.

vie Kbschluszzahlen des deutschen Sußenhandels für 1926 roeisen

eine bedeutende „Verbesserung" der sogenannten Handelsbilanz aus.

Nicht etwa, dasz sie nun endlich „aktiv" geworden wäre. Nem, sie

lst immer noch „passiv". Nber ihre Passivität hat sich stark ver-

ringert. Triumphierend meldet die amtliche Statistik, daß 1925 die

Einfuhr um Z600 Millionen Mark größer war als die Ausfuhr,

1S26 nur noch um IZZ Millionen Mark. Leider müssen mir tn

diesen Freudenmein einige Tropfen bitteren Wermuts gieszen. Es

ist eine Kleine Selbsttäuschung dabei, viese Zahlen Kommen näm-

lich nur im sogenannten „reinen Warenverkehr heraus, d. h. aus»

schließlich der Edelmetalle, soweit fie nicht zur industriellen ver»

arbeitung bestimmt sind. Rechnet man diese hinzu, also Eold und

Silber in Barrenform oder in Münzen, dann erhöht sich die Passt»

vität der Handelsbilanz 1S2S auf 712 Millionen Mark (lS2S

auf 4200 Millionen Mark). Natürlich besteht ein Unterschied

»wischen der Ein» und lZusfuhr von Industrieprodukten, Roh»

»offen usw. und der Ein- und Susfuhr von Münzen und Geldstoff,

«der gerade für das, worauf es den sorgsamen Berechner« der

Handelsbilanz ankommt, hat jener Unterschied nichts zu bedeuten.

Sie behaupten doch — wie in früheren Iahren an dieser Stelle

mehrfach ausgeführt wurde — das; Oeutschland die Reparations»

abgaben aus dem vames-plan nur aus einer „aktiven" Handels»

bilanz bezahlen Könne, nur aus einem Ueberschufz der lZusfuhr

über die Einfuhr. Steht nun umgekehrt die Einfuhr höher als die

Ausfuhr, dann ist es doch für diesen Zweck ganz gleichgültig,

ob das Mehr durch Einfuhr von Waren oder von Eeldstoff ver»

»rsacht ist, und es heißt sich selbst täuschen, wenn man die pafft-

vität mit IZZ statt mit 712 Millionen angibt, weil der Rest von

annähernd 600 Millionen Mark „nur" in Eold und Silber besteht.

Darum bleibt es aber doch wahr, daß der Einfuhrüberschuß sehr

diel Kleiner geworden ist. Er betrögt insgesamt nur noch den

sechsten Teil (im reinen Warenverkehr gar nur noch den sieben»

«ndzwanzigsten Teil) des Vorjahres. Ist das nicht Erund genug

pch zu freuen?
Um Zich darüber Klarheit zu verschaffen, braucht man nur die

Kundgebungen der bürgerlichen Presse aus dem Vorjahr zu

vergleichen. Damals war ja die „Passivität" der Handelsbilanz

Kolossal, und — was vielleicht noch schlimmer ist — sie war seit

I92Z unheimlich gewachsen. Der lleberschuß der Einfuhr über die

Ausfuhr betrug (wenn wir selbst Eold und Silber weglassen):

I9IZ 192Z 1924 1925 1926

670 50 255« Z6Z0 IZZ Millionen Mark.

Zahlen, die vor einem Iahre jeden zur Verzweiflung dringen

mußten, defsen herz an einer „aktiven" Handelsbilanz hing. Was

aber geschah? Oieselben Blätter, die sich jetzt freuen über

die Verkleinerung der „Passivität", fanden damals plötzlich her»

aus, daß ein Einsuhrüberschuß Keineswegs an sich etwas Schlim»

mes oder Bedrohliches sei. Ia, die „Frankfurter Zeitung" ging in

der besseren Erkenntnis sogar so weit, daß sie — mit vollem Recht

»- den in der zweiten Hälfte 1925 eingetretenen Einfuhrrückgang

für ein bedenkliches Symptom erklärte, weil er einen Mangel an

Unternehmungslust und Bedarf anzeigte.

Nun ist aber die Verminderung der Passivität 1926 — wenn auch

nicht allein, so doch in der Hauptsache — ebenfalls einem Rückgang

der Einfuhr zuzuschreiben, vie Einfuhr betrug
1925 1926

nach Eegenwartspreisen 12 4Z0 9950 Mill. MK.

umgerechnet auf die preise von 191Z 9 000 7965 „ „

vas ist nach Eegenwartspreisen — und die allein Kommen ja

für die Bezahlung der Oames-Lasten in Betracht — ein Rückgang

um nicht weniger als 20 proz.! (vie Vorkriegspreise habe ich

dazu gesetzt, um zu zeigen, daß es in Wahrheit nicht so viel, sondern

nur 11,5 proz, waren). Zeugt denn das nicht ebenfalls von einem

bedrohlichen Mangel an Unternehmungsluft und Bedarf?

vann aber die Hauptsache. Für die bürgerliche Presse dreht es

sich darum, daß nur aus einem Ausfuhrüberschuß die vawes»

lasten bezahlt werden Können. Wir haben jetzt bereits das Iahr

?927. Nicht weniger als 1200 Millionen Mark sollen wir in der

Seit vom 1. September 1926 bis Sl. Sugust 1927 zahlen. Bald

werden es 1750 und dann 2500 Millionen Mark jährlich sein. Und

immer ist überhaupt noch Kein Ausfuhrüberschuß

vorhanden! Immer noch ist der deutsche Außenhandel mit

IZZ Millionen (in Wahrheit mit 712 Millionen) passiv! Wann

denkt man denn auf diese Weise den Außenhandel für die Tragung

der Lasten heranziehen zu Können? Wer darauf hofft, wer darin

die einzige Rettung steht, für den ist doch die Lage einfach trostlos,

ver müßte in Sack und Asche gehen, anstatt sich zu freuen.

Und zum mindesten fehr ernst ist sie auch für uns andere,

venn wenn es auch nicht wahr ist, daß wir zur Aufbringung

der Vawes-Lasten einen Ueberschuß der Ausfuhr über die Einfuhr

brauchen — dazu ist vielmehr nur ein Ueberschuß der Produktion

über den verbrauch nötig — so brauchen wir ihn doch zur Ueber»

tragung der Summen ins Ausland (für den fogenannten Transfer),

wenn nickt ernste Gefahren für unsere Währung entstehen sollen.

Und endlich noch eins. Soweit die „Verbesserung" der deutschen

Handelsbilanz einer gesteigerten Ausfuhr zu danken ist, ist diese

fast ausschließlich dem englischen Bergarbeiter»

streik zuzuschreiben. Es wuchs zum Beispiel die Susfuhr von

192S 1926

Steinkohlen von 20Z auf 4Z6 Mill. MK.

Koks „
86 „

163 „ „

Roheisen und Halbzeug . ... „
46 „

110 „ „

vas sind unmittelbare Wirkungen des englischen Streiks. Sber

auch die gesteigerte Ausfuhr vieler deutschen Fertigwaren ist

zweifellos auf den Kohlenmangel der englischen Fabriken zurück»

zuführen, ver Streik ist doch aber eine vorübergehende, rein zu»

fällige Ursache. Ietzt ist er beendet, und fchon im vezember ist

z. S. die deutsche Kohlenausfuhr um 2Z56 Millionen Mark Kleiner

gewesen als im November. I. Borchardt.

Schlechte Konjunktur als Entlassungsgrund.
Unter dem Titel „Falsche Rationalisierung" Habs ich in Nr. IS

dieser Zeitschrift vom I. September 1926 die Zufammenhänge be»

handelt zwischen dem Streben der Unternehmer, durch Kündigung

des Personals einen Teil des KonjunKturrisiKos auf dieses zu

überwälzen und die Rationalisierung in erster Linie in einem

Abbau dcr alteren Angestellten zu sehen, zwischen dem Gesetze vom

9. Iuli 1926, das nur den einen Zweck verfolgt, diefem Streben

der Arbeitgeber einen vamm entgegenzustellen, und der merk»

würdigen Haltung des Reichsgerichts, die geeignet ist, das ganze

Schutzgesetz wirkungslos zu machen, indem es die wirtschaftlich

schlechte Lage unter Umständen als einen wichtigen Grund aner»

Kennt, der den Unternehmer zu fristloser Entlassung berechtigt,

vas Urteil vom 25. März 1926, das damals meiner Kritik unter»

lag, war vor den Verhandlungen über das Kündigungsschutzgesetz
ertasten. Konnte also noch Keine Rücksicht darauf nehmen. Oes»

wegen Konnte man dieses Urteil hinnehmen oder nur mit dem all»

gemeinen Gesichtspunkte bekämpsen, daß es dem Wesen des

Krbeitsvertrages widerspricht, wenn der Angestellte, der Keinen

Anteil an vermögen und Gewinn hat, genötigt werden soll, am

Verluste mitzutragen. Wenn gute Konjunktur ist, darf er nicht

fristlos austreten, um fich zu verbessern, sondern muß die Kündi»

gungsfrist wahren. Warum soll nicht der Arbeitgeber bei schlechter

Konjunktur auch zur Einhaltung der vertragsmäßigen oder gefetz»

. lichen Kündigungsbedingungen genötigt ssin? Oa dsr Zweck des

Gesetzes vom 9. Iuli der Schutz der älteren Angestellten gegen

Entlassung wegen schlechter Geschäftslage ist, so mutz es natürlich

ausgeschlossen fein, daß dieselbe schlechte Geschäftslage einen mich»

tigen Erund abgeben Kann, der es erlaubt, das Lchutzgesetz beiseits

zu schieben und durch sristlose Entlassung den Schaden für die An»

gestellten noch zu vergrößern.

Leider hat das Reichsgericht diese notwendige Folgerung aus

dem Kündigungsschutzgesetze nicht gezogen, sondern in einem Urteile

vom 22. Februar 1927 wiederum Anschauungen über den Zu»

sammenhang zwischen Betriebsstillegung und Entlassung entwickelt,

die dem Wesen dss vienstvertrnges und dem Kündigungsschutz«

durchaus widersprechen und dalver zurückgewiesen werden müssen,

(vgl. Karten-SusKunftei, heft 220, Karte: Wichtiger Kündigung?»

gründ, Einzelfälle Vl.)

In dem entschiedenen Tinzelfalle ift das Urteil allerdings dem

Angestellten günstig. Es verwirft die Revision gegen eine Ent»

schsidung des Kammergerichts, das den Vertrag eines wegen

Schließung der Schule fristlos entlassenen Lehrers sür fortbestehend

erklärte. Es läßt sich gar nicht auf die sachliche Prüfung des wich»

tigen Grundes ein, weil sie eine in der Revision nicht nachzu»

prüfende Tatfrage sei, und erklärt es auch als „rechtlich nicht zu

beanstanden wenn der Berufungsrichter für die Kündigung eines

lebenslänglich Angestellten besonders strenge Snforderunnen stellt".

Kber dann umschreibt es diese Snforderungen in einer Weife, dasz

die Krbeitnehmsr erschrecken und protestieren müssen. Es sagt:

„Rechtlich versehlt wäre es allerdings, wenn das Berusungs»

gericht den allgemeinen Rechtsgrundsatz hätte, aufstellen wollen, der

vienstberechtigte, der den Betrieb einstellt, für den er einen Sn»

gestellten angenommcn hat, Könne diesem nach § 626 BGS. nur

dann Kündigen, wenn eine zmingende Notwendigkeit

zur Setrisbseinstelliing vorliege. Es sind Fälle denkbar, in denen

schon eine Lage genügt, die eine solche Maßnahme dem vienst»

berechtigten bei vernünftiger Ueberlegung als zweckmäßig

und geboten erscheinen läßt."

Wenn schon das Reichsgericht ohne Nötigung hier einen so all»

gemeinen Latz aufstellt, so hätte es auch einen „denkbaren Fall"

näher bezeichnen sollen, damit man sieht, wie weit es mit der Ent-

lastungsfreiheit gehen mill. Wie muß ein Fall ausfeilen, in dem es

dem Unternehmer durchaus nicht unmöglich ist, einen Setrieb fort-

zuführen, in dem es ihm nur zweckmäßig, weil vorteilhaft er»

scheint, den Setrieb stillzulegen und in dem er trotzdem rechtlich in

der Lage sein soll, die Sngestellten. ohne Rücksicht auf gefetzliche

öder vertragliche Kündigungsfrist, ohne Rücksicht auf vienstzeit,

Lebensalter und Familienvcrhältnisse von einem Tag auf den

anderen auf die Straße zu werfen? — Wenn er bestellte Rohstoffe

nicht abnähme, weil ihm die Einstellung des Betriebes als zweck»

mäßig erscheint und er deshalb Keine Verwendung mehr dafür hat,
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roiirde er auf Klage des Lieferanten unfehlbar zu Abnahme oder

5 tadensersatz verurteilt roerden. Wenn er sich vom vertrage mit

seinen Angestellten lossagt, weil er es für zweckmäßig hält, sie
nicht weiter zu beschäftigen, soll er nicht auf Vertragserfüllung
oder Schadensersatz in Anspruch genommen werden Können?

Vas müßte doch in Widerspruch stehen zum ErundcharaKter des

Rechts, venn im Raufrechte herrscht sast unbeschränkte Freiheit,
im Arbeitsrechte aber haben wir sozialen Illenschenschutz,
haben gesetzliche Kündigungsfristen und Einspruchsrecht noch dem

Setriebsrätegesetz. Alle diefe Schutzvorfchriften werden außer Kraft
gesetzt durch einen wichtigen Erund, der eine fristlose Entlassung
rechtfertigt, Oieser wichtige Erund Kann also nicht schon dadurch
gegeben fein, daß die Stillegung des Betriebes dem Unternehmer
als vorteilhaft erfcheint.
Tb das Berliner Kammergericht, das gegenwärtig eines der fort»

schrittlichsten Gerichte auf arbeitsrechtlichem Gebiete ist, den all»

gemeinen Rechtsgrundsatz anerkennt, daß eine Betriebsstillegung
nur dann zu fristloser Entlastung berechtigt, wenn eine zwingende
Notwendigkeit dazu vorliegt, mag dahingestellt bleiben. Richtig
ist er nur insofern nicht, als er noch nicht genügt. In schärfstem
Gegensatz zum Reichsgerichte muß ausgesprochen werden, daß Fälle

denkbar sind, in denen auch die zwingende Notwendigkeit zur Be»

tricbseinstellung nicht zu fristloser'Entlassung berechtigt, venn

der Arbeitsvcrtrag wird nicht mit dem Betriebe geschloffen, Zondern
mit der VerZon des Arbeitgebers, der nicht nur mit dem Betriebe,
sondern mit seinem ganzen Vermögen für die Erfüllung haftet.
Auch wenn der einzelne Betrieb eingestellt werden muß, ist sehr
fraglich, ob dem Unternehmer nicht zugemutet werden Kann, scine
lZngestellten noch während der Kurzen Zeit bis zum Vertrags»
mäßigen Ablaufe der Kündigungsfrist weiter zu bezahlen. Und
dann Kommt die weiter« Prüfung noch dem Setriebsrätegesetz, ob
er sie nicht in anderen Teilen seines Unternehmens beschäftigen
Kann und deswegen die Entlastung auch mit Kündigungsfrist un»

billig sein würde.

Wird das nicht anerkannt, dann sinkt der „besondere Schutz" der

Arbeitskraft nach Artikel 157 der Reichsverfassung zur Schutzlosig»
Keit herab. Or. Seinz potthoff.

ch !.l7LK^7VK ch

Dei neue Flatom. Verlag von Jnlius Springer, Bcrlin. Preis IS MI.
Untcr dcn Kommentaren dcs Betriebsrätegesetzes hat der von. Dr. Gcorg
Flatom, Minister alrat im preußischen Ministerium fUr Handel und Gewerbe,
herausgegebene, immer die erste Stelle eingenommen. Er ist jetzt in neuer Auf»
loge erfchirncn, die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis zum Iahres»
ende 192S Icinfchließiich des Arbeitsgerichtsgesetzcs) berücksichtigt, Flatom ge»
hört zu den Arbcitsrechtlcrn, die sich besondere Verdienste um die juristisch«
Durchforschung des kollektiven Arbeitsrechts — und dazu gehör! auch das Be»
triebsräterecht — erworben hat. Der Jurist ist allzu leicht geneigt, den

juristischen lleberbcm des gesellschaftlichen Lebens, losgelöst von seinem Nähr»

boden, der Ockonomie, zu erforschen. Das präsentiert fich dann am leichtesten
als „voraussetzungslose Wissenschaft". Hier liegen die befoudercn Gefahren
kür das Sozialrccht, das in das biirjnrüche Rkchtssnstem einzugliedern di«

Juristen nicht müde wcrden. Flatow geht bei seiner rcchtsmisscnfchaftlichen
Forschung von dcm Ccdankcn des vcrsassungsmößigcn Mitbcft mmungorcchts
der Arbeitnchmcrschaft im Beruf und Bctricb aus. daraus,crgcbcn sich die

starken grundsätzlichen Berührungspunkte, aber auch die v'cg-nsätzr! dcnn das

Mitbeftimmungsrccht ist nicht nur jur st^sch prodlcmalisch, seine Lcsnng ist vor

allen Dingen cine Frnge dcr Ockoi'vmic, ?o fiihrcn uns dic juristischen Be»

trachtungcn Flatows in dic BroKIcmatik dcr ?ovo!b'!onomie, rcgc» zu vcr»

tieftem Dcnkcn über die Probleme und ihre Zusammenhänge an? aber auch
fiir die täglichen Etrcitfragcn aus dcm Bctricbsrätcrccht bietet dcr ncuc Flatom
eine unerfchöxfliche Fundgrube,

Arbeitsgerichts««!?!! von Dersch'Volkmar Verlag I, Benshcimer, Mannheim»
Berlin.Lcivzig, Breis in Leinen gcb, 12 Mk. — Eincr unscrcr best?» Arbeits»
rechtler, Dr. Dcrsch, hat hicr grnicinfam mit dem Echk'mcn Ncgierungzra»
Dr. E, Vollmar vom Neichsjusti?minis!erium eine tiefgründige Arbcit geliefert.
Der systematische Aufbau dieses üommentars zcigt dic bekannten Borzugc allcr

Bearbeitung"» von Drisch. Einleitung und Uebersicht machen un>? mit dcm
Grundgedanken des Gesetzes vertraut; es folgt eine reine Tcrtwicdcrgabe des
Gesetzes und im Anschluss daran die Kommentierung. I» begrüßen ist auch,
daß im Anhang dcr Lauf dcs krUndigungseinspruchsuersahrens nach neuem

Recht mit Erläuterungen dargestellt wird. Der große Umfang des Komni'N.
tars — beinahe 7M Eeiten — bei eincm Gcsctz von 122 Paragraph'« mird
wesentlich bestimmt durch die weitgchcpdc Berücksichtigung dcr Borschriftcn der

Zivilprozeßordnung. Das märe cin erheblicher Vorzug, w'n» dadurch die Ve»

nutznng der ZPO, nebst «.ommrntar weitgehend überflüssig g mncht würde.
Das muß jedoch die Praxis lehren. Der ^omm'ntar von Dersch.Bolkmar w-rd
denen gute Dienste leisten, die sich mit Arbeitsrecht nnd Proirstvcrtretung cin»
gehend zu beschäftigen haben. In eincm michtigrn Punkte ist dcr Ziomni'nta«
mißverständlich: Dnrch die Regierungserklärung, die unzweideutig dcn Willen
des Gesetzgebers wiedergibt, ist klargestellt, daß wirtschaftliche ?!ercinigungen
im Sinne des Brbcitsgcrichwncsctzez nnr tariffcihiae Organisationen
sind. Wirtschaftsfricdliche Verbände, insbesondere auch Wrrkvrreinc, gelten
deshalb nicht als wirtschaftliche Bereinigungen im Sinne dcs Arbeitsgerichts»
gesetzes.

Dr. Valerian Tornius, Mit Goethe durch Tnüringen. Ein Wanderbuch für
jedermann. Mit praktischen Reiscwinken von Wendeiin Paul 1ZK Seiten, mit
einem Plan von Weimar und einer Karte von Thüringen. Klcinoltav, 1927.
I. G. Hinrichssche Buchhandlung in Leimig Preis kartoniert etwa 2 Mk.,
gebund°n etwa 3,50 Mk. — Es kam dem Verfasser hauptsächlich darauf an, di«
geschichtlichen Stimmungen zu schildern, die ein noch so nmsasscndcr und gründ»
licher Reiseführer doch nicht ?u geben vermag Weimar mit seiner Umgebung
fteht natürlich im Mittelpunkt der Betrachtung. Abcr auch Ilmenau, Icna,
Eiscnach, Gotha, Erfurt, kurzum, olle jene Städte und Gegenden, dic mit dem
Namcn Goethe verknüpft sind, werden vor d?n Bugen des Lesers lebendig und
laden ihn ein, bei ihncn einzukehren. Der Anhang gibt ihm die erforderliche«
Angaben für dcn Bcsuch. So verbindet dieses Wandcrbuch Anregung und
Nutzen zugleich.

Handbuch sür die Fiviloersorgung 1927. Im Berlag des Reichsbundes der
givildicnstberechtigtev, Berlin W9, Linkstr 26, ist untcr dem Titel „Handbuch
für die Zivilversorgung 1927» einc völlig neu bearbeitete Auflage des bis»

hcrigen Handbuches erschienen.
Das Handbuch enthält die Gesetze und Verordnungen, die auf dcm Gcbict«

der Ziviloersorgung notwendig gebraucht wcrdcn. Die im Geleitwort zu dem
Handbuch I92S ausgesprochene Absicht, u, a, auch die Reichsverfassung zum
Abdruck zu bringen, ist leider nicht verwirklicht worden. Der Rcichsangesirllten»
Sarikvertrag, der ebenfalls abgedruckt wordcn ist. enthält leider nicht di«
jetzt gültige Tabelle 2c, ans der die heutigen Bezüge ohne weiteres ersichtlich
sind, sondcrn nur die Tabelle 2, aus dcr die ab IS. Novcmber 1924 bzm.
1. Dezember 1S24 geltenden Gehälter durch Berechnung der Anschläge im
einzelnen erst festgestellt werden müssen. Der Ladenpreis des Buches beträgt
2 SW.

Sllkmige ZnZeratenannalzm«: KriegeröanK S. m. b. y^. Berlin SW 11, LSniggrötzer Straße 97.
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