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satz sowohl wie scin Auftreten in der National¬
versammlung beweist, daß ihm mehr die Wer¬
bung für seine Partei als das Wohl der An¬
gestellten am Herzen liegt. Trotz dieser ein¬
seitig parteipoliti?chen Stellungnahme be¬
hauptet der Gewerkschaftsbünd der Angestell¬
ten aber doch, der einzige parteipolitisch neu¬
trale Angestelltenvecband zu sein.
In das gleiche Horn tutet derDeuts ch>
nationale
Handlungsgehilfenverband.
Auch er operiert mit Vorliebe
mit dem Märchen der Charakterisierung unse¬
res Verbandes als „bolschewistisch", obwohl er
alle Veranlassung hätte, in puncto Einhal¬
tung der parteipolitischen Neutralität vor
seiner eigenen Tür zu kehren. Seine „völ¬
kische" Tendenz kennzeichnet ihn ohne weiteres
als eine antisemitische Organisation.
Er steht in engster Fühlung mit dcn christ¬
lichen Gewerkschaften, mit denen er im Deut¬
Zu
znsammensitzt.
Arbeitcrkongrcß
fchen
diesem Kongreß werden nur „christlich-natio¬
nale" Organisationen zugelassen.
Direkt angeschlossen an die christlichen
Gewerkschaften ist der Reichsverband
der
Entsprechend dem
Angestellten.
Programm dieser christlichen Gewerkschaften
fordert cr von seinen Mitgliedern die Aner¬
kennung der christlichen Weltanschauung,
schließt also alle nicht auf diesein Boden stehen¬
den Angestellten von vornherein von der Mit¬
Auch sein Organisationsgliedschaft aus.
gebiet ist deshalb nur cin eng begrenztes.
Wie stellt sich nun unser Verband zu der
Frage der parteipolitischen Neutralität? Un¬
ser Verband ist eine freie Gewerkschaft mW als
solche angeschlossen an den Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbünd (bis¬
her GMleralkonimission der Gewerkschaften
DeutsckDnds). Tiese Korporation hat auf dem
10. Gewerkschaftskongreß in Nürnberg aus¬
drücklich festgelegt, „daß die Gewerkschaften
die Arbeitnehmer, unbeschadet der politi¬
schen oder religiösen Ueberzengung des einzelnen, zu einheitlicher
nnd geschlossener Aktion zwecks Wahrnehmung
ihrer wirtschaftlichen Interessen vereinigen
müssen." Sie hat ferner die Neutralität
der Gewerkschaften gegenüber den politischen
Parteien ausgesprochen.
Die Anerkennung dieser Grundsätze be¬
deutet selbstverständlich nicht, daß das einzelne
Mitglied oder der einzclne Beamte unseres
Verbandes zur parteipolitischen Abstinenz ver¬
urteilt sein soll. Diefe parteipolitische Betäti¬
als
gung war in keiner Zeit dringender nötig

Der beispiellose Aufschwung unserer frei¬
gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung hat
dcn begreiflichen Neid unserer Gegner wach¬
gerufen. Mit allen Mitteln suchen sie di: An¬
gestellten von dem weiteren Hineinströmen in
unsere Organisation abzuhalten odcr unserer
Bewegung wicdcr abspenstig" zu machen. Am
beliebtesten ist dabei eilte Anzweiflung der
Neutralität
parteipolitischen
unseres Verbandcs. Obwohl diese auf unserer
Beiratstagung in Weimar mit aller nur wiinschenswerten Deutlichkeit in einer ausführ¬
lichen Entschließung betont worden ist, wird
immer und immer wieder behauptet, unser
Verband sci „sozialdemokratisch" odcr „bolsche¬
wistisch".
.Wer das Gebaren unserer Gegner beob¬
achtet, muß annehmen, daß sie die partei¬
politische Neutralität in Erbpacht genommen
haben. Daß dem nicht so ist, beweist allein
schon die Tatsache, daß sie unsere Bewegung
dadurch bei den Angestellten zu diskreditieren
glallben, daß sie sie als „sozialdemokratisch"
bezeichnen. Es hat wirklich einmal cine Zeit
5.^eben, in der cs möglich war, den Angestell¬
teu mit derartigen Veliauptungen graulich zu
machen. Heute aber, wo auch dcr Sozialdemo¬
krat vollwertiger Bürger der deutschen Re¬
publik geworden, wo er auch gesellschaftlich
lein Mensch zweiter Klasse mehr ist, verfehlen
derartige Behauptungen ihren beabsichtigten
Als
eincn zweitklassigen Menschen
Zweck.
sehen aber öiese Verbände und Verbändchen
auch heute noch den Sozialdemokratcn an.
Neutralität
Ihre angebliche parteipolitische
richtet sich nicht nur ausschließlich gegen be¬
stimmte politische Parteien, sondern auch gcgen
Ihre parteipolitische Neutralität
Personen.
hört da auf, lvo öer Sozialismus oder die
Sozialdemokratie und der «ozialist oder
Sozialdemokrat ansängt.
So erklärt beispielsweise der Direktor
dcs Verbandos der Deutschen Handlungsgchil¬
fen, Herr Gustav Schneider, in einem Auf¬
satz in der „Hilfe" über dcn GewerkschaftSbnnd der Angestellten:
„Der Gewerkschaftsbünd, wohl der stärkste
Block in der Angestelltenbewegimg, hat die
große Aufgabe, Förderer und Träger frei¬
Geistes
zu
heitlich-nationalen
sein. Er ist das Bollwerk sowohl gegen den
s o z i a l de m o kro. ti sch b o l
Ansturm
schewi st ische r Gedanken wie auch
gcgen die konservativ-t'eaktionären Elemente
i'ctzt.
der Angestelltenbewegnng."
Auch die Gewerkschaft kann selbstverständ¬
Herr Gustav Schneider ist Abgeordneter
der Deutschen Demokratischen Partei in der lich sich nicht jeder Entwirrung auf die politi¬
der
Deutschen Nntionnlvelsammliing. Sein Auf¬ schen Parteien enthalten. Jn Fragen
-

-

mit Z Mark

für den Raum einer sechsgespal¬
tenen

Nonpareillezeile berechnet
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sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Gesetzgebung muß sie die im
Interesse ihrer Mitglicder liegenden Forde¬
den Parteien
der Regierung und
rungen
gegenüber aufstellen und vertreten. Dazu ge¬
hören vor allen Dingen alle Fragen des A r»
beitsrechts und der Arbeits ver»
fassung, die. heute brennender sind denn je.
Damit betreibt die Gewerkschaft leine
Parteipolitik. Sie ift aber gezwungen, die
Politik der verschiedenen Parteien inehr oder
weniger scharf zu kritisieren, wenn sie die, For¬
derungen der Aroeituehiner nicht oder nicht
genügend vertreten oder sie gar bekämpfen.
Bei Aufstellung der Forderungen an die
Gesetzgebung handelt es sich vielfach um die
Vertretung von Grundsätzen, dic auf einer
klaren wirtschaftspolitiscken Auffasfimg fußen,
von unseren Gegnern aber als parteipolitische
Stellungnahme hingestellt werdcn. Die Be¬
tonung 'der Einheitlichkeit dcr Ar¬
beispielsweise
be i t n e h m e r i n t e r e s s e n
entspringt der richtigen wirtschaftspolitischen
Auffassung, daß im Kampfe gegcn den Kapi¬
talismus die Interessen der Angestellten gemeinsame mit denen aller übrigen Arbeitneh¬
mer sind.
Ueber diese grundsätzliche Frage kann bei
überzeugten Gewerkschaftlern keine Meinungs¬
verschiedenheit herrschen. Wenn unsere Geg¬
ner
diese unsere Stellungnahme als eine
parteipolitische bezeichnen und damit die An¬
gestellten von einer wirksamen Vertretung
ihrer Interessen abzuhalten versuchen, dann
beweisen sie damit, daß sie keine Berechtigung
haben, ihre angebliche parteipolitische Neutra¬
lität zum Deckmantel ihrer mangelnden ge¬

werkschaftlichen Grundsätze

zu

machen.

Wie die Führer der gegnerischen Ver¬
bände deren Parteipolitische Neutralität be¬
urteilen, ergibt sich aus einer Broschüre, die
dns Vorstandsmitglied des Verbandes Deut¬

scher Handlungsgehilfen zn Leipzig, Herr
Gustav Schneider, unter dem Titel
„Die Angestelltenbewegnng im Lichte des
Krieges und der Revolution" geschrieben hat.
Er sagt darin von der Angestelltenbewegung
v o r dem Kriege (jctzt ist es infolge des An¬

wachsens der freigewerkschaftlichen
stelltenverbände anders geworden):

Ange¬

bor allem
Die große Masse der Angestellten
waren in Verbünden orga¬
kailftnäuuisthen
nisiert, deren Grundansclianung liberal war.
Nicht einheitlich abgestimmt natürlich Auch hier
gab es Unterschiede des Temperaments und dcr
So hat zuin Beispiel dcr
Lebensäußerungen.
über ganz Deutschland verbreitete Verband Deut¬
scher HandlullnSgeHilfen zu Leipzig scine freiheit¬
liche Richtung, besonders stark betont, weil cr mit
Recht erwartete, daß freiheitliche Entwicklung aller
—

die

—
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Staatseinrichtungen die Angestellten zu gröszerer
Mittvirkung uud Geltung im Staute führen würde.
Zurückhaltender war in diesen Fragen der in han¬
seatischem Geiste aufgewachsene Kaufmännische
Verein von 1858 zu Hamburg, während der Ver¬
ein der Deutschen Kaufleute zu Berlin 'schon vor
Fahren seine engen Beziehungen zu den HirschDunclerschcn Gewerkschaften gelöst hatte, seinen
alten liberalen Traditionen aber treugeblieben
Der Dcutschnationale Handlungsgehilfen¬
war.
verband sah dagegen seine Hauptaufgabe in der
Pflege konservativer Staatsauffas¬
sung mit lebhafter Neigung zu Antisemi¬
—

und sogenannter völkischer Er¬
dic mit alldeutschen Gedankcngängen
,
stark durchsetzt war. Gegenüber der Gesamtzahl
der Angestellten war auch diese Richtung, wie die

tismus

zieh

u n

g

sozialistische, in der Minderheit, wenn sie auch
erheN'ich gröstere MitglicdZzahlen als diese aus¬
zuweisen hatte.

Hcrr Schneider bestätigt also, daß tat¬
sächlich bci unseren Gegnern die von ihnen
immer behauptete und in den Vordergrund
geschobene parteipolitische Neutralität nicht
besteht, sie also keine Veranlassung haben,
auf andere init Steinen zu werfen, weil sie
A.
selbst im Glashanse sitzen.

NückWsris stsii vorwärts.
Nach den politischen Ereignissen vom No¬
vember 1918 glaubte die Masse der Angestell¬
ten und Arbeiter, es werde an Stelle der bis¬
herigen Unterdrückung dnrch die Unternehmer

eine Zeit öer Wirtschaftlichen Freiheit
kommen. Darin hat sie sich leider getäuscht;
das verflossene Jahr war in dieser Beziehung
Wohl hat die Negie¬
durchaus unfruchtbar.
rung wiederholt angekündigt, dafz eine frei¬
heitliche Umgestaltung des Arbeitsrechtes in
nnn

Angriff genommen fei. Aber diese Umgestal¬
tung liegt noch in weiter Ferne. Es ist über¬
haupt nicht abzusehen, ob die gegenwärtige
Negierung ihre Versprechungen erfüllen wird.
Nach dcn Erfahrungen, die wir mit dem Betricbsrätegesetzentwurf gemacht haben, muß
Die Negierung
man dics ernstlich bezweifeln.
sagt in der dem Gesetzentwurf beigegebcncn
Begründung ausdrücklich, in den Angestellten¬
streiks der Berliner Metallindustrie und der
Großbanken vom Frühjahr 1919 liege eine Ur¬
sache, warum sie den Betriebsräten das Recht
gewähren wollc, bei der Einstellung und Entlassnna von Arbeitskräften im Betriebe mit¬
zuwirken. Aber dieser Gesetzentwurf ist durch¬
aus ungenügend, da er uns nicht ein wirk¬
liches Mitbestimmnngsrecht bei Einstellungen,
Beförderungen und Entlassungen gibt, uns
auch das Recht einer tatsächlichen Mitverwaltung der Betriebe verweigert.
Trotzdem sind die Unternehmer gegcn den
Gesetzentwurf angestürmt, und die Regiernng
befindet sich anscheinend auch weiterhin im
vollcn Rückzüge, indem sie den UnternehmerWünschen immer mehr nachkommt. Wann
die Versprechungen der Negierung zur Tat
werdeu, ist gänzlich unbestimmt, und zwar un
so mehr, nls sich inzwischen herausgestellt hat
daß die Nationalvcrs'nimlung nnr eine Neu¬
auflage dcs alten Reichstages ist. der sieh stän
dig nnd mit großer Hartnäckigkeit gcgen jede
wirklick« Verbesserung des Ärbeitsrechts ge¬
stemmt hat.
Was hätte in dcm verflossenen Jahre
alles geschehen müssen, Wenn die Angestellten
wenigstens an dcn guten Willen der Regie¬
rung und der Nationalversammlung hätten
Es gibt im Bürgerlichen
glauben sollen.
Gesetzbuch, im Handelsgesetzbuch, in der Ge¬
werbeordnung usw. zahlreiche rückständige
den Angestellten nachteilige Bestimmungen,
die in verhältnismäßig ganz kurzer Zeit
hätten beseitigt werdcn können, wenn die
gegenwärtigen Machthaber des Reiches den
nötigen guten Willen aufgebracht hätten.
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freie Angestellte

Man denke z. B. daran, daß die Konkurrenz¬
klausel noch immer nicht grundsätzlich vcrboten ist.
Man denke an die geradezu gro¬
teske Nachlässigkeit der Negierung, die es
nicht einmal fertiggebracht hat, die Gewerbeund Kaufmannsgerichtsbarkeit auf alle An¬
gestellte und Arbeiter auszudehnen, die
ruhig zugeschen hat, daß die Kaufmanns-

gerichtsbarreit inzwischen geradezu abge¬
schafft wordcn ist. Dcnn nach dem Kauf¬
mannsgerichtsgesetz vom Jahre 1904 unter-'
stehen diesen Gerichten nur diejenigen An¬
gestellten, deren Einkommen L090 Mk. nicht
überschreitet.
Infolge der heutigen Geld»
eiltwertung und der damit verbundenen Ge¬
haltssteigerungen ist eine sehr große Zahl
von Angestellten, weil sie jetzt ein Jahreseinkommen von mehr als SlZgg Mk^ haben,
von den Kanfmannsgerichten ausgeschlossen.
Solche und ähnliche Dinge, die ohne große
Mühe sehr schnell hätten geregelt werden
können, gibt es noch sehr viele; die Negierung
aber sehen
und die Nationalversammlung
untätig zu. Sie können freilich darauf hin¬
weisen, daß gerade in der Nationalversamm¬
lung ein Vorstandsmitglied des Verbandcs
deutscher Handlungsgehilfen, Herr Gustav
Schneider, als Abgeordneter sitzt, der
die Interessen der Angestellten beim Betriebs¬
rätegesetz preisgegeben hat.
Neuerdings hat das Reichswehrmini¬
sterium Streikbrechervereine gebildet, die den
Zweck haben, den Angestellten und Arbeitern
bei ihren Kämpfen gegen das -Unternehmer¬
Das Reichstum in den Rücken zu fallen.
Wehrgruppenkommando I hat unterm 2. Sep¬
tember ein Rundschreiben erlassen, in deni
gesagt wird, die von ihnen cmfzustellenden
Streikbrechervereine würden als Bestandteile
der Reichsbrigad« gebildet und sollen den
Namen „Technische Nothilfe" führen, „denen
die Aufgabe zufällt, bei eintretenden Streiks
die Versorgung der Bevölkerung mit Gas,
Wasser und Elektrizität und die Aufrecht¬
erhaltung der lebenswichtigen Industrien,
wie Lebensmittelbetriebe usw. sicherzustellen".
Zunächst ließen die Behörden verkünden, daß
sie nur bei wilden Streiks eingreifen sollten.
Sehr bald aber ließen sie die unverhüllte
Absicht erkennen, daß sie auch bei den von
deir Gewerkschaften geführten Bewegungen
ihre Dienste tun sollten.
Verschiedene Gewerkschaften haben da¬
Die Zeilschrift
gegen Stellung genommen.
des T e x ti l a rbe i t e rVerbandes charakte¬
risiert die Bildung dieser StreikbrecherVereine mit den Worten: „Anstatt mit dem
festen und entschlossenen Willen und mit
nller Kraft in die Wildheit des kapitalistischen
rücksichtslos mit der
Wirtschaftsprozcsscs
ordnenden
Hnnd cincs Sozialisten ein¬
zugreifen, versucht man, mit Gewaltpolitik
die Arbeiterschaft den verfahrenen
gegen
Karren unserer Wirtschaftspolitik vorwärts¬
Daß die Arbeiterschaft, welche
zubringen.
zusehen muß, wie die Regierung mit allen
Mitteln bestrebt ist, den Kapitalismus wieder
ausznrichten, unwillig ist und mit allen ihr
zli Gebots stehenden Mitteln dagegen an¬
Der Vorstand
kämpft, ist zu verstehen."

—
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militärischen Streikbrcchervereine in Wirk¬
samkeit getreten und es ist bei den gleich¬
zeitig stattfindenden Streiks der GroßBerliner Magistratshilfskräfte eine „Kauf¬
männische Nothilfe" organisiert worden. Es
ist klar, daß dic Angestcllten und Arbeiter
diesen Streikbrechern, auch wenn sie von den
Behörden organisiert werden, keine Sym¬
Der Reichswehrpathie entgegenbringen.
minister Hut deswegen zu weiteren Gewalt¬
maßregeln gegriffen und eine besondere Ver¬
ordnung auf Grund des Belagerungsznstands
erlassen, die die Streikbrecher vor Beleidi¬
gungen schützen foll.
Diese Dingc, die sich hier abgespielt
haben, sind nichts Neues. Der Anfang zu
dieser Entwicklung zeigte sich bereits, als im

vorigen Winter das Militär gegen die
streikenden Warcnhnnsangestellten 'anrückte.
nächste Schritt cluf dem Wcge war dns
militärische Aufgebot gegen die streikenden
Bankbeamten in Berlin und Hamburg, die
Verhaftung der Bankbeamtenführer Emonts
und Marx, die Anfertigung einer schwarzen
Liste gewisser anderer Angestelltensiihrer, die
man bei künftigen Angestelltenstreiks eben¬
falls verhaften wollte. Auch bei dem neuer¬
lichen Streik der Berliner Metallarbeiter
sind verschiedene Verhaftungen angeblicher
Streikführer vorgenommen worden und es
hat dann ein Schnchcrgeschäst zwischen dem
Neichswchrminister und den Streikenden
stattgefunden, wobei der erstere erklärte, daß
er die Verhafteten nur wieder freigeben wolle,
die Streikenden auf eine Wetter¬
wenn
führung des Streikes verzichten. Die Ver¬
hafteten dienten also gewissermaßen als
Geiseln.
Die Negierung will mit ihren Gewall¬
maßregeln, wie sie sagt, die Fortführung der
lebenswichtigen Betriebe sichern. Uns scheint,
daß sie damit genau das Gegeilteil erreicht.
Ihr Tun ift nichts anderes als eine Zer¬
trümmerung des Streikrechts der großen
Mehrheit der Angestellten und Arbeiter,
Besonders trifft dies für unscre Mitglieder
Nach dem Standpunkt der gegenwärti¬
zu.
gen Negierung hätte überhaupt kein An¬
gestellter oder Arbeiter mehr das Streikrecht,
Der

irgendeinem Staats-, Gemeinde- oder
sonstigen öffentlichen Betriebe tätig ist. Dies
gilt auch für die in den Händen privat¬
kapitalistischer Leiter befindlichen Verkehrsinstitute, Straßenbahnen, Kleinbahnen nsw.
der
Die Angestellten
Banken, Verkaufs¬
usw.
geschäste, Schlächtereien, Bäckereien
würden
ebenfalls ihrcs gewerkschaftlichen
Die Verord¬
Streikrechts verlustig gehen.
nung des Reichswchrgruppenkommandos vom
2. September spricht ja ausdrücklich davon,
daß dicse Nothilse auch bei Streiks in
Lebensmittelbetrieben in Funktion treten
soll. Im „Berliner Tageblatt" vom 2«. Ok¬
tober
kündigt die „Technische Nothilfe"
nn, daß sie bei Streiks iil Gas-, Wasser- und
Elcktrizitätswerken, bei der Eisenbahn, Post
nnd Telegrnphie, im Berg- und Hüttenwesen
sowie in der Landwirtschaft in Funktion
der in

treten werde.

Statt daß also den Angestellten und
des Verbandes der Gemeindearbei». Arbeitern neue wirtschaftliche Rechte nnd
ter
hatte am 26. Scptember an den größere Freiheiten zuteil werden, geschieht
Reichskanzler Bauer eine Protesteingabe gerade das Gegenteil. Ihr wichtigstes Rccht,
gcgen diese Technische Noihilfe geschickt, in das gewerkschaftliche Grundrecht, wird ihnen
der es hieß, daß deren Verwendung praktisch genommen, und dnß wir uns dagegen ent¬
L.
die Aufhebung der Streikwirkung bedeute schieden wenden niüssen, ist klar.
und daher in aller Form gegen diese Ein¬
richtung Einspruch erhoben und ihre Ab¬
Herr S. Aufhäufe?, der Vorsitzende der
schaffung verlangt werde.
Angestelltenver¬
freier
Arbeitsgemeinschaft
Bei

den

Mitte

Oktober

stattgehabten bände, veröffentlichte unterm 18. Oktober fol¬
genden Aufsatz über

Streiks der Berliner Metallarbeiter sind die
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Gewerkschaften

und

technische

Nothilfe.
Ruhe und Besonnenheit! Wie oft sind diese
Worte in den zurückliegenden Monaten, als Mahnins Sand hinausgerufen,
Wort der Regierung
Angesichts der auss äußerste gespannten Snge in
bon machtlüsternen Scharfmachern heraufbefchlnorenen Kainpf im Metallgewcrbe solltc
aber nicht zuletzt die Negievung selbst versuchen,
durch Zluhe uud Besonnenheit zur Lösung des
Konfliktes beizutragen. Ihre Aufgabe mußte, es
vor allem sein, den VerhandlungSfadcn nicht nbreihen zu lassen; sie verfügte auch durchaus über
Machlnüttsl, um die Metallindustriellen zu wei¬
teren, Ve-ehandlungen zu bewegen, bevor die Ver¬
schärfung des Streiks eintreten mußte. So sehr
aber ein solcher Druck «uf die Unternehmer ver¬
mißt worden ist, so kurzsichtig uird aufreizend war
«uf der anderen Seite der Entschlusz, den Streik
durch ein Eingreifen dcr technischen Nothilfe sa¬
Bei der Gründung dieser
botieren zu wollen.
staatlich konzessionierten Streikbrecherorganisation
war zunächst immer wieder erklärt worden, dasz
sie bci rein Imrtschaftlichen Kämpfen 'nicht in
Die letzten Tage haben
Aktien treten würde.
den schlüssigen Beweis erbracht, dah die Technische
Nothilfe Mischen politischcn und wirtschaftlichen
Streiks ebensowenig unterscheidet lvic zwischen
den wilden und den vou gewerkschaftlichen Organi¬
sationen gebilligten, Lohukäinpfen.
Dic ueucrdingS
entstandene Kaufmän¬
nische Nothilfe bestätigt «uch uoch, dasz das
Koalitionsrecht der Aiigcstcllten unter der Re¬
gierung des Gcivcrrfchaftsminiftcrs Bauer ebenso
nrit Füßen getreten wird wie das der Arbeiter.
Mit der durch 'das Wolffsche Bureau verbreiteten
offiziösen Erklärung, dnsz die Noihilfe vor dem
unmittelbaren Eingreifen in die rein wirtschaft¬
lichen Kämpfe nicht haltzumachen gewillt ist, ist die
ganze Angelegenheit zu Einer ausgesprochenen
und biiennenden Gewerkschaftsfrage gereift.
Die Versprechungen dcr Regierung Bauer,
daß das Strcikrcchr der Gewerkschaften unange¬
tastet bleiben soll, sind illusorisch geworden. Dcr
'wiederholte Hinweis, daß die Bildung einer Arbciiswilligenorgamsation mit Rücksicht aus das
Leben der Bevölkerung eine Art. von Staatsnotwcr.digkeit bedeute, kann uur Unkundige der Ge¬
werkschaftsbewegung von der eigentlichen Zweck¬
bestimmung dieser Streikbrechergarde ablenken.
Die Gewerkschaften haben bisher in allen! LcHnkäiirpfen das Maß von Verantwortlichkeit gegen¬
über der Gcsamibevülkcrung gezeigt, daS erwartet
Es darf hier an die Beschlüsse
wcrden durste.
der verschiedensten Streikleitungen erinnert wer¬
de», die bezüglich der Strombelicferung von
von
der
AufrechterlM'iuug,
Krankeiihäusern,
Wasserwcrkeri, Leistung von NotstandSarbeiteN irn
'Bergban usw. immer wieder gefaßt ivcrdcn sind.
Auch im derzeitigen Streik der Heizer und Ma¬
schinisten haben die zuständigen Organisationen
die Wrnudsätze der Menschlichkeit nicht außer acht
gelassen. Wenn also die Regierung lcdiglich die
Absicht hat, iin verschärfsten Zustand eines' Löhn¬
kampfes die Leistung gewisser ?eotstanidsarbeiten
gewährleistet zu wissen, so muß sie den Weg zu
dem Gewerkschaften und deii von diescn eingesetzten
Wenn fie statt dessen,
Streillcitungcn ftnden.
und unter völliger Umgehung der Gewerkschaften,
eine Uuteriiehmerschutztruppe organisiert, so sind
all die schönen Worte von der „Anerkennung der
Die Ge¬
Gewerkselmften" nichts als Phrasen.
werkschaften sind es ihrcm Ansehen und der Vertrid-guirg. des Koalitionsrechtcs schuldig, diese
„Roihilfcu deS Kapitalismus" nrit allen Mitteln
Wcun die aus dem Arbcitcrstande
zu bekämpfen
hcrbeugegnngenen Mitglieder dcr Rcgicrung sich
auch nur einen kleinen Rest eleinentarster GcluersschaftSgrundsätze nach der Wilhelmfiraße hinübergerettet haben, so darf in diesem Augenblick
bci aller politischen Gegncrschaft an ihre Beson¬
nenheit appelliert werdeu. Die systematische Or¬
ganisierung ioerktätiger Menschen zu dem aus¬
gesprochenen Zweck, sie bei solidarischen Aktionen
der Angestellten oder Arbciter ihren eigenen Klasscngenossen ill den Rücken fallen zu lasscn, ist
gleichbedeutend mit der schlimmsten Vergiftung
Denkt daran, wie ihr vor
unscrcr VdlkSmoral.
dem Kriege die Hintze-Garden moralisch gewertet

dem
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be¬ lange. Wartczcit durchmachen, l'is der Demobilmachungskommisfar seine Zustimmung erteilt hat.
Nun türmen sich aber ncuc Schwierigkeiten vor
Not¬
der
„Das Eingreifen
„Technischeil
dcm iu finanzieller Not befindlichen Angestellten
hilfe" in den wirtschaftlichen Streik der Ber¬ auf. Nehmen lvir folgendes Beispiel an:
liner Metallarbeiter und die im Zusammen¬
Ein Angestellter besitzt eincn verbindlich er¬
hang damit ergangenen Erlasse des Ober¬ klärten Schiedsspruch, in welchem die zugesprochene
kommandos Noske haben den Vorstand dcr Summe 4ÄtZ Mk. beträgt. Scin Jahreseinkommen
4600 Mk.
Obwohl ein solcher
AfA veranlaßt, die Frage des Streirrcchts beziffert sich auf
dem Gesetz ist, wei¬
in lebenswichtigen Betrieben erneut einer Schiedsspruch endgültig noch
gert sich der Unternehmer, diese Summe zu zah¬
eingehenden Prüfung zu unterziehen. Als len. Der Handlungsgehilse reicht seiue irlage
Ergebnis dieser Beratungen wird folgende beim Kaufmannsgericht ein. Es folgen VerStellungnahme bekanntgegeben:
glcichstermiuc, dann eine mit Beisitzern besetzte
Die AfA erblickt im Streikrecht aller Kammer. Oft stehen die Vorsitzenden dcr Kam¬
Arbeiftrehmer ein nnentziehbnres Grnndrecht, mern auf dein Standpunkt, daß sie nicht die
haben, ein formell vollstreckbares Urteil
dessen allgemeine Anerkennung in Deutsch¬ Befugnis
gemäß dem verbindlich eriuiricn Schiedsspruch zu
land cine der wichtigsten Errungenfcliaften
fällen, sondcrn sie gehen nochmals auf den, saebEs muß deshalb in
der Revolution ist.
'lichcu Inhalt der Klngc ciu und fällen Urteile,
tenverbände

hat

am
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schlossen:

Wahrung der elementarsten gewerkschaftlichen die abweichend von dem verbindlich erklärten
Grundsätze mit Entschiedenheit dagegen Ein¬ «Schiedsspruch sind, so kommcn Urteile zustande,
spruch erhoben werden, daß das von der Re¬ die dem Angestellten eine geringere Summe zu¬
als dcr verbindlich erklärte SchicdSspruch
gierung bisher unangetastete bedingungslose sprechen'
Würde die durch Urteil zugesprochene
Koalitionsrecht durch gesetzliche oder mili¬ besagt.
summe unter M0 Mr.
betragen, so lvärc dem
tärbehördliche Streikverbote Einschrämnngen Angestellten geholfen,, er hätte nun eiu vollstreck¬
erfährt. Ebenso mnß jede mittelbare oder bares Urteil und die Möglichkeit, durch die In¬

behördliche Unterstützung von stanz deS Gerichtsvollziehers fein Geld einzu¬
Organisationen vernrteilt werden, deren Auf¬ treiben'. Werdcn ihm aber, wie in unserem Bei¬
gabe darin besteht, das Strcikrecht bestimm¬ spiel, die.geforderten' 482 Mk. zugesprochen, so hat
das spruchrecht, «ber
zu das Kaufmannsgericht Wohl
ter
Arbeitnehmergrlippen unwirksam
es ist nicht iu der Lage, ein endgültig vollstreck¬
machen.
bares Urteil dem Angestelltcn zu geben.
Inner¬
unmittelbare

Der für das Bestehen der „Technischen
Nothilse" angegebene Grund, daß znr Auf¬
lebenswichtiger
rechterhaltung bestimmter
Betriebe die Leistung von Notstandsarbeiten
gesichert werden müsse, ist nicht haltbar. Die
gewerkschaftlichen Verbände haben anch bei
deil schärfsten wirtschaftlichcn Kämpfen stets
die Gesetze der Menschlichkeit gewahrt, ohne
daß es dazu cines Eingreifens von Regierungsseite bedurft hätte. Es muß aber unter
allen Umständen erwartet werden, daß sich
die Rcgicrung in Fällen, in dcnen ihr ans
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus
Erwägnngen sanitärer Art ein Eingreifen
notwendig erscheint, über die Zulassung von
Notstnndsarbeiten mit den beteiligten Ge¬
Unerträglich er¬
werkschaften verständigt.
scheint nns eine Handhabung, die die völlige
Ausschaltung der Gewsrksckmften bedeutet."

Her mii öen Nsiverorönungsn
für Angestellte!

Der veränderte Geldwert der jetzigen Zeit
bedingt eine schleunige Aenderung des Gesetzes
sür die Kanfmannsgerichte, will man nicht durch
das Fortbestehen der alten Bestimmungen den
Zweck solcher Luicngcrichte illusorisch machcn.
Nach diesem Gesetz sind Klagen beim Kaufmanns»
gcricht nur zulässig, wenn der JahreZarbcitsvcrdienst dcs Handlungsgehilfen 2000 Mk. nicht
übersteigt. Beträgt der Klagewert über S0g Mk.,
Be¬
so ist die BerusungSsühigkeii gegeben.
rufungsinstanz ist das Landgericht. Eine große
Anzahl von Klagen, die den SchlichtungsauSfchüfsen überwiesen werden könnten, wcrdcn auch
noch Angabe»' des
dort zurückgewiesen', wenn
Unternehmers eiu wichtiger Grund zur Ent¬
lassungvorliegt. Einen wichtigen Entlassungsgrund
findet das durch die Regierung verhätschelte Un¬
ternehmertum recht schnell. So ist der Angestellte
auf den ordentlichen' Rechtsweg angewiesen. Be¬
trägt sein Einkommen SM« Mk., fo lvird sein
Es
Klageobjekt meist über 600 Mk. betragen'.
'bleibt ihm also nur dic Klage beim Landgericht,
die sofort dein Angeftellten, Kosten, auferlegt durch
dcn Kostenvorschuß, den cr dem RcchtSanwalt
zahlen muß.
Noch größere Schwicrig'keüen begegnen dem
'Angestellten, wenn cr einen vom Dcmobil»
machungSkommissar verbindlich erklärten Schieds¬
spruch ans Wie'dereiustellung oder aus Weiterbeschäftiguirg auf Grund der Bestimmungen vom
«
3. September 1Ä1S besitzt. Vergeht schon eine er¬
Vorstand dcr Arbeits¬ hebliche Zeit, ehe cr seinen, Schiedsspruch vom
eine
freier Angestell¬ -chlickluiigsaussebuß erhält, so muß er noch

gemeinschaft
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halb vier Wochen steht dem Unternehmer das
Recht zu, Berufung beim Landgericht einzulegen.
Der Augestellte muß nun also die weiteren
gerichtlichen Instanzen in Anspruch nehmen, um
vielleicht gu scincm ihm bcreits wiederholt zu¬
gesprochenem Recht zu kommcn. So sieht heute
der

der wirtschaftlich schwächeren nuS!
ist's übrigens mit dem Wahlrccht zu
Jn cincr Zeit, wo
KausmannSgcrichtcn?
die Gemcindewahleu nach etwas modernere»

Schutz
Wie

den
man

Wahlrechtsgrundsätzcn

als

zur

wilhelminischen

Zeit hat stattfindcn lassen, müssen diese Grundsätze
aus die Mahlen, zu den KaufmannSgerichten über¬
Wo bleibt daS Wahlrecht für
tragen werden.
weibliche Angestellte, die Herabsetzung dcS WahlEs wäre an der Zeit, das; endlich
alterS usw.?
eine Notverordnung erlassen wird, die diese Be¬
stimmungen enthält, dic Kaufmaunsgcrichtsbnr»
keit auf alle Gemeinden ausdehnt und gleichzeitig
cine Bcscitigung dcr Gehaltsgreuze von, 5000 Mk,
für die Zulassung von Klagen beim KausmanuS¬
gericht schafft. Nach dcm alten Gcsetz wäre eS
heute praktisch unmöglich, überall geeignete Bci¬
sitzcr sür die Kaufmannsgcrichte zu finden; denn
die nach demselben Gesetz vorgeschriebene MindestaltcrZgrcnzc (30 Jahre) für einen Beisitzer
läßt cs schwer möglich erscheinen, einen solchen
ausfindig zu machcn. Denn eiu Angestellter in
dicscn Jahren wird in dcr Regel ein Gchalt von
mehr als S000 Mk. beziehen. Gleichzeitig müßte
natürlich auch die Bcrufungsmöglichceit beseitigt
werden.

Gerade hicr ist eS notwendig, schneller dcn
Gesetzcsmoror anzukurbeln. Fn einer der letzten
Nationalversammlungssitzungen hat man ja cine
grundlegende Aenderung des ArbcitSrcchtes in
Daß oiese notwcndig ist, ist
Aussicht" gestellr.
zweisclloS, denn, wohin das Auge schaut, ist dcr
wirtschaftlich Schwächere durch die veralteten Ge¬
setzesbestimmungen, der Benachteiligte. Die ent¬
standenen neuen Bestimmungen nuch dcr Revolu¬
tion atmen noch vicl zu sehr den Unternehmcrgcist. Besteht wirklich ein Funken sozialcr Ein¬
sicht in ciner dcr Verordnungen, so hnt cs die
Auslegungskunst der DemubilmachungSlommissare
und ähnlicher Instanzen fertig gebracht, daß die
wenigen Vorteile, die dem Angestellten durch, die
Verordnungen winken, wicdcr genommen werden.
Mit. dem Versprechen aus dos kommende Ar¬
beitsrecht ift dem Angestcllten nicht geholfen.
Es sind ja schon, eine große Anzahl von Ver¬
ordnungen im Interesse der Kapitalisten, der
Zwangswirtschaft oder der militärischen Organi¬
sationen auf dem Verordnungswege geschaffen.
Warum ist eS nicht möglich, hicr einmal schnell
zuzufassen und cine fiir die Angestellten so wich¬

tige GesebcSbesrimmunq umgehend zu ändern?
"

,

'

'
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die für die
Hier ist ja auch aufs markanteste bewiesen, daß Unternehmern die Arbeit ein,
des
einem Teile des Unternehmertums .mir so Allgemeinheit und die Arbeitnehmerschaft
Mit Recht kann Wohl behandlet werden, lange das Wohl des Volkes am Herzen liegt, Betriebes nicht bestimmt ist, und wird es aller»
dafz am Entwürfe dcs Betriebsrätcgesetzes solange reicher Gewinn winkt, daß ihm aber dings manchem Unternehmer schwer fallen, bei
außer dem Mitbestimmnngs recht bei hierfür sofort der Begriff abgeht, sobald dcr dem Betriebsrat Verständnis für seine
Bilanz zu sinden. Aus jeden Fall kann gegen
Einstellungen nnd der Vertretung der Ar¬ Egoismus nicht mehr befriedigt wird.
Be»
ein
die Unterschätzung des Könnens der Angestell»
jeder
beitnehmer im Aufsichts rat eincr
daß
klargelegt,
hiermit
Jst
Aktiengesellschaft nichts so sehr den Widerstand trieb, dcr fich in irgendeiner Weise in der ten nicht scharf genug Stellung genommen
des Unternehmertums hervorgerufen hat wie Oeffentlichkeit
auswirkt, der Allgemeinheit werdcn. Schon der Gedanke, daß Intelligenz
die Vorschrift dcs 8 W über die Verpflichtung verantwortlich scin foll, so ist er es um so nur auf Unternehmerseite zu finden sei, ist
Es wird
zur Vorlegung der Bilanz.
mehr, sobald er zu seiner Eristenz der Mit¬ so absnrd, daß man sich damit nicht ernstlich
hiergegen mit einem geradezu unerhörten Auf» hilfe der GcfellsckMft, nnd zwar in Form von zu befassen braucht.
das
Alles zusammengenommen sürchtet
wände von Tatkraft Sturm gelaufen, dcr er¬ menschlicher Arbeitskraft bedarf.
In diesein
kennen läßt, daß nnt der Annahme dieses Augenblick, iil dem die Physische Arbeitskraft Unternehmertum als Folge des Bilanzvorlege»

Bilanz und Betriebsrat.

.

,

Paragraphen iin Kampfe um den sozialen, nnd
Deutschlands
wirtschaftlichen Wiederaufbau
cine wichtige
dern Unternehmertums. Wohl
Stellnng entrissen würdc. Nach der Art nnd

Weise nnd der Erbitterung, mit der das Unter¬
nehmertum nnr diese Stellnng kämpft, muß
sich allen unwillkürlich der Gedanke aufdrän¬
gen, daß es sich hier nm wirklich ticfeinschncidende. Gründe handeln muß, die dern Unter¬
nehmertum eine Annahme dicscs Paragra¬
phen nicht gestattet. Es ist deshalb Wohl g>>
boten, diese Gründe einmal näher zu betrach¬
ten.

Ein Facliblatt der Industrie schreibt:
lvird vorgeschrieben, daß dcm Be¬

„Weiter

Auffeblnß gegeben werde über alle Betriebsvorgänge, welche die Nrbeitnehmerverhältnisse berühren, und dasz ihm die Bilanz vorzu¬
Beide Vorschriftcn müssen auf das
legen sei.
schärfste bekämpft werden; die erste, wcil es dann
überhaupt keine Betriebsvorgänge geben wird,
dic
Welche die Arbeitnehmerschaft nicht berühren,
andcrc, weil sie eine private Angelegenheit ist,
die dcm Betriebsrat überhaupt nichts angeht.
Außerdem übernimmt niemand die Garantie, dah
triebsrat

und Ver¬
des Unternehmers an sich zur Aufrechterhal¬ Zwanges das Sinken seines Kredits
Punkt,
tung des Geschäftes oder Betriebes nicht mehr trauens. Dieses ist wohl der schwächste
an¬
als
Verteidigung
das
den
muß,
Unternehmertnm
Mitarbeiter
heranziehen
er
und
ausreicht
das
Unternehmer¬
Glcnlbt
denn
kann.
dienen,
führen
die dadurch einesteils der Gesellschaft
Stand des
andererseits aber dem Unternehmer zur Er- tum wirklich, daß bei dem heutigen
der
Unterneh¬
er
die
Auskunftswesens
vcrtranlicheil
verhelfen,
materieller Vorteile

reichnng
durch seine Arbeitskraft allein nicht erzielen
würdc, in diesem Augenblick muß dcr Bctrieb
aufhören, ein Privatnnternehmen zu scin. Es
ist also eine streng logische Folgerung, daß
in diesem Fall der Gesellschaft im allgemeinen
und den Arbeitnehmern des jeweiligen Be¬

triebes im besonderen, ein Mitbcstimmimgsrccht, das sich selbstverständlich auch ans die
finanzielle Lage des Unternehmens beziehen

mnß, zusteht.

unter sich und der äußerst vorsichtigen
mer
Kreditgewährung der Finanzinstitnte es erst

der

Jndiskredition

eines

Vctriebsratsmit-

gliedes bedarf, um den Kredit und die Ver>
trauenswürdigkeit eines Unternehmens zu er¬
schüttern? Weiß in der Praxis nicht jeder mit
Scharfblick nnd Geschäftsinteresse ausgestattete
Angestellte ans den täglichen Geschäftsvorfällcn, wie es in seinem Betriebe mit Kredit
Um in solchen
und Vertrauen bestellt ist?
Fällen Vertrauensbrnch zu begehen, bedarf es
nicht des Betriebsrates. Hier hat das fremde
Unternehmertum selbst das schärfste Auge.

Zum anderen glaubt das Unternehmer¬
dic Vertrauenswürdigkeit der Betriebs¬
räte, die speziell init dem Bilanzwesen zn tun
vorkommende
habeil werden, anzweifeln zu dürfen. Gegen Wie aber einesteils wirklich
Verur¬
diesen Vorwnrf muß aufs entschiedenst pro¬ Fälle von Vertrauensbrüchen allseitige
der He¬
testiert werden. Wenn der Gesetzgeber nicht teilung erfahren würden, sobald sie
schon an und fiir sich derartige Betriebsrats- bung vorübergehender unverschuldeter.Krisen
solche vertrauliche Tingc "durch Personen, welche
kann andernteils
mitglicder, die cinen Vertrauensbrnch wirklich Schwierigkeiten bereiten, so
Arbeit¬
ihrc Bedeutung nicht erkennen oder dem
Unternehmertum
allem
das
und'vor
so
niemand
hätte,
gestellt
unter
Strafe
ausüben
sollten,
geber ans irgendwelchen Gründcn übel wollen,
erwidert werden, selbst kcin Interesse daran haben, daß unlau»
dem
kann
Unternehmertum
davon,
dnß
werden,
abgesehen
ganz
mißbraucht
nicht existenzberechtigte Eleniente des
dic betreffenden Arbcitnehmer ja auf Grund der daß es dem Arbcitnehmcrtnm schon aus eigen¬ tere,
der
in
der
Schaden der All»
Lage
nicht
in
die
zum
mit
dem
Unternehmertums
Wiederaufbau
Bilanz auch gar
Einsicht
stem Interesse
Be¬
im freiheitlichen Sinne heiliger gcmeinhcit weiter bestehen.
sind, daS Erfahrene richtig auszufassen; kein
Wirtschaft
trieb würd dann seines Kredites und seines An¬
Man sicht also, auf wie schwachen Füßen
Ernst ist und die Zusammensetzung der Be¬
sehens mehr sichcr sein. Im übrigcn ift die Vor¬ triebsräte Gewähr sür strengste Verschwiegen¬ die
angeführten
Unternehmertum
vom
be¬
der
schrift, übcr nlle die Arbcitnclunervcrhältnisse
in Gründe, die es gegen die Vorlegung
Beweis
sür
wird.
bieten
jeden
Ohne
rührenden Bestimmungen Ausschluß zu geben, in heit
einem
Es
auch
Verist
von
stehen.
vorkommende
Fälle
Bilanz heranzieht,
eincm grb'ßcrcnBetrie'be praktisch undurchführbar." Zukunft wirklich
einfach das Betricbsräte- jeden, der mit klaren Augen in der Praxis
Es sollen eltso vorwiegend drei Gründe trauensmißbräuchen
verantwortlich zu machen nnd zn verall¬ zu lesen versteht, ohne lveitercs klar, daß es
sein, die die Vorlage der Bilanz nnter keinen gcsctz
wäre dasselbe, als jetzt seitens diese Gründe nicht allein sind, die dem Unter»
gemeinern,
läßt.
Umständen als angebracht erscheinen
des Unternehmertums vorkom¬ nehmertnm die Vorlegung der Bilanz so un»
Teiles
eincs
Zunächst wird behauptet, daß ein jeder Be¬
Gründe
mende Fälle von Sabotage, an Betrieben dem sympathisch machen. Die wirklichen
trieb, soweit cr nicht vom Staate, einer Ge¬
legen.
Last
zu
tiefer.
liegen
zur
Unternehmertnm
ganzen
oder
Genossenschaft geleitet wird,
meinde
Das Unternehmertum hat in richtiger
Tie Vertrauenswürdigkeit des Betriebsrats
Privatsachc seines Unternehmers sei, und er
Mitverantwoc- Voraussetzung der Dinge klar erkannt, daß die
ihm
wird
mehr
je
sich
steigern,
hierüber niemanden Rechenschaft zu geben hat.
der Be»
über den Betricb verliehen und ihm auch Einsichtnahme in die Finnnzwirtsckxift
Ein von ltntcrnehmeneite Wohl zu verstehen¬ tmig
volle
die
Tätig»
der
der
ist,
Schlüssel
cs dem Unternehmertum triebe
der Standpunkt, der aber jetzt nach dem Zu- bewiesen wird, daß
daß diese
erschließt,
Betriebsräte
erst
dcm
der
mit
Wiederauskeit
Ernst
heiligster
cbcnfalls
saimueubruch unserer Wirtschaft Wohl als über¬
und es gewillt ist, seinen Bestimmung erst daZ Werk des Betriebsräte»
wunden anzusehen ist. Die in Zukunft zu die¬ bau der Wirtschaft ist
unterzuordnen. gesetzes krönt. Es weiß mit seltener Ein»
der
Allgemeinheit
Egoismus
der
sem Punkte einzunehmende Stellung ist
die mütigkeit ganz genau, daß ihm mit dcr An¬
Unternehmertnm
Als drittes hält das
Kern des Problems unserer neuen Wirtschaftsfähig, nahme dieser Bestimmung ein Teil seiner
wcisc, nni deren Gestaltung sich so viele Wirt- in den Betriebsrat Gewählten nicht für
und wird um
klar
eines
zu Herrschaft genommen wird,
Unternehmens
die
Bilanzierung
schaftspolititer vergeblich den Kopf zerbrechen,
mit allen
den
Kampf
wegen
Stellung
die
über
Finanzie¬ dieser
Weil fie cs nicht über sich gewinnen Wnnen, erkennen, überhaupt sich
bil¬ Mitteln und äußerster Konsequenz zu Ende
Urteil
ein
zu
eincs
Unternehmens
Vollrung
den einzig richtigen Weg der aisbaldigen
den.
Hier tritt einmal der Unterschied, den führen.
lozialisienmg zu beschreiten.
Hoffentlich erkennen anch dic Arbcitneh¬
in Theorie und Praxis
in
das
Unternehmertum
und
die
dennoch
Es mnß hier
einfache
was es
kann
mer Mer politischcn Richtnngcn, um
Sonst
klar
zntage.
ihrcn Folgen so schwerwiegende Frage auf¬ zll machen versteht,
mit
gleichen
dcn
Kqnlpf
und
sichren
die
Tätig¬ gcht
daß
geworfen werden: Ist ein Betrieb, der sich in cs gar nicht genug hervorheben,
Denn
Mitarbeit an dcm Mitteln nnd in demselben Geiste durch.
irgendeiner Weise ans öffentlichem Einflnsz keit der Angestellten als
im klaalle
Arbeitnehmer
sich
darüber
müssen
wird,
betrachtet
aufbaut oder sich in der Oeffentlichkeit aus¬ Gedeihen des Unternehmens
er
die ja in den den sein: Fällt dicser Paragraph oder wird
wirkt, dcr Oeffentlichkeit, also der Allgemein» während jetzt den Angestellten,
ersetzt,
nichtssagenderen
anderen,
einen
durch
mitsprechen
hauptsächlich
hcit, der Gesellschaft wegen da, oder umge¬ finanzielleil Fragen
eine
abge¬ so ist das ganze Betricbsrätegesetz nur
kehrt? Hat anderseits ein Unternehmer bei werden, hierin jedwedes Verständnis
Erst
arbeitende Maschinerie.
unvollkommen
diesen
notwcndig,
Es
wird.
sehr
ist
Linie
in
sprochen
erster
der En'ichtnng scincs Betriebes
Verhält¬
die
finanziellen
in
die
Einsichtnahme
das Wohl der Allgemeinheit oder scin eigenes Unterschied einmal einwandfrei festzustellen.
Wer verrichtet nisse eincs Betriebes, die die Grundlage für
inr Auge? Tie Beantwortung dieser Fragen Hier muß gefragt werden:
der
Bilanz, von alle sich aus dem Betriebsrätegesetz ergebenden
Vorarbeiten
die
denn
Wor
ganzen
ist Wohl nicht schwierig in Anbetracht des
bildet, bringt sie zum vollen Le¬
tes: „Ohne Profit raucht kein Schornstein", den Gnindbnchnngen an bis zu den zusam» Maßnahmen
und segensreicher Arbeit an dem sozialen
ben
im
die
Privat¬
Auszügen,
mengedrängtesten
und angesichts der bei dem Zusanimeribruch
wcrden und wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands, um
unserer Wirtsclsaft einsetzenden massenhaften kontor nur noch zusammengestellt
den es sich in den nächstcn Jahrzehnten han¬
Kapitalsflncht nach dem Auslande und dem müssen, als dcr kaufmännische Angestellte,
Hans Graff.
deln wird.
vielen
bei
dann
im
setzt
Privatkontor
Verlauf deutfcher Unternehmen in Ausländer Erst
—
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Angestellte

Waren beschränkt werden können, so liegt für das
Land und die auf Landkundschaft angewiesenen
kleinen Städte häufig das Bedürfnis nach weiter¬

datz es zu den Aufoaben
eines
Bauernrates
könnte, die
gehören
Bauern zu einem Milchstreik aufzureizen.
rung darüber aus,

Jahrzehntelang warteten die Angestellten
die Durchführung der Sonntagsruhe. gehender Geschäftserlaubnis bor. Die landwirt¬
Arbeiter Unverständlich ist ferner, daß sich derselbe
Die bayerische Negierung hatte niemals einen schaftliche Bevölkerung, einschließlich der
Ar¬ Bauernrat auch gegen die Sonntagsruhe für
und
deren
auf

Anlauf

Dienstboten,

ungestörte intensive

Sonntagsruhe zur beit während der Woche im Interesse der Volks¬ Friseurgeschäfte gewendet und ebenfalls mit
Einführung zu bringen. Die aus Zentrums- ernährung gefördert werden muß, vcrlangt die der Einstellung der Milchlieferung an Sonn»
abgeordneten bestehende Landtagsmehrheit Möglichkeit, die notwendigen Einkäufe am Sonn¬ tagen gedroht hat.
Allerdings haben die
hatte dohinzielende Anträge der Angestellten tag W erledigen. Diesem Verlangen muß Rech¬ Friseurgehilfen sich durch diese Drohungen
stets abgelehnt. Was fragen diese Herren nung getragen werden, aber in einer Form, die nicht einschüchtern lassen und ihre Sonntags»
nach den Interessen der Angestellten? Ihnen den Grundsatz der Sonntagsruhe, insbesondere ruhe erhalten. Jn Nosenheim, Weildie im Handel beschäftigten Gehilfen, Lehr»
gehen die Arbeitgeberinteressen für und Arbeiter,
heim, Traunstein, Deggendorf
nicht verletzt.
linge
vor allem: auch ihre religiöse Ueberzeugung
5. Vor Erlaß don Anordnungen ist mit den usw. hat man die bereits eingeführte Sonn¬
bringen sie ihnen zum Opfer.
beteiligten Kreisen Fühlung zu nehmen, um tagsruhe wieder aufgehoben und eine drei¬
Erst der durch die Revolution ans Ruder möglichst zwischen ihnen Einvernehmen über die stündige Verkaufszeit festgesetzt.
gekommenen sozialistischen Regierung blieb geplante Regelung zu erzielen.
Der Zentralverband der Angestellten hat
6. Wenn Handlungsgehilfen, Lehrlinge oder
es vorbehalten, durch Verordnung die voll»
in letzter Zeit an verschiedenen Orten
Sonnan
Arbeiter
in offenen Verkaufsstellen
ständige Sonntagsruhe ab 1. April d. I.
werden sollen, so ist die bcrcits Protcstversammlungen gegen die Ver¬
einzuführen. Die Handlungsgehilfen glaub» und Festtagen beschäftigt
des Geschäftsverkehrs an die Bedingung schlechterung der Sonntagsruhe abgehalten.
Zulassung
ten nun, auch wirklich in den Genutz der voll»
gelangte nach einem Referat des
zu knüpfen, daß ihnen angemessene Freizeit in Hierbei
ständigen Sonntagsruhe zu kommen. Die der Woche, und zwar für jeden Fall der Beschäfti¬
Ent¬
Kollegen
Bechert
nachfolgende
Unternehmer jedoch waren es, welche sofort gung an einem Sonn- oder Festtage mindestens
schließung zur Annahme: „Die heute zahl»
gegen die Durchführung der Sonntagsruhe ein halber Tag, gewährt wird.
reich versammelten Angestellten betrachten
Sturm liefen und so wurde bereits im Mai
7. Jn Kurorten ist besonders su prüfen, ob
die Verordnung des Handelsministeriums
dieses Jahres seitens der Bayerischen Volks» nicht nur Rücksichten auf die Kurgäste, sondcrn die
sowie dcs Ministeriums für soziale Fürsorge
Bevölke¬
der
ländlichen
umwohnenden
Bedürfnisse
Partei (Zentrum) sowie der Demokratischen
vom 3l). Juli 1919, wonach eine dreistündige
an
die
eines
Geschäftsbetriebes
Gestattung
Partei ein Antrag eingebracht, wonach in rung
Sonn- und Festtagen erfordern.
Verkaufszeit an Sonntagen gestattet sein soll,
allen Städten, welche auf Landkundschaft an»
als im höchsten Maße unsozial und mit den
den 3«. Juli 1919.
München,
gewiesen sind, die Sonntagsarbeit wieder ge»
Forderungen einer fortschrittlichen Sozial»
Segitz. Hamm.
die
wurde
wird.
Dieser Antrag
gegen
stattet
unvereinbar.
Den
Parteien im
die Annahme des sonntagsruhe¬ Politik
Durch
Stimmen der sozialdemokratischen Abgeorddie Durch¬
welche
Landtag,
für
Bayerischen
im
Land»
Bayerischen
Wieder ein Beweis für feindlichen Antrages
netcn angenommen.
brechung dcr Sonntagsrnhe eingetreten sind
die
Verordnung
vorstehende
tage
durch
sowie
die große Gchilfenfreundlichkeit der söge»
die Durchführung der Sonntagsruhe für (Demokratische Partei und Bayerische Volks»
nannten bürgerlichen Parteien. Auf Grund ist
wieder einmal illusorisch geworden. Partei), wird das schcirsste Mißtrauen ausge»
Bayern
des Landtagsbeschlusses hat das Ministerium
3 heißt es zwar: „nach Möglich¬ sprachen. Die Angestellten erklären, einmütig
für Handel, Industrie und Gewerbe sowie Im Punkt
der Grundsatz der vollen Sonntags» und geschlossen jede Art von Sonntagsarbeit,
keit"
ist
das Staatsministerium für soziale Fürsorge
Punkt 4 sieht vor, daß welche von ihnen gefordert werdcn sollte,
unterm 30. Juli d. I. nachfolgende Verord» ruhe durchzuführen.
<ü. L.
in den größeren Städten die Ausnahmen in entschieden zu verweigern."
(„Bayer. Staatsanzeiger"
nung erlassen.
den Verkehr mit Lebensmitteln
der
auf
Regel
Nr. 193):
Dagegen Stenographie und Tarifverträge.
usw. beschränkt werden können.
Betreff: Sonntagsruhe im Handelsgewerbe,
und die auf Landkundschaft
Die Tarifverträge und die danach ein¬
1. Gemäß der in Nr. 61 des „Bayer. Staats» soll für das Land
anzeigers" vom 7. März 1919 veröffentlichter angewiesenen kleinen Städte weitergehende gestellte
geringe Bewertung des Steno»
Neichswrordnung vom S. Februar 1919 über Erlaubnis zum Offenhalten der Geschäfte an typistenbernfs rüttelt die Kollegen dieses
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe dürfen 'Ge¬ Sonntagen gegeben werden.
Faches endlich ans ihrer Lethargie anf.
hilfen, Lehrlinge und Arbeitcr nn Sonn» und Fest¬
eine Währenddem andere Berufszweige
Wer soll nun entscheiden, was
zur besse»
1919
ab
1.
vom
nicht mehr beschäf¬
April
tagen
„kleine Stadt mit LandknndMft" ist? Die ren Wahrnehinung ihrer Interessen sich schon
tig!- werden. Gemüfz Z 41s der GO. darf infolge¬
kommen dabei ins Hintertreffen, längst zu Fachgruppen vereinigten, war ein
dessen an Sonn» und Festtagen in offenen Ver¬ Angestellten
grundsätzlich ein Geschäftsverkehr denn bei Anhörung der Beteiligten, wie cs Zusammenschluß der Stenotypisten, nicht zum
kaufsstellen
überhaupt nicht mchr stattfinden. Nur für ins¬ Punkt ö vorsieht, wird Wohl immer das Gut¬ wenigsten durch die
verschiedenen Steno»
gesamt 19 Sonn- und Festtage im Jahre sind achten der Sonntagsruhe feindlichen Arbeit¬ graphiesysteme, nicht zn erreichen. Und Weil
Ausnahmen vorgesehen.
geber ausschlaggebend sein, während die wir keine Berussgruppe hattcn, die unsere
Die Bezirksrvlizeibehörden (in Münchcn die
Freunde der Sonntagsruhe (meist die In¬ Arbeit fach- und sachgemäß hätte in das rich¬
Poliizeidirektion) sollen nur für fo viele Sonnhaber größerer Geschäftsbetriebe) sowie die tige Licht fetzen können, mußten wir es uns
und Festtage und für Geschäftszweige und so
kaum
durchdringen werdcn. jetzt gefallen lassen, nach den Tarifverträgen
viele Stunden eine Beschäftigung erlauben, als Angestellten
im Stadt¬ so
gering eingeschätzt zu wcrden. Stellt man
durch dringendes Bedürfnis gerechtfertigt ist. Ueber Bisher war es so, daß diese Frage
wurde.
6
und
Sonn»
rat
Hier einen Vergleich niit allen anderen Bureau»
gebracht
den
die
zur Abstimmung
Polizeibehörden zustehenden
Festtage ist nur dann hinauszugehen, wenn ein haben sich stets nur die Sozialdemokraten arbeitcn an, so muß ohne Voreingenommen¬
durch den Nachweis dringenden Bedürfnisses be» als
verläßliche Sonntagsrnhcfrcunde er¬ heit jeder Laie den Eindruck gewinnen, daß
gründetcr Antrag der Polizeibehörde gestellt wird. wiesen, während die Stadträte der Demo» unsere Arbcit ein Hetzen nnd Jagen ist, wie
Innerhalb der Bezirke ist die Sonntagsbefchäfti- traten und des Zentrums (Bayer. Volks¬ man
fie nnr bei großer Akkordarbeit in den
gung tunlichst gleichjnäszig zu regeln.
immer im Interesse dcs Mittelstandes Fabriken beobachten kann und wovon sich der
S, Die auf Grund des § 105b Abs. 2 und 3 partei)
nur mit der Fcdcr beschäftigte Kollege schwer
der GO. früher erlassenen Sonder- und Aus¬ gegen die Sonntagsruhe gestimmt haben.
nahmebestimmungen sind mit dem 1. April 1919
Jn Traunstein wnrde z. B. entgegen einen Begriff machen kann. Je größer das
außer Kraft getreten. Dagegen sind die ßZ IVSc den diesbezüglichen Verordnungen cine sonn¬ Burean ist, um so größer ist gewöhnlich das
bis e und die auf Grund dicser Vorschriften er¬
tägliche Verkaufszeit von MV bis 1 Uhr mit Pensum, welches von einem Stenotypisten
lassenen' Bestimmungen unberührt geblieben
der auf der bürgerlichen Liste gewählten verlangt wird, und jeder Kollege weiß, was
Hilfe
3.
Nach Möglichkeit ist dcr Grundsatz der
(Die Deutschnationalen er nach sicbenstündiger Arbeit getan hat.
Die aus Stadträte beschlossen.
vollen Sonntagsruhe durchMsiüihrcn.
Grund des Z KVe zugelassenen Ausnahmen sind Handlungsgehilfen haben diese Liste seiner» Es wäre da nicht nur bessere Bezahlung, son¬
einer strengen Nachprüfung zu unterziehen und zeit recht lebhaft unterstützt nnd dadurch da¬ dern vor allen häusigere Erholung nnd Aus»
auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen zu geholfen, daß rccht zahlreiche Sonntags¬ spcmnung angebracht.
nachgewiesene, besonders hervortretende Bedürf¬ ruhegegner ins Stadtparlament einziehen
Wenn unsere Verbandsleitung auf Grund
nisse der Bevölkerung die Ausübung des Handels- konnten.)
in den bishcr eingesandten Artikel zum
der
gewcrbes erforderlich machen. Dabei ist der GcEine weitere Ausnahme ficht die Ver¬ Ausdruck gebrachten Vorschlage dafür ein¬
fchäftsbetrieb für höchstens 3 Stunden zu gestatten.
nur be¬
treten würde, daß wir tariflich anders als
Während des Hauptgottesdienstes darf cin Ge¬ ordnung für Kurorte vor, wo nicht
dcr
der
Eine
Landbevölkerung,
Teilung
Bedürfnisse
bisher geweitet wcrden, würde dies von
sondere
stattfinden.
nicht
schäftsverkehr
Geschäftszeit ist zulässig. Nuch 1 Uhr sollen alle sondern auch der Kurgäste berücksichtigt wer¬ allen Berufskollegen sicherlich sehr begrüßt
LI. R.
Geschäfte geschlossen sein.
Wir berichteten unlängst von werden.
den sollen.
Der Verkehr mit frischer .Milch kann ab»
Bad Ncichenhall, wo der Bauernrat mit dem
wechselnd geregelt werden.
Die
schlechte Behandlung der Steno»
hat, wenn die Sonntags»
4.' Wenn in dcn größeren Städten die Aus¬ Milchstreik gedroht
in
dcn Tarifverträgen ist gegenwärtig
Da¬
werde.
im
graphcn
durchgeführt
Handel
nahmen in der Regel auf dcn Verkehr mit be» ruhe
Verwunde» eine allgemeine Erscheinung. Wenn es auch
stsmmte» Lebensmitteln uich wenigen anderen mals schon sprachen wir unsere
genommen,

die

Der freie

2S4

Stenographen selbst, solange wie ihre
Kunst besteht, noch niemals eingefallen ist,
ihre Arbeit als mechanische zu bewerten
oder bewerten zu lassen, so wird doch immer
und immer wieder in der breiten Oeffentlichkeit von Nichtunterrichtctcn der Versuch hierzu
gemacht. Ich sage ausdrücklich von Nichtunter»
richteten, denn nur Unkenntnis und Gleich»
gültigtcit stenographischen Fragen gegenüber
konnte zu einer so geringschätzigen Bewertung
stenographischer Tätigkeit führen. Es kann
daher nicht oft genug in der breiten Oeffent¬
lichkeit die höhere Tätigkeit dcs Steno¬
graphen besprochen nnd anerkannt werden.
Aber nicht hicrzu wollte ich Stellung nehmen.
Fnßend auf den Artikel in Nr. 20 unserer
Zeitschrist möchte ich nicht verfehlen, diese
den

des
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Angestellte

ZveisärztlicheS Attest unseren Evwartungen noch herauszukommenden Tarifverträgen nachdem

entsprechen.
Wir würden

Ihnen

ein

jährliches Einkommen

.Alter resp, nach
so'ldet wird.

von
wovon

2400 Mk. als

festes

Jahresgehalt monatlich

postnumerando,

WeihnacbtsgratifiZation und
Abscl'lußgratifikation
zur Auszahlung gÄnngen.
Außerdem würden wir Ihnen einen frei¬
widerruflichen
jederzeit
willigen,
T e ne r u ng sg, u s chuß gewähren, der zurzeit
für die vorgenannte Gehaltsstufe 70 Mk. hro Mo¬
nat beträgt.
Im Falle einer Anstellung würdcn im übrigen
folgende Bestimmungen gelten:
Die tägliche Beschäftigung ist auf eine
Stundenzahl nicht beschränkt; die Dauer
bestimmte
stenographischer
Bewertung
geringsuxitzige
richtet sich vielmehr nach öen in
Kenntnisse in den Tarifverträgen ufw. auch der Beschäftigung
.den einzelnen Abteilungen gemäß den Anord¬
be»
aus
Seite
anderen
zu
einer
von
noch
nungen der Abteilungsvorsteher zu

leuchten.

240 Mk. nls
300 Mk. als

.

leistenden Arbeiten.

Angestellten verden»
Zur Auflösung des Dienstverhältnisses soll
ken, wenn er auf Grund der Behandlung der beiderseits die gesetzliche Kündigungsfrist von
Stenographen in den Tarifverträgen sich nun¬ 6 Wochen vor Ablauf eines jeden Kalenderviertclmehr sagt, wozu soll ich denn mcinc sreie Zeit jrchres maßgebend sein.
Ferncr machen wir Sie darauf aufmerksam,
zur Weiterbildung, in diesem Falle also zur
BeErlernung der Stenographie, verschtvenöen, baß Sie dem bei unserer Bank bestehenden
a. G. beizutreten und wäh¬
wenn ich dadurch gegenüber den Kollegen, dic ^mtcnfürsorge-Vercin
rend der ganzen Dauer Ihres Dienstverhältnisses
sich in ihrer freien Zeit dem Vergnügen hin»
zn unserem Institut «ls Mitglied anzugehören
werde.
bcdeutend
schlechter gestellt
gaben,
haben, es sei denn, daß Sie von der Beitrags¬
Und weiter: Die Väter der Tarifverträge pflicht nach Z 390 deZ Angestclltcn-VersicherungZsind die Angestellten selber. Es musz nun um gesetzes befreit sind. Fn diesem Falle würde, so¬
so merkwürdiger auf jeden Stenographen wir¬ lange die Befreiung dauert, eine Aufnahme in den
ken, wenn cr sich durch die eigene Kollegen¬ Beamtcnfürsorge-Verein nicht zulässig sein.
Wenn Sie diese Stcllung annehmen wollen,
schaft in eine niedrige Stufe der Tarifvcr»
uns das verlangte amtsärzt¬
träge hinaogedrückt sieht und demgegenüber ersuchen wir Sie,
umgehend einzusenden und
möglichst
Attest
liche
seine
die
Arbeitgeber
feststellen muß, daß
,uns Ihre Entschlicßung bezüglich des BeamtenTätigkeit als höhere bewerten.
fürsorgc-Vereins mitzuteilen. Wir werdcn Ihnen
Die natürliche Folge dieser Zustände sodann endgültigen Bescheid zugehen lasscn und
ist die, daß die Stenographen geneigt wer¬ bemerken schon jetzt, daß wir auf Ihren sofortigen
den könnten, durch die bisher mehr sachwissen» Eintritt rechnen würden.
Hochachtend
schaftlich tätigen Stenographenverbände den
Deutsche Bank, Zweigstelle Wiesbaden.
wirtschaftlichen Kampf aufzunehmen. Es wäre
aber außerordentlich zn dekaliern, wenn hier»
Vielleicht dämmert dem Neichsarbeitsministe¬
durch die große Masse dcr Verufsstenographen rium angesichts solcher Schreiben eine Ahnung
es in den Banken anders aussieht, uls
zur Abwanderung nus den Angestelltenver¬ auf, daß
ihm die Herren Direktoren erzählen.
bänden veranlaßt würde.
Zweck meiner Ausführungen soll es sein,
Brauersiangesieltts.
warnend die Kollcgenschaft ans diese Möglich¬
der
ans
nnr
Seit
sich
Sie
lassen
Juli dieses Jahres standen die An¬
keiten hinzuweisen.
Mün¬
Brauereien
der
Welt schaffen durch eine gerechtere gestellten
einer Lohnforderung
Beurteilung der stenographischen chens wegen Gelvährung Brauereien
Münchens
mit dem Ortsverband der
Tätigkeit, unö diese wird wiederum nur und Umgebung in Verhandlung.
Wiederholte
erreicht, wenn in Zukunft bci dem Abschluß Verhandlungen, darunter solchc vor 'dem Schlich¬
bon
Tarifverträgen, in denen Fragen der tungsausschuß der TemobillmachungIstelle, führten
Stenographen berührt werden, diese selbst be¬ zu keinem Ergebnis, da die Brauereien Mün¬
Kann

man

es einem

ratend zugezogen werden.

H. Strelow-Kolberg i. P.

Eine häufige Bcnachteilnng oder Unter»
stenographischer
Angestellter niit
Tätigkeit ist leider bei Abschluß von Tarifver»
trägen zu beobachten. Doch der Weg zur Abhilse führt nimmermehr über Sonderorganisa¬
tionen!
Hinein Ihr Stenographen in den
Zentralverband der Angestelltcn nnd tätig mit»
,

Wertung

gearbeitet bei dcr allgemeinen Jnteresfenarbeit, dann allein habt Ihr die Gewißheit,
daß stenographische Leistungen gerecht bewer¬
Ortsgruppe Kolberg.
tet wcrdcn.

Bus ösm BantgeVerSs.
Die

Deutsche

Wank

(Zweigstelle

Wies¬

baden) hat auf ein Bewerbungsschreiben folgende,
Antwort gegeben:
Wiesbaden, ben L3. August 1919.
Herrn
Im Besitze Ihres Schreibens vom 17. d. M.
teilen wir Ihnen init, daß wir geneigt sein wür»
den, Sie bei uns anzustellen, sosern Ihre uns vor»
Ihrer
Originalzeugnisse
zulegenden
früheren Dienststellen und ein von Ihnen über
Ihren Gesundheitszustand beizubringen¬

Anzahl der Berufsjahre bc-

Hochachtungsvoll

Cie., G. m. b. H.,
H. Krojanke».
Dieses Schreiben wird bei künftigen TarifVerhandlungen zu verwerten sein.
gez. Conrad Tack

3000 Mlk.

gewähren,

dcr

chens die GeWahrung dcr Forderung von einer
Bierpreiserhöhung nbhängitZ machen. Durch Ver¬
mittlung des Ministeriums für Soziale Fürsorge
neuen
einen
hat die Dnnobilmnchungsstelle
Schiedsspruch herbeigeführt, der den Angestellten
der Brauereien Münchens mit Rückwirkung ao
1. August eine laufende monatliche Teuerungs¬
zulage in der Höhe von 16 0 M k. zugebilligt hat.
Obwohl durch den Schiedsspruch nur ein Teil der
Forderungen bewilligt wurde, nalhmen die am
19. September im Münchner Kindlkeller vollzählig
versammelten Angestellten der Brauereien Mün¬
chens einstimmig den Schiedsspruch nn. Jn einer
Resolution gelangte jedoch die Meinung zum
Ausdruck, dnß die Angestcllten die Zugeständnisse
nicht für genügend erachten und nur um des Frie¬
dens im Gewerbe willen zustimmen.

u.

Kaufhaus Max Rosenthal, Aue i. Sa.
Zwischen dem Verein für Web-, Wirk- mrd
Strickwarenhandel in Aue und dem Zentral¬
verband der Angestellten war am 31. Juli ein
Tarifvertrag abgeschlossen wordcn, öen für den
Arbeitgebervcrband Hcrr Rosenthal unterzeich¬
Aber gerade und nur dieser Geschäfts¬
nete.
inhaber bereitete der Durchführung der ge¬
troffenen Vereinbarungen die größten Schwie¬
rigkeiten. Herr Rosenthal gehört zu jenen Leu¬
ten, die allein alles haben wollen und „allein
alles schaffen".
Für sein Personal hat dieser
Unternehmer nur herabsetzende Aeußerungen
übrig, ebenso sein Geschäftsführer in Eiben,
st o ck. Für dieses Geschäft lehnte Herr Rosenthal
die Anerkennung des Tarifvertrages überhaupt
Es ist bekannt, daß Herr Rosenthal während
ab.
des Krieges ein gutes Geschäft gehabt hat, trotz¬
dem kürzte er den Verkäuferinnen die niedrigen
Gehälter von 80, 7« und 60 Mk. zwei bis drei
Jahre lang. Es ist daher kein Wunder, daß sich
die abgezogenen Beträge bei den einzelnen Verkäufcrinen auf mehrere hundert Mark belaufen.
Jn deni Tarifvertrage war die Rückzahlung der
Ver¬
gekürzten Gehälter vereinbart worden.
gebens hatte Herr Rofenthal bei den Verhand¬
lungen dagegen opponiert, denn auch die übrigen
Arbeitgeber hielten unsere Forderung auf Nach¬
zahlung für berechtigt. Nun suchte Herr Rosen¬
thal in anderer Weise um diese Rückerstattung
Cr
überraschte die Angestcllten
zu kommen.
damit, gegen eine Abfindung von 75 Mk. auf
Da die Ver¬
weitere Ansprüche zu verzichten.
des
Tarif¬
Einhaltung
wegen
handlungen
vertrages fehlschlugen, trat das Personal in den
am
und
Eibenstock
beiden
Geschäfteil Aue
Auch jetzt gab
27. Scptember in den Streik.
Herr Roscnthal sein Spiel noch keineswegs ver¬
loren.
Zunächst rief er gegen unsere Streik¬
posten die Polizei an, aber erfolglos. Der Stadt¬
rat legte vielmehr dte Verständigung mit der
Organisation der Angestellten nahe. Mehr Glück
hatte der noble Arbeitgeber mit Streikbrechern.
Arbeitseinstellung
Es arbeiteten während der
im Auer Geschäft ein junger Mann und die
rechte Hund des Herrn Rosenthal, die Ver¬
käuferin Golling; außerdem sprang die Tochter
des Manufaktuvhausbesitzcrs Thorn in Aue als
„Aushilfe" ein. Jn Eibenstock betätigten sich ein
Fräulein Spitzner und Tittes als Arbeitswillige.
Herr Roscnthal mußte
Genutzt hat es nichts.
sich in Verhandlungen mit dem Gauleiter Lcihncr
unseres Verbandes zu Vereinbarungen bequemen,
in dencn rm wesentlichen die Forderungen der
Angestellten bewilligt wurdcn. Nach eintägiger
Dauer war damit der erste Angestelltenstrcit inr
Erzgebirge mit dem Erfolge der Angeftelltcnschaft beendet.

Aus dsm BsrfichsrMgsSSWss-ös.
Die Michs-Tanffonferenz.
Während der Drucklegung dieser Zeitung
sind die Versicherungsangestellten aus allen
Orten Deutschlands in Magdeburg zur Reichs
tarifkonferenz zusammengetreten, um ihre
Entschlüsse zur Reform des Neichstarifvcrtrages für die Angestellten dcr privateil
Versicherungsunternehmungen zu fassen. Wir
haben die Hoffnung, daß mit der Reform des
Reichstarifvertrages wiederum ein gut Stück

Kulturpolitik im Versicherungsgewerbe

vcr»

wirklicht werden kann. Ueber die vordriug»
Die Schuhwarenfirma Conrad Tack u. lichen Fragen der Wirtschaftsbeihilfen, die
Co. sendet an ihre Zweiggeschäftssstcllen fol¬ bereits in der Mehrheit der Betriebe und
gendes Rundschreiben:
großen Versicherungsplätzen unsere Kollegen
Berlin, den 3. Oktober 1919.
beschäftigt, soll sofort mit dem Arbeitgebervon Ver»

Wir bitten Sie, bei Neuengagements
Verband der Verhandlungsweg versucht wer»
käuferinnen in ZuZunft darauf bedacht zu sein,
Ueber den Zeitpunkt der Verhand¬
den.
nur jüngere Kräfte zu engagieren, da das Per¬
Nlit dem ArbeitgeberverbsnH «uf
und
lungen
bereits
den
herausgekommenen
sonal nach

Nr. 22

—

Grund der Magdeburger Beschlüsse ist noch
Die Verhandlungen
keine Einigung erzielt.
November
Mitte
beginnen
werden aber
Eine Aufgabe der Reichstarif¬
können.
konferenz wird es sein, trotzdem sie keine
Neichssachkonferenz im Sinne des Z 31 unserer
Satzung ist, die Vorschläge sür die Orte zu
—

machen, welche die Mitglieder zu dem Neichsfachansfchusz wählen. Der Neichsfachausschufz
wird dann bei den Verhandlungen mit den
Arbeitgebern bereits in Tätigkeit treten

Den
können.
genanen Bericht über die
Neichstarifkonferenz bringt die nächste Num¬
mer

der

Zeitschrist.

Verbindlichkeitserklärung des Neichstarifs.

Die
im Mai
beantragte Verbindlichkeits¬
erklärung deS Neichstarifs ist leider noch nicht
erledigt worden. Du.ch eine Reihe Hand in Hand
arbeitender Einsprüche der Arbeitgeberverbände,
des Reichsaufsichtsamts und auch „bürgerlicher"
Angestelltenverbände ist nach Angabe des ReichsnrbeitZamts die schnelle Entscheidung außerordent¬
lich erschwert worden. Dabei sei bemerkt, daß
nach Aussage des Referenten im Reichsarbeits¬
amt der Einspruch der gelben Angestelltenverbände
Es
nicht als wesentlich angesehen morden ift.
war also ein Verrat an den Angestellteninteressen
mit untauglichen Mitteln, den jene Auch-OrganiErfreulich ist, daß das
sationcn versuchten.
—

Neichsarbeitsministerium untcr dem 6. Oktober
auf die letzte schriftliche Erinnerung des V. d. V.
vom 26.
August erwiderte: „Die Entscheidung

die Verbindlichkeitserklärung des Reichs¬
tarifs für die Angestellten der privaten Versichcrungsunternehmungen steht bevor." Das Neichs¬
arbeitsministerium hnt also demnach die Absicht,
trotz dcr erfolgten Aufkündigung des Reichstarifvertragcs zur Frage der Verbindlichkeitserklärung
Hoffentlich
noch positiv Stellung zu nehmen.
steht die Erklärung nicht allzulange bevor.
über

Arbeitgcberegoismus als Wirtschafts¬
schädling.

deutsche Kredit im Auslande und damit
Miederaufbaufähigkcit unseres Wirtschafts¬
lebens wird durch nichts fo
einschneidend ge¬
schädigt als durch allcrlci Tatarennachrichten, die
über deutsche Zustände' in egoistischen Absichten
vou
einzelnen Wirtschastsgruppen oder BcvölkeLeider hat auch
nmgS kreisen verbreitet wcrden.
die Hauptversammlung des Neichsverbandes der
Der

die

Privatversicherung, also die berufenste Vertretung
Wahrung des Vertrauens deS Auslandes in
Leistungsfähigkeit und Sicherheit des deutschen
Versicherungswesens, im blinden ArbeitgeberegmsmnS durch weit verbreitete Presscr.ochricht
über ihre Hauptvcrsammlungsbeschlüsse dazu bei¬
getragen, daS Vertrauen des Auslandes in unser
Die offizielle
Wirtschaftsleben zu erschüttern.

zur
tie

Pressenachricht über die Hauptversammlung des
NeichsvcrbcindeS der privaten Versicherungen ver¬
breitete u. a. nachstehende Meldung: „Die Ver¬
sammlung beschäftigte sich weiter mit dem Ent¬

wurf des Gesetzes über Betriebsräte, der gegertt-

7. Ausschutz der Nationalversammlung
beraten wird und war einmütig der Anficht, daß
der Entwurf in de« gegenwärtigen

wärlig im

Gesetz werden dürfe,
nicht
völliger Z n s a in m e n b r u ch
unserer Volkswirtschaft vermieden
Das Ausland, dem diese Nach¬
w e rdcn soll".
rieht zugeht, hat natürlich keine Kenntnis von den
Gepflogeneiten unseres Arveitgederegoismus, der
Form

wcnn

25S

Der freie Angestellte

I9l9

ein

sofort daS Wellende, nahe.sieht,

wen«

ihm die

Willkürherrschaft und AusbeutungSmöglichkeit
gesetzmäßig beschnitten wird. Das Ausland wird
annehmen, daß dic deutsche Volkswirtschaft wie
daS deutsche Versicherungswesen krcdilunwürdig
geworden sei, wenn, was zu erwarten ist, dcr Ent¬
wurf deS Gesetzes über Betriebsräte Gcsetz wird.
Wir Angestellte wissen allerdings einmal, daß der
vorliegende Gesetzentwurf über Betriebsräte in
keiner Weise geeignet ist, die berechtigten Arbeit»
uehmerinteressen der Angestellten doll zu ver»
treten, und daß er jedenfalls längst nicht genügend
die berechtigten
Arbeitnehmerinteressen wahrt,
um den Aufbau unserer Volkswirtschaft glücklich
Insofern Innn die übertriebene
fördern.
zu
Prophezeiung der Haupwerfamnrluug des Aralle

.

beitgcberverbandes ein gut Teil Berechtigung
haben, als zweifellos die ungenügende Währung
der Arbeitnchmerrechte in >dem Betriebsrätegesetz
dazu beitragen wird, neue Erschütterungen un¬
seres Wirtschaftslebens durch ArbeitsZämpfe zu
Das meinen, aber ,die Unternehmer
erleichtern.
Wenn da
mit ihrer krassen Uebertreibung nicht.
her der Entwurf des BetriebSrätcgesetzcs zn Ge¬
setz geworden ist und der Zusammenbruch unserer
Volkswirtschaft aus diesem Grunde nicht erfolgen
wird, dann wird nicht nnr den Angestellten, son¬
dern auch der Oeffentlichkeit wieder cinmal vor
Augen geführt, welch geringer tatsächlicher Wert
den Erklärungen unserer Arbeitgeber über das
Ende ihrcr Betriebe und den Zusammenbruch der
Volkswirtschaft zuzumessen ist. Wir werden bei
den
Tarifvcrtragsverhnndlungen uns an die
Uebcrfchwenglichkeit dsr Erklärungen des Unternehmercgoismus' erinnern müssen. Bedauerlich
aber bleibt immer die nicht wieder gutzumachende
Schädigung des Versicherungsgewerbes im Aus¬
ckt.
lande durch den Arbeitgeberegoismus,

Arbeitgeberwillkür in

der

Pensionskassen¬

frage.
Eine alte Forderung unscrcr Berufsorgani¬
sation ist die einheitliche Pensionskasse im Verficherungsgewerbe. Die technische und finanzielle
Möglichkeit dafür ist bei ernsthaftem Willen aller
Ansätze zu einer Ver¬
Beteiligten vorhanden.
einigung sind bereits darin zu sehen, daß in
einzelnen Städten ein Zusammenschluß der Pen»
sionseinrichtungen der dort bestehenden Versicherungsunternehmuugen oder eines Tcils der¬
Bei den Neichstariwcrhandselben erfelch ift.
lungen wurde von unserer Seite die Forderung
nach der einheitlichen Pensionseinrichtung erhoben.
Die Frage wurde jedoch schließlich zurückgestellt,
weil im Augenblick die technische wie finanzielle
Der
Tragweite nicht überschaut werdcn konnte.
Tarifvertrngsvorfchlag der Arbeitgeber, der unter
seinem H 10 „Pcnsionseinrichtungen" ausfprechen
wollte, daß es den Gesellschaften freigestellt blei¬
ben sollte zu bestimmen, inwieweit PensionSsähigDie Angekeit eintritt, wurde jedoch abgelehnt.
auf
dagegen
stelltcnorganisationen bestanden
grundsätzlicher Streichung dieses § 1« des Arbeitgeberentwurses; sie gaben vielmehr die Ab¬
sicht Zund, die Mitwirkung der Angestellten in
dieser Frage durch die Angeftelltenausfchüsse sicher
wurde
schließlich
Als Kompromiß
stellenr
zu
protokollarisch festgelegt, daß nach Streichung des
Z 10 des Vorschlages der Arbeitgeber Ueberein¬
stimmung darüber herrscht, daß „insoweit bei ein¬
zelnen Gesellschaften Pcnsionseinrichtungcn für
Ruhegehalt und Hinterbliebcnenfürsorge bestehen,
bleibt es

den berufenen Organen freigestellt zu

bestimmen, ob und inwieweit diese Mehrbezüge
pensionSsähig sein sollen". Die berufenen Organe
waren dabei zweifelsfrei verstanden als dic der
einzelnen Gesellschaften oder Pensionskasscn. Die
Willkür dcs Arbeitgeberverbandes, die nach dcn
Klagen unserer Berufskollegen Vertragsverletzung
in
nuf Vertragsverletzung häufte, scheut jedoch
dieser Frage der PensionSrasse nicht vor der Ver¬
gewaltigung des vereinbarten Standpunktes zu¬
rück. Ein unseliger Machtwille veranlaßte einen
Beschluß der Hauptversammlung des ArbeitgeberVerbandes «uf der Nanheinicr Tagung Ende Scp¬
teniber, der laut Niedcrfchrift lautct:
„Eines, der Ziele dcS Tarifvertrages ift die
möglichst gleichnnißigc Bezahlung gleicher Leistun¬
Dazu würde auch
gen bei allen Gesellschaften.
eine gleichmäßige Ausgestaltung der Pensions¬
einrichtungen bei allen Gesellschaften gehören.
Eine solchc ist jcdoch mit Rücksicht auf die bisbcr
auf diesenr Gebiete bestehende Munnigfalbigkcit
dcr Einrichtungen, wie sie sich aus dsr vom Ver¬
bände verfaßten Zusammenstellung ergibt, wie
auch wegen der verschiedenen Tragfähigkeiten' der
Gesellschaft nicht durchführbar. Um dem Ziele
aber wenigstens nach Möglichkeit nahe zu kommen,
haben sich die Gesellschaften,, die Pensionseinrichtungen für ihre Angestelltcn besitzen^ auf folgende
beiden Grundsätze geeinigt, die der Hauptver¬
sammlung des Arbeitgebcrverbandcs zur Annahme
empfohlen werden:
s) Der Arbeitgcberverband steht grundsätzlich
auf dem Standpunkt, daß Aufwendungen der Ge¬
sellschaften für Pensionseinrichtungen auf die
tarifmäßigen Bezüge anrechenbar find.

d) Zugeständnisse in den Pensionseinrichlundie über bisherige Anwartschaften hinaus¬
gehen, sind auf die Tarifverträge anzurechnen.
Durch diese beiden Grundsätze soll zum Aus.
öruck gebracht wcrdcn, daß nach Auffassung des
Verbandes an sich alle Aufwendungen für Pen¬
sionseinrichtungen, also nnch für die bereits de
stehenden Einrichtungen, auf die Tarifbczüge nael
dem Vertrage angerechnet werden können, dns
es jedoch hinsichtlich der letzteren der einzelnen
Gesellschaft überlassen bleibt, ob und in welchen!
Im
Umfang sie davon Gebrauch inachen will.
Gegensatz dazu sollen nlle Zugeständnisse, die
übcr bisherige Anwartschaften hinausgehen, als,'
insbesondere auch Zugeständnisse an Angcstclltc,
die erst unter dcr Herrschaft des Tarifvertrages
neu eingestellt lverden, auf dic Tarifbezüge an¬
gerechnet werden müssen. Als „bisherige An¬
wartschaft" ist nicht nur der Betrag der bis
31. Dezember 191L erdicnten Pension anzusehen
sondern nuch die weitere Zunahme des Betrage,,
durch die fernere Dienstzeit und durch die fer¬
neren Gehaltserhöhungen, die nach den früheren
Verhältnissen zu erwarten war. Dabei macht eS
keinen Unterschied, ob für diese Zunahme festbestimmte Sätze galten oder ob sie nur übungsgemätz eintrat; insbesondere auch, ob die Gechaltserhöhungen sich nach einer feststehenden Gecheckte
ordnung vollzogen odcr nicht. Jn dem letzteren
Falle kann die Gesellschaft auch jetzt uoch eine
Skala dcr nach den früheren Verhältnissen« zu
und
erwartenden Gehaltserhöhungen ausstellen
braucht den Gegenwert der daraus sich ergebende!!
Pensionsansprüche nicht aus die Tarifverträge an¬
zurechnen."
Es
widersprach allen Abmachungen vom
8, Mai, wenn überhaupt der Arbcitgebervcrband
als organisierte Macht der Arbeitgeber sich mit
dcr Frage der Anrcchcnbarkeit der PensionSbcilräge, wie dcr Pensionsfähigkeit der im Tnris
festgesetzten Bezüge beschäftigte. Ausdrücklich war
die Frage der Pensionskassenregclung dcn ein¬
zelnen Gesellschaften und ihren Angestellten bzw.
den sonstigen nach den Satzungen der Pensions
Dcm vom
lassen berusenen Organ überlassen.
Machtwillen des Arbeitgeberverbandcs unter Ver¬
be¬
Verpflichtung
seiner
festgelegten
letzung
auf die bisherigen mageren
gonnene Angriff
Pensionsrechte der Kollegen werden wir mit en!^
schiedenster Abwehr begegnen,. Eine Aufgabe der
Reform des Neichstarifvertrages ist es daher, die
Pensionskasse unbedingt zu regeln. Es ist Zeit,
daß zu den Pensionen 'der in den Ruhestand tre¬
tenden oder ausscheidenden Direktoren in Höhe
AwlX) bis S«000 Mk. und
von
mehr jährlich
wenigstens einigermaßen das notdürftige Leben
ermöglichende Pensionssätze dcr hart arbeitenden
ein.
Angeftellten hinzutreten.

gen,

Eine Hand wäscht die andere.
Bekanntlich legen unsere Berufskollegen das
entschiedenste Gewicht darauf, daß ihre Tnrifvcrtragsverhnndlungen nur von den Organisationen
mit dcn Arbeitgebern geführt werden, die das
Vertrauen der organisierten Masse der Versiche¬
rungsangestellten haben. Nach echt demokratischen
Grundsätzen wurdc daher die Delegation zu den
Tarifvcrtragsvcrhandlungen beim crsten Abschluß
dcs Neichstarifvertrages durch Vollmachten der
Ausschüsse der Direktionsbetriede sowic durch
öffentliche Versammlungen an allen Vcrsicherungsplätzen dem Verbände der Deutschen Ver¬
dcr
dcm
Zentralverband
sicherungsbeamten,
Handlungsgehilfen und dcm Verband der Bureau¬
angestellten Deutschlands übertragen, die sich nun¬
mehr zum Zcntralvcrband der Angestclltcn zu¬
sammenschlössen. Trotz monatclangen Bemühun¬
gen war es dcn sogenannten bürgerlichen An-gealler Schatiieund Vereinen
ftelltenverbänden
rungen nicht möglich, die Vollmachten rrganiüerter Gruppen der Vcrsicherungsangestelltcn zu
erbringen. Selbst nach Ansicht dcr paritätischen
Arbeitgeber- und Nrbcitnchmerkommijsion ivaren
diese Verbände daher nicht als legitimiert zu be¬
Der Neichstarifvertrag wurde somit
trachten.
zwischen dcn sreigewerkschaftlichen Angestellten
Für
und dem Arbeitgeberverband abgeschlossen.
die vereinzelten Berufskollegen, die noch falsch or¬
ganisiert waren, hätte ohne AllgemeinvcrbindlichkeitserZlärung, die bekanntlich noch nicht er¬
folgt ist, der Neichstarifvertrag keine Gültigkeit
gehabt. Es war daher erklärlich, wenn der Kom¬
mentar

des

ArbeitgeberverbandeS

zum

Reichs»,
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Insge¬
Ja, ja, man, dünkt sich gottähnlich.
naive Vcrwässerung einiger
tnrifvertrag mitteilt: „Zugestimmt haben dem sind sie eine allzu
heim aber ist man um seine Gottähnlichkeit
Verträge noch usw." und dann einige Auch-Orga- unserer Forderungen, um sachlich ernst genommen
lautet ihr letzter Vor¬ bange, und indem mau protestiert, kämpft man
nisationcn der Angestellten aufführte. Die Mög¬ zu werden, beispielsweise
Denn man
seinen Geldbeutel.
Mir Pcnsionseinrich- zugleich für
fordern
einem
„Schließlich
schlag:
u
n
m
i
m
u
dcr
zwischen
g zu
Z st
lichkeit
Wie heißt es doch in dem
bei den fürchtet, fürchtet
bereits
wie
sie
denen,
ähnlich
tungen
zwci Parteien abgeschlossenen Vcrtrage besteht.
Der Auf¬ Einspruch des Hamburger Zentralvereins so be¬
Der Arbeitgeberverband und seine Mitglieder Victoria-Gesellschaften vorhanden sind."
ein.
„Die Vorlage der Bilanz an den
beendet.
zeichnend?
konnten sich durch dicfe Zustimmung auch ver¬ marsch der Gelben ist
Be!riebsrat wird
lediglich zu neuen Gepflichtet fühlen, den Mitgliedern solcher Verbände
haltsfordcrungen führen, die gerade im Versiche¬
was
die
zahlen,
Gchälter
zu
tariflichen
freiwillig
rungsgemerbe in so krasser Weise in die Er¬
Halbgötter.
auch nur durchaus begrüßenswert ist, um den
." Ob die Belastung,
Ent¬ scheinung getreten sind
der
waren
Nicker
einer
ist
Protestflut
der
vereinzelten
auch
Lohndruck mit Hilfe der
er¬ die 'der Tarifvertrag für die Versicherungsgesell¬
beinahe
schon
vermei¬
Betriebsrätegesetz
wurf zum
Mitglieder von Auch-Organisationen zu
die Herren Ver¬ schaften mit sich gebracht hat, so fühlbar gewesen
Es bedeutet aber eine unwahre Tatsachen» stickt, und da sind u. a. auch
den.
und -aussichtsräte auf den wäre, wenn die Gehälter der Versicherungsange¬
darstcllung, wenn der Gewerkschaftsbund der An¬ sicherungsdirektoren
Sie protestieren als Halbgötter stellten nicht in „so krasser Weise" gedrückt wor¬
gestellten in den letzten Tagen durch die Presse die Plan getreten.
Von den eigenen spleiididen Ein¬
das Zusammenarbeiten mit ganz gewöhn¬ den wären!!
dem
gegen
er
Reichstarifverbreiten
sei
liesz,
Nachricht
wie nähmen hat des Sängers Höflichkeit noch stets
indem sie
Menschen
Bei¬
lichen
zweibeinigen
Ein
solcher
vertrage b e i ge t r e te n.
der Privatver¬ geschwiegen.
tritt ist ihm durch die sicherlich bereitwillig ge¬ es der Hamburger Zentralverein
den vor¬
in seinem Einspruch gegen
botene
Zustimmung des Arbeitgeberverbandes sicherung
des Betriebsrätegesetzes tut
Das Weimarer Gehaltsnicht möglich gewesen, denn die andere Vertrags¬ liegenden Entwurf
der Versicherungsbeamtenschaft fo ziemlich allge»
partei, unsere, freigewerkschaftliche Organisation,
der
die
unheil¬ abkommen
konnte einem solchcn Beitritt nicht zustimmen. mein geistiges Unvermögen, angeborene,
Der Hamburger
bare
unterstellem
Or¬
Dummheit
keine
Wir halten den Grundsatz hoch, dasz
erklärt nämlich, daß die im Beganisation, nur weil sie bestand oder besteht, das Zentralverein
triebsrat sitzenden Kollegen häusig außerstande
Gehaltsabkommen, sein
Unser Weimarer
Recht hat, die Berufskollegen dadurch zu verge»
einen Jahresabschluß zu verstehen. rechtliches und wirtschaftliches Fundament, ist so
waltigen, dafz sie sich felbst zu ihrem Vertreter sein werden,
beim Hamburger Zentralverein wirk¬ mangelhaft, daß es erforderlich ist, dieses Ab¬
aufwirft, wie das jene Auch-Organisationen Jst „man"
die Durch¬ kommen zu revidieren und zur Diskussion zu
Damit, dasz man sich lich so überheblich oder möchte man nur
immer wioder versuchen.
Grund¬ stellen.
atisch-techui'schen"
„mathein
seiner
führung
man
Namen
berechtigt
einen
noch nicht
gibt, ist
den Betriebsrat ent¬
Da der größte Teil dcr in den Reichsministe¬
der
durch
der
N«chprüfung
sätze
geworden, die gewerkschaftlichen Interessen
Etwas mehr Vorurteilslosigkeit würde rien beschäftigten
Angestellten über die Ent¬
beteiligten Arbeitnehmer zu vertreten. Notwen¬ ziehen?
den Herren Versicherungsdirektoren auf alle Fälle stehung dieses Abkommens sowie seine Auslegung
dig ift immer unbedingt die Wahl durch die über¬
Bisher war es doch im großen nicht genügend informiert, es auch auf dem Wege
wiegende Masse oder durch einen nennenswerten, wohl anstehen.
und ganzen so, daß es nur auf den Geldsack des der Versammlungen nicht möglich ist, diese Frage
Ar¬
der
Teil
fähigen
zu organisiertem Handeln
den zur Abstempelung ausgiebig zu behandeln, so muß es eben auf
Wie gern allerdings der Arbeit¬ Vaters ankam, ob man sich
beitnehmer,
aneig¬ diesem Wege geschehen. Den Angestellten muß
Gedächtniskram
einer
nötigen,
„Bildung"
den
Auch»
geberverband die Unkorrcktheit beging,
konnte oder nicht, und dann trifft es doch klargemacht werden, welchen Inhalt dieses Ge¬
nen
Organisationen fälschlich die Möglichkeit des Bei¬
Versicherungsdirektoren und haltsabkommen hat und welche Gefahren es für
tritts vorzugeben, zcigt der Wortlaut nachstehen¬ bekanntlich gerade auf
was das Sprichwort sagt: Wcr die Angestellten bedeutet.
den Schreibens, mit dem der Arbeitgeberverband -aussichtsräte zu,
werden.
Bevor ich jedoch auf die Materie selbst ein¬
Da den Papst zum Vetter,hat, kann Kardinal
seine Mitgliedergescllschaften unterrichtete.
Wer weiß, wie wenig mancher mühsam „bebaute" gehe, ist es erforderlich, wie ich schon eingangs
des
die
Arbeitgeberver¬
wir wissen, daß
Leitung
Doktor oder Assessor einem ernsthaften nachträg¬ erwähnte, die Entstehung des Abkommens zu be¬
bandes über ausgezeichnete juristische Kenntnisse
lichen Examen standhalten würde, und wer weiß, leuchten.
verfügt, fällt es uns schwer zu glauben, dafz sie
wie
sich mancher hochmögende Herr sein
Kurz nach Ausbruch der Revolution war man
sich nicht bewußt war, wie schr sie sowohl gegen¬ Brot sauer
verdienen müßte, wenn er nicht durch Ver¬ stolz darauf, daß die seit Jahrzehnten am meisten
über den
Auch-Organisationen, als aber auch
Sippe gehört odcr einflußniche entrechtete Kollegenschaft in den Staatsbetrieben
gegenüber uns, ihrem Vertragsgegner, einen un¬ wandtschaft zur
gehabt hätte! Er würde dann dazu überging, das Joch der Unterdrückung von
ihr
zu
Beziehungen
Bei¬
Jeder
haltbaren Standpunkt einnahmen.
Man konnte annehmen, daß das
einmal eine jener Krücken sein, sich zu werfen.
nicht
vielleicht
der
dcm Neichstarisvertrage unterliegt
tritt zu
Direktor zu gehen und zu zu wilhelminischen Zeiten in den Staatsbetrieben
mit
denen
mancher
kann
lind
Einwilligung beider Vertragsparteien
Pslegt. M«n würde weniger selbstgerecht gezüchtete 'Kriechertum beseitigt war, und die An¬
nicht willkürlich von ciner der Vertragsparteien stehen
die bisherigen sozialen Unter¬ gestellten sich dazu aufraffen würden, ihre Unter¬
Wir können allerdings fein, weiln man
vorgenommen werden.
Wenn es auch anfangs
in schiede und die dadurch bedingten verschiedenen drücker zu entfernen.
dcr
noch
warum
Arbeitgcberverband
verstehen,
Bildungsmöglichkeiten in Betracht zöge. Glaubt schien, als wenn die Reaktionäre gänzlich ver¬
vor
den
zum
Stunde
Neformvcrhandlungen
letzter
man
sie hatten sich ja bei Ausbruch
etwa, daß unter den Beamten nicht auch schwunden seien
Nsichstörifvcrtrage bemüht ist, seine gelben Hilfs¬
Der Patriziat der Versicherungs¬ der Revolution verkrochen —, so war" dies nur
Könner sind?
den
von
Die
truppen vollständig zu sammeln.
direktoren har die bis jetzt ja noch ziemlich seltene eine optische Täuschung, und die Angestellten
Gelben eingereichten Ergänzungsvorfchläge zur
durch Heranziehung ursprünglich merkten gar nicht, wie man im Stillen einen
Revision des NcichZtarifs, die als Empfehlung Auffrischung
plsbqischer Kräfte, die von der Picke auf gedient neuen Feldzugsplan gegen sie ausheckte.
für die Genehmigung des BcitrittSgesuchs an den
Ganz im
baben, wahrhaftig nichts geschadet.
Dazu kam noch, daß die bürgerlichen Har¬
Arbeiigeberverband beigefügt sind, besagen genug,
Also nicht soviel Biüdungsdünkel, ihr monieverbände mit cinem Werben und Feilschen,
Sie umfassen vielleicht ganze 4M bis SW Worte. Gegenteil!
Herren, und dem Betriebsrat Rede und Antwort besonders um die weibliche Kollegenschaft, ein¬
Charakteristisch sür diese gelben Vorschläge ist die
Alle möglichen Verbände und Verbänd¬
Die mathematisch-technischen Grund¬ setzten.
gestanden!
des
Stellungnahme zu dem Paragraphen (§ 8)
dabei ebensowenig Schaden erleiden, chen wurden gegründet.
werden
Plötzlich entdeckte man,
sätze
NeichStarifvertrages, der für die Fortentwicklung
wie die volkswirtschaftlichen und sonstigen Kenmt» daß man sich auch der Angestellten in ben Staats¬
im
dcs Arbeitsverhältnisses
privaten Versichenisse eines hohen AuffichtsrateS, die den in seine betrieben annehmen müsse und rief allerhand
rungsgcwerbe der wichtigste ist. Sie lautet näm¬ Mitte
inS
entsandten Mitgliedern der Betriebsräte Arbeitsgemeinschaften, Fachgruppen ufw.
mit
treten
8
dessen
statt
ist zu streichen;
lich: „Z
wcrden.
Leben. Anstatt daß die Angestellten hier wachsam
vorgeritten
die
Bestim¬
des
Betriebsrätegesetzes
Erscheinen
und ein so plötzlich eingetretenes
Die „AngeDoch richtig: Die Herren Aussichtsräte bilden gewesen wären
mungen dieses Gesetzes in 'Kraft."
Interesse zurückgewiesen hätten, schien es, als
stelltcn"-Vertreter aus den Reihen jcncr Ver¬ ja in dem Erguß des Hmnburger Zentralvereins wenn die Nervenlähmung, die das deutsche Volk
und ergötz¬
bände haben ja politisch alles getan und nichts ein Kapitel für sich, ein erheiterndes
Direktoren schon während des Krieges beherrschte, zur vollständigen
unterlassen, um das Betriebsräiegcsetz sowcit als liches Kapitel. Sind die Herren
die Herren Aus¬ Bewußtlosigkeit in den Kreisen der Angestellten
möglich nach dem Herzen der Arbeitgeber zu ge- eine Creme des Geistes, so sind
cle ls Creme. der Reichs- und Staalsbetriebe geführt hätte.
eine'Creme
geradezu
die
sichtsräte
nur
Mnn
arbeitgeberfrcundlichen
lese
swleen.
Jntercssenlos wie immer sah die Angestelltcn»
die
Man
seien
des
Universalgenies
bisher,
des
glaubte
politisch führenden Kopfes
Ausführungen
dem Treiben zu und hörte nicht den Mahn¬
dcn
schaft
Weit
Aufsichts¬
Jn
gefehlt!
ausgestorben.
Gewcrkschaftsbundes kaufmännischer Angestellter,
So kam es auch, daß
der Gewerkschaften.
ruf
sie.
der
in
räten,
sitzen
Versicherungsgesellschaften
des Herrn Schneider vom Leipziger Vcrband,
in den Reichsministerien
Revolution
der
die
über
nach
Ucberblick
der
B.
ge¬
Getreu ihren Dort ist z.
noch
der Nationalversammlung nach.
un¬
noch keine Interessenvertretung (Angeftelltenaus¬
bisherigen Grundsätzen lehnen auch dieseSmnl die samten „Wirtschaftszweige" vorhanden, die, so
schüsse) für die Angestellten existierten. Anstatt
sein
auch
Mechanismus
die
ihr
kompliziert
Bündlcr
es
geheuer
geAufgabe
ab,
natürliche
gelben
wenden,
t. Aufsichtsrat daliegen, wie sich deswegen an die Gewerkschaften zu
einen
darin
p.
für
daß
mag,
sehen,
zu
Betätigung
werkfchaftlichcr
die allein diese Frage in der besten Weise hätten
Und
ernst
Re¬
ein
furchtbar
Buch.
cine
aufgeschlagenes
die
gesetzliche
Schrittmacher für
auch sie
in
lösen können, legte man die Vertretung nicht
gelung sind. Dort, wo die Arbeitgeber- und Ar haben die Herren vom Aufsichtsrat ihre Pflichten
der dazu berufenen Leute, sondern
die
bei¬
der
unter
Hände
Last
sie
beitnehmerinteressen am härtesten aufeinander genommen, so ernst, daß
die in¬
Jn den Kreis vertraute seine Vertretung Personen an,
prallen, verstecken sie sich als echte Rückwärtsler nahe zusammengebrochen sind.
den Ministerien gar nicht,
in
Stellung
ihrer
folge
hinter den Schild bestehender gesetzlicher Bestim¬ dieser Koryphäen, die es sich so fürchterlich sauer
wissen konnten, was für ein Interesse die große
Dic Versicherungsangestellten werden haben werden lassen, sollen nun Leute eindringen
mungen.
So kam es auch,
der Angestellten hatte.
mit um so größerer Entschiedenheit die verbün¬ die vielleicht einen offenen Kopf und Verständnis Masse
die Reichsmiuisterien geschaffene
deten Bestrebungen des Arbeitgeberverbandes und namentlich für Versichcrungsbedürfnisse der ver, daß diese für
ein Gehaltsabkommen schuf,
der Auch-Organisationen zu durchkreuzen suchen schiedenen Wirtschaftszweige, wie für die Nöte Arbeitsgemeinschaft
Meiner
alles andere ist, nur nicht sozial.
das
bei
aber
haben,
des
den
selbst
Versicherungsgewerbes
und dcn Arbeitgebern nicht
Gefallen tun, offen¬
Arbeits¬
die
war
sogenannte
nach
die
über
Auffassung
keinen
ge¬
„Ueberblick
sichtliche Verräter der Angestelltensache zu den leibe natürlich
dieses Weimarer Ge»
Was die
übrigen samten Wirtschaftszweige". (Schaudervoll, höchst gemeinschaft zum Abschluß
Verhandlungen zuzulassen.
aktiv
auch
gar nicht legitimiert.
Haltsabkommens
Vorschläge des Gewerkschaftsbundes angehen, so schaudervoll I)
—
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Der freie

für die Arbeits¬ einer Krankenkasse nicht an, während dic nie¬
Geständnis des driger besoldeten Angestellten einer Krankenkasse
Vorsitzenden dieser Arbeitsgemeinschaft, Herrn Dr. angehören müssen, soweit ihr JnhrcsarbeitsverNeubronner, diejenigen Vertretungcn, die allein dienst S«00 Mk. nicht übersteigt. Und so hat man
dnzu befugt waren, die Arbeitsgemeinschaft zu es zu verzeichnen, daß mich hier, wie in allen
bilden, zum größten Teil erst nach Inkrafttreten übrigen Fällen, die große Masse der Angejnllten
des Weimarer Abkommens gewählt worden sind. nicht geschützt ist, weil ihnen das Krankengeld,
Sieht man sich dieses Gehaltsabkommen das sie von der Krankenkasse crhalten, auf dns
näher an, so gcfallcn einem zwar die schönen Gehalt angerechnet wird.
Nach dem Abkommcn gibt cs zwar keine
Zahlen.
Bei der Aus¬
Vertieft man sich aber etwas mehr darin, Herabsetzung dcr Gesamtbezüge.
dann merkt man erst nach gcnaucm Studium, legung des Tarifes ist man nun so vorgegangen,
und
dnsz die große Masse dcr Angestelltcn und nebcn daß man daS feste Gehalt herabgesetzt hat
eine
ihnen nuch die Angeftelltenausschüsse vollständig durch die zugeschlagene Teuerungszulage
Bei der
rechtlos und wenig geschützt sind. Der Inhalt des Erhöhung der Gesamtbczüge erzielte.
bedeutet
Tarifes ist unannehmbar aus folgenden Gründen: schwankenden Natur der Teuerungszulage
bei
Zunächst sucht man vergebens nach einer dies eine Schädigung dcr Angestellten, da
der Teuerungszulagen
einem
Fortfall
etwaigen
Gchaltsabkommysteriösen
dieses
Geltungsdauer
bemindcrte Grundcinkommen be¬
Die Folge ist also, daß dieses Abkommen, lediglich das
mcns.
da eine Geltungsdauer nicht vorgesehen ist, jeder¬ stehen bleibt.
Nach dem Abkommcn ist bei finanziellen
zeit widerrufen werden kann. Dies ift ein Feh¬
des im Abkommen
ler, der unbedingt gut gemacht werdcn muß. Bci Streitigkeiten vor Anrufung
dcm herrschenden System in den Neichsministe- vorgesehenen Schiedsgerichts das NeichsfinanzDer notwendigerweise
rien bedeutet das Fehleu der Geltungsdauer voll¬ ministerium zu hören.
schwerfällige Apparat solchen Verfahrens hätte
ständige Willkür der einzelnen Rcssortchess.
d^es Schicds»
Kommt man zu der wcilcrcn Betrachtung zur Folge, daß z, B, bei Anrufung
verbunden
dieses Abkommens, so muß mau feststellen, daß gerichts in einer Kündigungsfrage,
1 und 2, also für mit cincr Gehaltsfragc, das Schiedsgericht nicht
es lcdiglich für die Gruppe»
die ersten Stellen, ein Aufrücken in dic ö. Dienst- entscheiden könntc ohne vorherige Stellungnahme
WaS
eine lange
oltersstufe bis zu S Jahren vorsieht, während es des Reichsfinanzministerinms,
Das ist Verzögerung und cin vorhergehendes taktisches
kennt.
4
nur
Dienstnltersftufen
sonst
Hinzu
also eine unbegründete Begünstigung der obersten Ausscheiden zur Folge haben müßte.
einen
Gruppen. Hinzu kommt dann noch, daß bci dcn kommt noch, daß dicse Bestimmung geradezu
der gesamten Bewegnng der An¬
obersten Gruppen dic Gehaltszulage immer je Hemmschuh in
16
100 Mr. beträgt, währcnd bei den niedrigen Ge¬ gestellten darstellt, wcil nämlich nnch Ziffer
2S dcs Abkommens auch andere Strcitigkcitcn dcr
haltsstufen durchschnittlich nur Zulagen von
Ganz un¬ Ausschüsse mit ihren Ministerien vor dicscm
Mark bis SO Mk. zu erwarten sind.
das
bezüglich Schiedsgericht zur Entscheidung kommen müssen.
Gehaltsabkommcn
annehmbar ist
der weiblichen Angestelltcn, bci denen AnfangsMnzlich übersehen hat aber die Arbeitsgemein¬
2 dcr Ver¬
gehältcr von 2SO Mk. für Bureauvorslcherinnen, schaft, daß auf Grund des § 22 Abf.
22S Mk. für Bureaunngestcllte, 175 Mk. für Fern¬ ordnung vom 2Z. Dczembcr das Neichsarbeits¬
sprechgehilfinnen und 22S MZ. für perfekte Steno¬ ministerium die Durchführung und Einigung des
Tic
kann.
typistinnen vorgesehen sind. Auch hier hätte, wenn Schiedsvcrfahrens felbst übernehmen
die Arbeitsgemeinschaft auch nur einen Funken Angeftelltenausschüsse der Reichsministcrien lver¬
gewerkschaftlicher Tcndenzcn in sich gehabt hätte, den wissen, daß man seitens dcr Ministerien ver¬
ein solches Abkommcn nie zustande gebracht lver¬ suchen wird, nach Möglichkeit dic beliebte Ver¬
den können, weil es eben hier an der vollständigen schleppungstaktik aufzunehmen und in nllcn solchcn
Gleichberechtigung der Frau neben dcm Manne Fällen, wenn ein Verfahren vor dem in dcm
Abkommcn festgelegten Schlichtungsausschuß zur
fehlt.
22
Eine nltc Gewerkschaftsforderung ist es, für Verhandlung steht, dieses aus Grund des iz
die weiblichen Angestcllten bei gleicher Arbeits¬ Ziffer 2 der vorerwähnten Verordnung an da«
leistung gleichen Arbeitslohn zu verlangen. Es Neichsarbeitsamt herüberzuziehen.
Diese vorstehenden Ausführungcn sind von
ist deswegen unverständlich, warum hier die Ar¬
beitsgemeinschaft auch nicht annähernd das er¬ mir in der fraglichen Versammlung am 17. Sep¬
tember
gcmacht worden, und nunmehr setzte
reicht hat, was hätte erreicht werden müssen.
Wendet man sich nun zu den allgemeinen allem Anschein nach nur in Unkenntnis dcr Sach¬
Bestimmungen dcs Abkommens, so fällt einein lage von vielen Angeftellten eine fhstcmatische
folgendcs auf. Lcdiglich bei früheren Angestellten Hetze gegen mich cin. So brachte der „Vorwärts"
eincr obersten Reichs- odcr Staatsbehörde ist unter dem 19. Scptember eine angeblich von
das Dienstalter in voller Höhe anzurechnen. Die einem langjährigen Mitglicd des Zcntralvcrban¬
Zurücklegung der Dienstzeit bei sonstigen Reichs- dcs der Handlungsgehilfen geschilderte Berichti¬
odcr Staatsbehörden kann lediglich in Anrech¬ gung zu meinen Ausführungen, die aber nicht
Nach allgemeiner Kennt¬ im entferntesten das betrifft, was ich in diesem
nung gebracht werden.
Eine von mir dcm
nis der Sachlage sind aber wiederum lcdiglich die Abkommcn behandelt habe.
den Aus¬
obersten Gruppen des Tarifs frühere Ange¬ „Vorwärts" übersandte Berichtigung zn
konnte infolge
stellte einer obersten Reichs- odcr Staatsbehörde führungen der Arbeitsgemeinschaft
gewesen, so daß also auch lediglich sie für die Raummangels vom „Vorwärts" nicht gebracht
volle Anrechnung des Dienstalters nach der schwan¬ wcrden.
Dic Arbciisgcmeinschaft sah sich aus Grund
kenden Vorschrift dcs Tarifs in Betracht kommen,
ei»
meiner
Ausführungen nunmehr genötigt, selbst
anderen
freies
alle
auf
Angestellten
während
Stcllung zu deni Abkommen zu nehmen und be¬
Entgegenkonunen angewiesen bleiben.
dc» 2V. September, nach dcm
Dic Kündigungsfristen sind ungleich festge¬ rief zum Freitag,
eine Versammlung dcr Angcstclltcn
setzt; für dic höhcrcn Angeftellten dreimonatlich, Herrenhaufe
mit folgender Tagesord¬
sür die andcrcn einmonatlich. Auch eine Härte dcr Reichsministerien
ein:
an
der
nung
dcm
Schwächeren,
wirtschaftlich
gegenüber
1. Dic Bedeutung der AugestclltcuauSschüsse
sich schon durch scine niedrigere Besoldung uicht
und des Tarifvertrages, sowie die Angriffe
etwas
Zei¬
dcr
iu
für schlechtere
Lage sein wird,
uns.
Berichterstatter: Dr, Neu¬
gcgcn
ten, wenn er einmal stellungslos ist, zu ersparen,
bronner.
eincrtvährend es den höher'besoldeten Gruppen
2. Aussprache und Wünsche,
fcils infolge der höheren Bezahlung, andererseits
Dic Ausführungen in diescr Versammlung
infolge der längeren Kündigungsfrist möglich sein
waren derart man¬
wird, durch diescn Tnrif eine Bcsscrstclluug zu durch Hcrrn Dr. Ncubronner
der größte Teil der in dieser Ver¬
daß
gelhast,
erfahren.
wie hiermit
Auch dic Ziffer 9 des Abkommens bedeutet sammlung anwesenden Angestellten,
eine Schädigung der wirtschaftlich schwächeren An¬ festgestellt sei, nach meinen Ausführungen zu
Saal verließ.
gestellten, also derjenigen, die niedriger besoldet dcm Abkommcn dcn
Daraus mußtc man entnehmen, dnß die Kol¬
sind. Auch hier sieht man, daß in Krankheits¬
teiltc.
Trotzdcm nus
fällen die oberen Klassen wiederum besser da¬ legenschaft mcinc Ansicht
hätte
die
Arbeitsgemeinschaft
das
Vorfall
diesem
im
Fixum
auf
Fall
ersten
stehen. Während
die Felle wegzuschwim¬
die Dauer von ö Wochen gezahlt wird, wird eS in fchlicßcn müsscn, daß ihr
iu dicser
den übrigen Fällen nur auf die Dauer von eincm men beginnen, scheute sie sich nicht,
Vertrauensvotum aus¬
ein
Monat gezahlt.
Infolge der Höhe dcs Gehalts Versammlung sich
l!>9 noch ander obcrcn Gehnltsklnssen gehören dicsc Gruppen stellen zu lassen, dcm auch zirkn

und dies ist cin Milderungsgrund
gemeinschaft, weil nach eigenem

2S7

Angestellte

Ter Arbeits¬
wescndc Personen zustimmten.
ein
bekannt
daß
muß
scin,
gemeinschaft
großer Tcil der Angestellten mit ihrcr Tätig¬
kcit nicht Zufrieden ist, weil viel Phantasie
und

wenig Sinn für dnö Wirkliche

iu

der

Ar-

Viel Phantasie
bcitSgemcinschaft vorhandcn ist.
darum, weil dic Arbeitsgemeinschaft fich bei der
Beratung des Tarifes von den Teuerungszulagen
leiten ließ,
Rccht hohe Teuerungszulagen, nie¬
drige Gehälter war anscheinend das Prinzip, von
dem sich dic Arbeitsgemeinschaft leitcn ließ. Denn
sonst würdc sic nicht immcr mit diesen Teuerungs¬
zulagen, milde ausgedrückt, hausieren gchcn.
Angesichts dicser Tatsachen ist es nm Platze,

dnß die Angestellten sich aufraffen, nnd zu dcm
Weimarer Gchaltsnbkommen Stcllung nehmen,.
Die Arbeitsgemeinschaft aber mag versuchen, dicse
Ausführungen zu widerlcgcn. Gelingt ihr dicS,
ist sic fähig, dic Interessen der Angcstelltcn weiter
Gelingt ihr das nicht, hnt sie keine
zu vertreten.
Existenzberechtigung mchr und hat zu vcr-

schwindcn.
Den Angestellten in den SinntSbetricbcn mag
aber gesagt sein, daß sic ihre Jnteressenlosigkeit
aufgeben und sich mehr der Gcwcrkschaftspolitik
zuwenden, bci der Wohl ihrer Interessenvertre¬
tung etwas vorsichtig sind, denn nur durch ein
geschlossenes Ganzes wird die wirtschaftliche Lage
dcr Angestelltcn verbessert.
Dic freie Gewerkschaftsbewegung bemüht sich
scit Jahren, bessere Verhältnisse in den Staats¬
betrieben zu schaffen und letzten Endcs ist der
Unverstand der Massen mit daran schuld, daß
die Bewcgung nicht zum Zicle geführt hat.
Die Folgen dicser Nachlässigkeit sind eine
fast völlige Lahmlegung dcr wirtschaftlichen und
sozialen Interessen der Angeftelltenschaft. Mail
schmeichelt der Angeftelltenschaft damit, daß sie
mächtig und stark genug sei, entscheidende und
wichtige Verhandlungen zur Besserstellung der
sozialen Lage sclbst, also ohnc Gewerkschaften,
zu führe».
Auch die Arbeitsgemeinschaft vertritt diesen
Standpunkt, und mnn braucht sich deswegen nicht
zu Wunder», daß diese Meinung dcn Angestellten
geradezu eingeimpft wird, was zur Folge hat,
daß cinc Kluft uutcr dcn Angestcllten geschaffen
wird, die dnzu führt, daß das eingangs erwähnte
Kriecher- und Schmarotzertum in den Staats¬
betrieben Auswüchse hnbc» wird, die der Allge¬
meinheit schadcn.
Darum seid wachsam, schließt Euch denen an,
dic scit Jnhrcn Eurc Interessen vertreten nnd
dic »icht jetzt crst Euch schmeicheln, sondern schon
immer ein klares Ziel hatten.
Weg
Heraus aus den Hürmonicverbändcn!
allen
mit
Arbeitsgemeinschaften, Fachgruppen
usw. und hinein in dcn
Zentralverbnnd dcr Aiigcstcllten.
St. Burkicznk.

Angestellte bei Behörden.
Unterbringung von Zivilangestellten bei der
Rcichösinnlizvrrwaituttg.
Nach Mitteilungen des Reichsfi»a»'Z!niiiistean das Reichswchrmi»isterium kann eine
Reihe von Zivilangestellten, die demnächst durch
die Heeresverwaltung «Massen wcrden, in der
NeichLfinanzverwnltung unlcrkomineiu.
Für die Einstellung von Bewerbern gelten
vorläufig folgende Gruudfätzc:
„Für dic Einstellung im Zoll- und Steuer»
dienst bleiben vorerst die in den' Bezirken der ein¬
zelnen LanÄesfi'nanzäinier geltenden Grundsätze
maßgebend. Jcdoch werdet» mit Vorrann vor
allen anderen Bewerbern zoll- nnd steuertcchnisch
bcreits vorgebildete Personen nach Maßgabe des
Bedarfs eingestellt werden.
Soweit solche nicht vorhanden find, können
bei Bedarf auch andere Bewerber zur Vinstettuiig
zngclnssen wcrdcn, falls sie nn dein VovbildungSZur Teilnahme
Ichrgang teilgenommen haben.
wcrden grundsätzlich nur solchc Be¬
an diesen
werber zugelassen, die dcu sür die Uelxrniihme.
iir den betreffendem Zweig ,des Finnnzdienstes
geltenden Vorschriften hinsichtlich Vor- und Ausbilduug entsprechen! und dcnen zil einer iuiltzbringenden Verwendung im Zoll- und Steuerdienst
lcdiglich die Sonderlennlnissc auf diesem Gebiete
fehlen.
Der Lehrgang foll in verschieden«! größeren
riums

Städten

stnttsindcn

und etwa
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2. Nachzahlung der eininnliee», und laufen«
Gewährung der Beschaffungs¬
an 5lr!e^..cilnehmer.
beihilfe nicht beschlossen lverden, dann ersuche ich den TcuerungIzulagen
'Erhalten':
um Angabe der Gründe.
1. Es wird ein Gehaltsausgleich von jähr¬
18«« M7. bis zum Mschluß des Tarifvertrages
lich
Beim Kassenvcrband der Vereinigten
gezahlt ab 1. Januar 1S19.
Jnnnitgskrankenkassen Pforzheims
2. Es wurden 3« 000 Mk. bewilligt, die im
spruch auf Uebernahme in dcn NeichSfinanzdicnst gelaug es unserer Ortsgruppc, Erhöhungen .der
Verhältnis zur Kriegsdienstzcit zu verteilen sind.
begründet."
Grundgehälter um SV Proz. mit Wirkung vom
Soweit Airgestellte nach
ihrer Vorbildung 1. Juli 1919 ab
Straßen- und Kleinbahn-Berufszu errcichen. Neben den erhöhten
da¬
und
oder
miwlere
g c no ssenschn ft.
Beaurtenstellen
für höhere
von
Teuerungszulagen
lverden
laufende
Gehältern
mit siir den VorbildinigSlehrgang in 'Frnge lam¬
3«
Mk.
für
6«
Gefordert:
Mk.
für Vecheiratete,
monatlich
men, sollcn sie sich an die Präsidenten der Lcmder Gehälter ab 1. Jauuar 1919.
Die einmaligen Teuerungs¬
Regelung
gewährt.
Ledige
deZfinmlzämter wenden, .jtu, deren Bezirk sie an¬ zulagen betragen S00 Mk. für Verheiratete, 3S0
Erhaltcn:
gestellt odcr beschäftigt wcrden wollen.
Mark für Ledige,, dazu noch eine Kinderbeihilfe
Den Angestellten wird ab 1. Januar 1919 ein
Da? ReichSwivtschaft'smiiiistcririm lteiK mit,
von SO Mk.
«
jährlicher Gehältszuschlag von durchschnittlich 1300
dafz zurzeit die Einstellung eirier größeren, An¬
Mark bewilligt.
in
Jena.
Teuerungszulagen
zahl von Beamten beim Wiederaufbau noch nicht
und Stahl»
Nordöstliche Eisen
iu Frage kommt.
Der Vorstand der A llgcmein e n Orts
Beru f sg enos fe n sch« f t.
Zrankenk risse
Jena beschloß, daß rück¬
Gefordert:
Die Hilfsnttgcstclltcn dcr Stadt Duisburg wirkend ab 1. Juli 1919 neben, den bisher ge¬
Neuregelung der Gehälter ab 1. Jnnuar 1919.
erreichten durch unscre Ortsgruppe eine erheb¬ zählten Teuerungszulagen nach deiil staatlichen
Erhaltcn:
GehaltZverhältivissc. Sätzen eine weitere Zulage von S20 Mk. für ver¬
ihrer
liche Verbesserung
Dcn Angestellten' wurdcn eii'.stweikcn' cin Vor¬
werden
für heiratete und 347 Mk. für ledige Angestellte ge¬
Dic
erhöbt:
Monatsgehälter
Angestellte untcr 21 Jahrcn er¬ schuß von S00 Mk. gezahlt.
Lcdige, bis Ll Iah« von 272 Mk. auf A» Act., währt wird.
«
Mit Rücksicht alls die beim SchlichtungZauSfür Ledige bis LS Jahre von SSL Mr. auf SS7 MZ„ halten 19S Mk.
schuß erzielten, Erfolge sind verschiedene Gros',für Ledige über ^2S Fähre von 382 Mk. auf Schiedssprüche
der
iit
Gehaltsbewegungen
Berlincr
BerufSgcnossenschaften freiwillig mit
420 Mk., für Verbeirntete von 42« MZ. auf
in
Grosi» den
Bernfsgenussenschaftsattgestellten
Angestcllten iii Verhandlungen eingetreten,
433 Mk., für Weibliche dis 21 Jahre von 21« Mr.
Berlin.
Erfolge:
auf LZ« Mk., sür Weibliche bis SS Jahre von
Wegen dcr an die Berufsgenossenschafleiv er¬
2^2 Mk. auf Lö« Mk., für Weibliche iibcr 2S Jahre
Die TiefbaugciWssenfchnft zahlt ihren Ange»'
der
mehrfach
mußte
Forderungeil'
hobenen
von 240 Mt. auf 2<ZS Mr., für weibliche Verheistellten die Gehälter und Wirtschaftsbei'hi'lscn! der
Wir
angerufen, werden.
Wwle Uiid Witwcn von 2S« Mk. auf 30« Mt., Schlichtungsausschuß
Berlin-WilmcrSdorfer Koinmunnlbeamtcn.
der
die Kinderzuluge von 30 Mk. auf SV Mr. monat¬ bringen nachfolgend eine Gegenüberstellung
Die Novdöstliche BnugewcrksberufSgcnossenund der auf Grund der
lich für jedes Kind. Außerdem erhielten sämt¬ erhobenen Forderungen
ichaft zahlt einen jährlichen' Echnllszuschlng vo»
1200 Mk. usw.
liche Angeftcllle eine Be sch a f fu n g s be i- Schiedssprüche erfolgten 'Bewilligungen:
Hilfe in Höhe eines Monrrtsgehälts.
Nordd eu tsche Holzberu fsgenoffcnAußerdem wurde Zwischen dein Verband der
Die tägliche Arbeitszeit wurde auf 7 Stun¬
s ch a f',t.
Burenuangestellten und «ine« loscn Vereinigung
den festgesetzt.
der
Gefordert:
Groß-Berliner Bcrufsgcnosscnschnften cin
1.
Nachzahlung der während des Krieges Abkommen gctroffcn, nach dcm den Angestellten
an
Teuerungszulagen
Zur Entlassung der Zivilangestellten
neben den Gehältern und vorstehenden Summe»
einmalige»
gezahlten
rückwirkend ab 1. Jnnunr 1919 einc Teuerungs»
Kriegsteilnehmer.
besagt ein Erlaß der Ne ich Sw eh r b e f eh l s
2. Erhöhung der iin April bewilligten! Teue¬ zulage von 2280 -Mt. nn Verheiratete, hiervon
steil lc Bayern vom S. Septcmber 1919
?S0 bzw. 7S
(Nr. 123 9S7 /V Ib) bezüglich der AbwicklungS- rungszulage von 40« bzw. SSO AK. aus
Proz, au Ledige über 30 Jahre oder Allein¬
600 Mk.
stellen u. a.:
stehende und 60.^ Proz. an Ledige unter 3g Jähre
3.
„Ssiveit die Weibchnllung voil vertraglichem
Gewährung ciucs Gchaltszuschlsg.es 'bis gezahlt wird.
ab
der
Tarifverhandlung cm
Abschluß
Zivilpersonal unbedingt notivendig erscheint, zum
Diese Erfolge wurden in dcr Hauptsache durch
das tatkräftige Eingreifen! unseres Verbandes er¬
ist hierüber von den Generalkommandos und 1. Januar 1919.
4. MitbestiminuugZrecht.
obersten Waffendchördcn bei Vorlage dcr Auszielt. Die Forderungen waren auf Grund des
wcise unter Darlegung dcr Umstände zu bcunö
von
Erhalten".
aufgestellten NeichZkariivertrages er¬
1. 7S Proz. der geforderten Summen^ mit hoben.
richten."
In Änem lveitereib Erlaß voin 13, Septem¬ Rücksicht daranf, daß den verheirateten Kriegs¬
ber 1919 (Nr. 13« 30« ^. ld) haißt es ferner: teilnehmern das volle, den unverheirateten dos
Dcr Hcrr im Hause.
„Zivilangestellte kommen auf Kapitulanten und halbe Gchalt gezählt wurde.
Die gute alte Zeit weht cinem n:,s dein
2. Dem Antrage zu 2 lvurde voll entsprochen.
AKtNÄschaftsstellen nicht in Anwenduitg."
folgcndcn Schrcibcn entgegen:
3. Den Angestcllten wird bis zum Abschluß
Geh eimcr Regi erun gsrat
des Tarifvertrages ein Gehal'tszuschlag von jähr¬
Ncue TarTfbcrträge
Dr. v. Böttinger
1919.
1.
,ab
Mk.
120«
Januar
bewilligt
lich
sind siir die Angestellten der K reis komm»
Herrenhauses.
Mitgliedd.
voll
wurde
Dem
4.
entsprochen.
Antrage
und für die Ange¬
u a l ver w a l l u n g Alfcld
An den
Detail han dcls-Berufsgenos fen»
ab¬
Herford
dcr
Kreisverwaltung
stellten
Geschäftsführer des Verbandes der Bureau¬
s ch oft.
Beide Tarife laufen bis
geschlossen worden.
angestellten, Ortsgruppe Cöln
Gefordert:
1. April 19L«.
CAn-Baycütnl.
1. Nachzahlung der während des Krieges ge¬
Die Ausführungen Ihrer gestern hier ein¬
Teuerungszulagen an Kriegs¬
einmaligen
zählten
in der Gszis?18. ,d. M. muß ich
gegangenen Zuschrift vom
teilnehmer.
eincs GchnliSzuschlagcS bis zurückweisen, du weder der Vorstund der Sektion
2.
Gewährung
versicherung.
nb 1, Ja¬ der Verufsgcnosscnschast, nochich persönlich, Ihnen
zum Abschluß der Tarifverbandlungen
Bcschuffungsbeihilfen für Krankenkassendas Recht einräumen kann, in unscrc Geschäfts¬
nuar 1S19.
3. Mitbestnnmuugsrecht.
angestclltc.
führung einzugreifen. Dcr Vorstand ist sich seiner
Beamten gegen¬
Einc nachahmenswerte Verfügung hat das
Pflichten dcr Sektion, und ihre!,.
Erhaltcn:
nach
1. Dcm Antrage der Angestellten wurde voll über bewußt uiid wird die Geschäftsführung
Obcrversichcrungsamt Wiesbaden an die Vorstände
im
im besetzten
wie vor so bestimmen und führcn, wic er sie
?er 'Allgemeinen Ortskrankenkasscn,
entsprochen.
Beamteii hält.
Gebiete des Regierungsbezirkes Wiesbaden nnd
2. Es ivird bis zum Abschluß der Tarifver- Interesse der Sektion und ihrcr
die Vorstände des Jnnungskrankenkassenvcrbandes handlungen ein Gehalt'szuschlag von jährlich 1200 Ebenso muß ich Ihre Ausführungen über „die
und das
und der Hotel- und Gnstwirtc-JnnungSkrnnken- Mark ab 1, Januar 1919 bewilligt.
große Not", „die verzweifelte Lage
5.
kasse zu Wiesbaden auf unsere Eingabe erlassen',
Milbestimmungsrechr bis zum Inkraft¬ Elend" unserer Beamteii .bestimmtest zurück¬
cnt¬
Die Verfügung hat folgenden Wortlaut:
treten deS Gesetzes wurde den Angestellten zu¬ weisen, da die? !de» Tatsache» durchaus nicht
Den Reichs- und Staatsbeamten ist neuer¬ erkannt.
spricht.
dings cine weitere einmalige BeschaffungsbciHochachtend
Molkcrei-BerufSgenossen schaft.
hilfc von 1000 Mk. für Verheiratete, 60« Mk. für
gcz. Dr. von Böttinger.
Gefordert:
Ledige und 20« Mk. für jedes Kind bewilligt
ab
Das „Mitglied des Herrenhauses" sühlt sich
eines
GehnltZausgleichs
Gewährung
wordcn.
Es wird
1. Januar 1919 bis zum Abschluß der Tnrifver- also 'noch immer «ls „Herr im Hause".
Da die meisten Ortskrankcnkassen des Be¬
sich die
daß
beweisen,
zu
ihm
notwendig sein,
handlungen.
zirks bereits Teuerungszulagen nach den staat¬
Erhalten:
doch gewaltig geändert haben.
Zeiten
An¬
lichen Grundsätzen gcwähren, erhalten ihre
Den Angestellten wurde ein Vorschuß von
gestcllten und Beamten ohne weiteres die Be¬ S0« Mk.
bewilligt mit Rücksicht auf die in aller
schaffungsbeihilfe,
Verhandlungen über den
Kürze
beginnenden
Bci der großen Teuerung erscheint es drin¬
Die Bescheidenheit der Rechtsanivälte.
Ncichstarif.
gend geboten, daß auch die übrigen Krankenkassen
Nach einer Nötig des „Correspondenzblatts
L a g e r c i B e r u f s g e n o s f c n f ch a f t.
in der Fürsorge für ihre Angestellten und Be¬
Oktober
der Generarkommission" Nr, 49 vom 4.
Gefordert:
amten nicht länger zurückbleiben.
Entsprechende
der Deutsche Anivnllvcrein unter dem
1,
Vebälter
nb
hat
.1919
der
1.
Januar
werdcn
die
der
Neurcgclunn
GenehmiKassenorgane
Beschlüsse
18. Jnili 1919 der Reichsregierung einen Entwurf
gnug des ObcrversieberungSamts erhalten. Sollte 1919.

Wider Erwarten die

Der Beginn, die Orte, an dene>t er a'bgchälieu
lmvd, die für die Zulassung zuständige stelle so¬
wie nlle weiteren Bestimmungen werden in der
Tagesprcsse bekanulgenincht werden. Durch die
Teilnahme an dem Lehrgang wird lediglich eine
Anwartschaft auf Beschäftigung, jedoch lein An¬

-

-

»

Nngßfiellie

-

-
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zu ewer Verordnung über die Nechtsberatung
Minderbemittelter durch die Nechtsanwälte und
einen Entwurf über die Erstattung ben Gebühren
und Auslagen in Armensachen vorgelegt.
Durch
de Forderung der ersten Verordnung, soll der

Wenn man nicht die Tagesordnung
vereine.
mit der Jahreszahl 1919 vor sich auf dem Tisch

Reichs«gierung die zmeite Verordnung schmack¬
hafter gemacht wcrden. Die Anwälte sind der
Anficht, datz ihnen durch die unentgeltliche Ueber¬

an

nahme der Armensachen jährlich S Millionen Mark
verlorengehen. Sie wollen auf Kosten der All¬
gemeinheit diese Tätigkeit, die sie im Interesse
der Aermsten ausüben, sich bezahlen lassen und
bieten großmütig die Hand zu einer Rechtsberntung Minderbemittelter, die ihnen nichts lostet.
Die Zulassung der Minderbemittelten wird durch
Kcnitelen derart eingeengt, daß von eimer Tätig¬
keit nicht die Rede fein kann.
Im öffentlichen
Interesse können sie aus eine Glaubhnftmachung
der Bedürftigkeit durch Vorlage behördlicher Aus¬
weise nicht verzichten. Hierdurch ist die Benutzung
dieser Auskunftstelle für' Arbciterkreise illuso¬
risch. Ein Arbeiter oder Angestellter, der den Nnt
dieser AuSkunststelle in dringenden Fällen, wie
z. B. be! Einlvhnltnng der Jnvnlidenlnrte von

seiten des Arbeitgebers oder bei ungerechtfertigter
Kündieilmg benötigt, wi'rd in der Regel doch zum
Nrbeitersekrelariat zurückgehen müssen, da die
Beratungsstelle keine schriftlichen Eingaben ver¬
fertigen wird. Die organisierte Arbeiter- und
Angeftelltenschaft hat auch solche Rechtsberawngsstellen von Nnwaltscmaden nicht nötig. ?chr be¬
rufenster Vertreter ist neben den Gewerkschaften
Dort werden nicht nur
Nechtsnuskünfte gegeben, sondern auch der brief¬
liche Verkehr, der sich aus der jeweiligen Rechts¬
lage heraus ergibt, erledigt. Diese ganze Machi¬
nation des Deutschen Anwnltvevsims läuft auf
eine Belastung der Allgemeinheit hinaus.
Hieraus sollten die Angestellten der Nechts¬
Sie sollten ihre
anwälte eine Lehre ziehen.
Interessen ebenso nachdrücklich denNechtsanwälten
gegenüber vertretien, wie diese ihre Interessen
Den Angestellten gehen
dem Staate gegenüber.
jährlich durch die miserablen Gebälter nicht nur
Millioncn, fondern Milliarden verloren, de?m die
Angestellten sind es doch, die die Einnahmen der
Anwälte durch 'ihre Ausbeutung schaffen.

das Nrbeitersckretariat.

Ans Neichenbach i. V.
Herr Nechtsanwalt Dr. Rockunter Bezugrahme auf einen Artikel in
Nr. 18 dcr Zeitschrift „Der Bureaunngestellte"
cine längere Zuschrift, aus der hervorgeht, daß
die in diesem Artikel erwähnte Stenotypistin vor
dem Eintritt bci ibm in einer Zeitungsexpedition
Sie
mit M Mk. Monatsgehalt beschäftigt war.
sei, zu ihm gekommen, um zu lernen und nicht
nur
nicht perfekt im Maschinenschreiben und iu
der Stenegraphie, sondcrn wie sein Expedient be¬
stätigen könne, äußerst mangelhaft gewesen.
5,'m übrigcn habe er die Gehälter sciner An¬
gestellten in einer diese zufriedenstellenden Weise
nach Mitteilung des in der gleichen Nummer der
Zeitschrift erwähnten Briefes des Herrn Justiz¬
rats Dr. Wehner aufgebessert.

sendet
ftroh

uns

Ein achttägiger Streik

dcr
Angestellten der Necht snnw ölte in
Hadersleben ist mit Erfolg beendet worden.
Den Angestcllten wurde eine einmalige Teue¬

rungszulage
von. 8l!l1

4vl)

Ml.
„

für Lehrlinge,
weibliche Gehilfen,
„

männliche Gehilfen,
un.d IM
jedes Kind eines verheira¬
teten Angestellten durch Schiedsspruch zugebilligt.
Die
Maßregelungen dürfen nicht erfolgen.
Streiktnge lverden bezahlt.
S9O

„

„

„

„

Die Sperre verhängt
hat unsere Ortsgruppe Dresden' über das Bureau
des NcchtsunwaitS Dr. Hnrnapp wegen der dort
bestehenden schlechten Verhältnisse. Vor Annahme
einer Stellnng in diesem Bureau wird deshalb
gewarnt.

Bus den Genossenschaften.
Die Pensionskässe. Am 29. und 30. Sep¬
tember tagte in Würzburg die Generalversamm¬
lung der Unter st ützungskassedesZen-

tralVerbandes

Deutscher

Konsum¬

licgcn gehabt hätte, so hätte man sich ivährend
Verhandlungen um ciu halbes Jahrhundert
zurückversetzt glauben könncn, denn die Tagung,
dcr

denen die Vertreter dcr

Genossenschaften

und

ihrer versicherten Angestellten und Arbeiter teil¬
nahmen, machten durchaus nicht den Eindruck, als
ob hier Gleichberechtigte zusammengetreten wären.
Nach den Satzungen sind die Vertreter der
Vcrsichcrten und dcr Genossenschasten in gleicher
Zahl stimmberechtigt. Durch eine Hintertür »vird
aber den Genossenschaften auch rein zahlenmäßig
ein Uebergewicht dadurch verliehen, daß in der
G.nern'verfammlung Vorstand und Verwaltungs¬
rat milstimmberechtigt sind. Im Vorstand und im
Verwaltungsrat haben aber die Genossenschaften
das Uebergewicht. Von einem Angestelltcnvertreter wurdc der Antrag gestellt, zu beschließen, daß
Vorstand und Verüvallungsrät in der Generalver¬
sammlung nur beratende Stimme haben sollcn.
Die Versicherten
Der Antrag wurde abgelehnt.
sind überhaupt nicht in dcr Lage, eincn ihrer An¬
träge durchzubringen, da Satzungsänderungen
ciner Dreiviertelmehrheit bedürfen und die Ver¬
treter der Genossenschaften den Versicherten gegen¬
über stets und ständig als gesülossencr Block gcgenübertreten.
Zwei oder drei Ausnahmen bestäti¬
gen nur die Regel. Allerdings hätten es die Ver¬
sichertenvertreter in der Hand, den anderen Teil
der Gcneralvcrsammlungsvcrtretcr zu einem Ent¬
gegenkommen zu nötigen, wenn sie auch ihrer¬
seits derart zusammenhalten würden, daß der
andere Teil nicht in der Lage wäre, eine Drei¬
viertelmehrheit für das zusammenkubringeir, was
ihr beliebt. Leider nber zeigte sich von einer Ge¬
schlossenheit der Vcrsichertcnvertrcter nichts, was
eine
zum Teil auch, darauf zurückzuführen ist, daß
Vorbesprechmg der Versichertenvertreter nicht
stattgefunden hatte.
Jn cinem Falle war allerdings ein von den
Versichertenvertretern ausgehender Antrag, näm¬
lich der, dic Altersgrenze, die zur Pensionierung
berechtigt, von 65 auf 69 Jahre herabzusetzen, an¬
Da dics den Führern der
genommen worden.
Gcnossenfch«ftsvertreter nicbt gefiel, wurde so¬
lange darübcr geredet, bis sich die Versammlung
breitschlagen ließ, die Ausführung des Antrages
bis zur nächsten Generalversammlung zurückzu¬
stellen. Im Wrigen wurde beschlossen, die Unter¬

hat sich mit dieser Rolle derart abgefunden, daß
einer von ihnen auftrat und sich für das Ent¬
gegenkommen des VevualtungSrnts aus das herz¬
lichste bedankte. Dieses mangelnde Selbstbewußt¬
wir freuen uns, dics konsta¬
sein lvurde indes
tieren zu können
durch ein unwilliges Mur¬
meln beklagt.
Das Tnrifamt des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine hielt am 17. Sep¬
tember im Sitzungssäle der Vcrlagsgescllschast
Von
deutscher Konsumvereine eine Sitzung «b.
den Genossenschaften nahmen teil die Herren
Lorenz, Kaufmann, Everling, Nicger, Bästlein,
.Bieth, Lesche und Schwedt, von dcn Gewerkschaf¬
ten die Herren Dreher, Hirnrel, Frevtag, Lcinkes
und Urban und vom Vorstande des Allgemeinen
deutschen Gewerkschastsbundes Herr Cohen.
Es wurde zunächst über die Frnge der Kün¬
digung bgw. der Erneuerung der Neichstarife ver¬
handelt und folgende Erklärung der Gowerkschafts»
—

—

Vertreter zur Kenntnis genommen:
Die Gewerkschaften halten eine zcntralc Re<
gelung der Arbeitsbedingungen mit den Genossen¬

schaften für zweckmäßig Ausgenommen hiervon
sollcn die Lohnsestsetzungen sein. Diese sollen in
den Genossenschaftsbetrieben den allgcmcin ört¬
lich zu treffenden Abmachungen gleichgestellt wer¬
den.
Solange solche allgemeinen örtlicben Ab¬
machungen nicht bestehen, müsscn die Löhnc für
die in den Genossenschaften Bcschöftigicn beson¬
ders örtlich geregelt werden.
Bestehende bessere
Lohn- nnd Arbeitsbedingungen dürfen durch kei¬
nerlei Abmachungen verschlechtert werden.
Fm Anschluß hieran wurde über die Frage
der Betriebsräte verhandelt und es als zweck¬
mäßig l'ezeichnet, sobald das betreffende Reichs¬
gesetz erschienen ist, eine zentrale Regelung für
die Genossenschaftsbetriebe durch das Tarifamt

.herbeizuführen.

Für unsere Jugend.
Freie Bahn.
Unermeßliche Schwierigkeiten hat der mör¬
derische Krieg unserem Verbände und unserer
Freunde haben wir
Jugendbewegung gebracht.
die der Krieg abseits geführt hat;
verloren,
Freunde haben wir begraben. Ueberall schmolz
die
Mitgliederzahl zusammen, und an vielcn
Orten blieb in den Jugendabteilungen nicht ein¬

stützungskassc. unter dcm Namen „Pensionskasse mal ein kleiner Nest von Getreuen. Zu schlver
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine"
gestaltete der Krieg die Lage des einzelnen, und
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit! in Ham¬
wurde verwüstet an geistigen und seelischen

des

burg weiterznsühren und sic dein Aufsichtsaml
sür Privatversicherung n unterstellen. Die Bei¬
träge wurden von 6 auf 8 Proz. erhöht. Tie an
die Kasse angeschlossenen Genossenschaften wurden
durch Beschluß verpflichtet, der Kassenverwaltung
ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten Per¬
sonen, die nicht Mitglied der Kasse find, einzu¬
reichen unb dabei anzugeben, aus welchem Grunde
jede einzelne Person, soweit sie nach den Kassenfatzungen sich im beitragspflichtigen Alter befindet,
.nicht Kassenmitglied ist. Es soll auf diese Weise
.der Möglichkeit vorgebeugt wcrdcn, daß einzelne
.Genossenschasten vorsätzlich odcr fahrlässig einen
Teil der Angestellten dcm Beitritt zu entziehen.
Den Kriegsteilnehmern wurde das Recht ge¬
währt, sich wcitcr zu versichern, ihre alte Mit¬
gliedschaft wieder aufleben zu lassen, und zwar
Die General¬
unter Nachzahlung der Beiträge.
versammlung ersucht die Eenosscnscknftcn, diese
Dic während dcS
Beiträge zu verauslagen.
Krieges erlassenen Notl>estimmnngcn wurdcn nach¬
träglich genehmigt.
Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern er¬
eignete sich lvieder cin Zwischenfnll, der für diese
Generalversammlung charakteristisch ist. Die Versichertcnvertvcter verlangten, daß in dcn Vorstand
nicht nur Vertreter der Genossenschaften, sondcrn
wenigstens auch ein Vcrtrctcr der Versicherten
gewählt werde. Tie Genossenschastsvertretcr wei¬
gerten sich zunächst, gaben aber schließlich nach,
indem seitens des Verwaltungsratcs der VcrsicherungZmnthematiker Kollege Thiele als Angestelltenvertrctcr akzeptiert wnrde. Bei der Al stim¬
mung ergab sich die Annahme dieses Vorschlages
und der GeneralvcrsnmmiluirgSvorsitzcnde ertlärte
Dcr
damit „den jungen Mann" für gewählt.
Ausdruck war sicher nicht bös gemeint, aber er ist
ein Zeichen, wie sich manche Genossenschaftsvcrtreter gegenüber den Versicherten in dcr Rolle
der Gönner fühlen, und ein Teil dcr Versicherten

zuviel

Durch den furchtbaren Krieg wurde die

Werten.

Weiterentwicklung unserer Jugendbewegung ge¬
hemmt. Unsere führenden Kollegen und ein Mit¬

andcrcn wurdcn nns durch die
entrissen, und es gelang daher
nicht, die Bewcgung auf derselben Höhe zu hal¬
ten; sie mußte naturgemäß zurückgehen.
Aber
schon im Anfnng des Jahres 1913
machte sich ein neuer Geist und ein regeres Leben
geltend. Langsam aber sicher fetzte dcr Wieder¬
aufbau der einzelnen Jugendabteilungen ein. ES
war nnck schwer, die Jugend, die durch lange und
schwere Arbeit abgespannt und ermattet war, zu
bewegen,, zu uns zu kommcn.
arbeiter

nach dem

Einberufungen

Da kam die Revolution.

Dns Erwachen der

Jugend und ö?er Kampf um sie begann. Die Ju¬
gendlichen drängten zu uns. Vor neue Aufgaben
Ucbernll begann niit Bewurdcn wir gestellt.
neistcrung und Kraft cine zielbewußte, rastlose
Tätigkeit.

Wenn

man

nuch der Arbcit, dic in dcn

verschiedenen Orten geleistet wnrde, zuftmmcn
kann, nbcr zufriedcn dürfen wir dcSbnlb nicbt fein.
Viel gilt cs inr kommenden' Winter zu ar¬
beitcn uud zu erkä-nwen: viclc üehcn m-w ab¬
seits von unserer Organisation', die gilt cs her¬
anzuziehen, zu gewinnen.
Wir dürfen nicht ruhcn und rasten; cS gilt
Kämpfe auSzufcchtcu und Sicgc zu erringen.
Auf dic Mitarbeit jcdeS einzelnen Mitgliedes
Dnnn wcrdcn wir auch den Sieg
kommt es an.
erringen und die gesamte junge Angeftellten¬
schaft für uns gewinnen.
Darum, Jugendfreundinnen, Jugendfreunde,
hinein in den Zentralverband der Angestellten,
hinein in dic Jugendsektionen.
Schafft freie Bahn für die geistige Entwicke¬
lung der Jugend.
Erich Zaddach, Hannover.
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H.-B. Der
Handlungsgehilfen Verband
Tieutschncrtionale
unterbreitet den Abgeordneten seines Verbandsbeim

alten

Diese Ausführungen macht das Uuternehmerblatt im Anschluß an die Besprechung eines Vor¬
trages, den die Führcrin des Verbandes sür weib¬
Für den Guu Hessen-Nassau suchen wir einen
liche Angestellte Gertrud Israel aus dem
Frauen¬
BundesDeut
des
scher
Kongreß
vereine in Hamburg übcr „Die Frau im
der die Angestelltenbewegung gut kennt, organisafreien N rbe i t sv e rh ä ltn i S" gehalten hat. ltorisch und agitatorisch befähigt und seit min¬
tu dem diese Aus¬
Der Zusammenhang,
destens drei Jahren Verbandsmitglied ist.,
führungen gemacht wurden und die Zusammen¬
Möglichst sofortiger Antritt ist erwünscht.
der
Kolleginnen
unseren
müssen
Tagung
setzung
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen
Gertrud
Israel
'von
der
Fräulein
zeigen, daß
Tätigkeit für unseren Verband werden umgehend
geleitete Verband nicht ihre geeignete Interessen¬ erbeten.
vertretung sein kann.
Berlin, 23. Oktober 1918.

Anzeigen

Rundschau.
AlleS

1919

—

im D.

-

KrgeS eine Satzungsvorlage, aus der aber
auch nicht der geringste neuzeUliche Geist zu
verspüren ist. Nur durch Beilegung des Unter¬
wird
versucht, die¬
titels „Gewerkschaft"
jenigen, die nicht alle werden, irrezuführen.
Nach wie vor wird in der Satzung die alte
einseitige S t a n d e s Politik vorgeschrieben, die
sich durch die Anstrebung von Kaufmanns¬
kammern als
Standesvertretung KaufmKnnsNachruf.
gerichten und der Forderung auf Beschrän¬
kung der Frauenarbeit äußert. Bestehen bleilien
Feooor Preisz s. Kollege Fcodor Preiß
im
soll auch die Bestimmung, dasz Juden und
Leipzig ist kürzlich in Rybnil, seinem Heimatsorte,
bewußten Gegensatz zum Deutschtum stehende verstorben; er stand im SL. Lebensjahre, Preis;
keiner¬
Angehörige anderer Nationen «der Rassen
unserem Zentralverbande seit seiner
gehörte
Wie ein Gründung an und ist ihm immer ein eifriger
lei Mitgliedsrechte erwerben können.
Auch in seiner Partei, der
Hohn mutet demgegenüber dic Bestimmung an, Förderer gewesen.
dafz parteipolitische Bestrebungen inner¬ Unabhängigen Sozialdemokratie, war der Ver¬
Alle, die den Kollegen
halb des Verbandes ausgeschlossen sind. Wie ver¬ storbene lebhaft tätig.
ein ehrendes
trägt sich d.nnit der offen zur Schau getragene Preiß gelaunt haben, ivcrdcn ihm

Gauletter,

Verbandsvorstand.

Der

C. Giebel.

O. Urban.

-

Antisemitismus?
Festgehalten wird auch an der samoscn Be¬
stimmung über die langfristige Kündigung
der Mitgliedschaft. Diefe Fesselung ist um
so verwerflicher, als dadurch VerufSangehörige,
die mit den Zielen dieses Verbandcs längst nicht
inehr einverstanden sind, gezwungen lverden, mit
erheblichen Geldbeträgen dessen Vestrcbungcn noch
mindestens drei Monate lang zu unterstützen.
Kein

Verband, der

von

der

Ueberzeugungskrast

seiner Ideen durchdrungen ist, wird sich derart
moralisch veriverflichcr Mittel bedienen, um Mit¬
glieder, die ihrer Gesinnung nach nicht mehr zu
ihm gehören wollen, zu weiteren Geidleistuugen
zu zwingen. Jn der Gewerkschaftsbewe¬
unbe¬
gung jedenfalls sind derartige Praktiken
Und trotz dicser allen gewerkschaftlichen
kannt.
Grundsätzen Hohn sprechenden Bestimmungen
wagt eS dcr D. H.-V. doch, sür sich den Ehrentitel
Gewerkschaft in Anspruch zu nehmen.
Keine wirkliche Gewerkschaf! kennt auch eine
satzungsmäßige Bestimmung, durch die ausdrück¬
lich di« Berechtigung zur gerichtlichen Bei¬

treibung rückständiger Beiträge fest¬
gelegt ist. Dazu ist noch Hamburg Gerichts¬
stand, so datz den austerhalb Hamburgs Wohnen¬

Mitgliedern die Vertretung außerordentlich
erschvert wird.
Eine eigenartige Einrichtung ist auch die der
unterstützenden und der lebensläng¬
lichen Mitglieder. Als unterstützende Mitglieder
wcrdcn solche ordentlichen Mitglieder «ngesehen,
,die sich selbständig machen oder aus dem Handelsstandc ausscheiden. Diese haben einen VierteljahrSbeitrng von 5 Mk. zu zahlen. Lebensläng¬
liches Mitglied kann wcrden, wer einen ein¬
Er ist
maligen Beitrag von 700 Mk. zahlt.
bon allen, weiteren Beilträgen befreit.
Diefe wenigen Beispiele beweisen, daß auch
nach Annahme der vorliegenden Vorschläge die
neuen
Satzungen gcnzu so wenig neuzeitlichen
Geist atmen wie die bisher geltenden. Die neue
Zeit ist spurlos an den Häuptern der deutsch¬
nationalen Führer vorübergcgnngen. Unsere Be¬
russangehörigen werden deshalb diese zurückge¬
bliebene Gesellschaft am besten schön unter sich
lassen. Wcr eine wirklich zuverlässige Interessen¬
vertretung haben will, findet sie nicht im D.
,H.-V., sondern im Zentralverband der
A «gestellten.
Ulrternes'N'erwolzlwsllen für weibliche
Die Tätigkeit des' Kauf¬
Sonderveröände.
männischen Verbandes sür weibliche Angestellte
findet das Wohlwollen der Unternehmer und ihrer
Mit Besriediguug stellt „Die Deutsche
Presse.
Arbeitgeber-Zeitung" fest: „Gern hören wir, daß
den weiblichen Arbeitn-chmern in ihrer Gesamt¬
heit als eine wichtige Aufgabe die Abwehr spar¬
takistisch-syndikalistischer Bestrebungen, die sich
neusrdings in ihre Reihen eingeschlichem hätten,
zugewiesen wurde. Zum Teil sind einzelne auf
hinterhältige Weise durch unerhörten Terrorisnms zum Anschluß an eine Organisation getrieben
wordcn, deren Verhetzungs- und Umstnrzarbeil
in den ohnehin aufgewühlten Gemütern einen
nur allzu fruchtbaren Boden findet."

den

Andenken bewähren.

Literatur.
Hermann Slegkmrim.S (beschichte des Kricgcs.

Vd,

I,

lStutl^arl, Deutsche
Ml,, gebunden 2» Ml.
Ser I»h.ilt dos dritten Bandes führt
Berwgsansintt.)
Ende
Januar iviu? dicser
unS zeitlich bis ungcfähr ,>nm
der
Schilderung der Ereignisse an
Termin greift nbcr
dcn beiden Hauplfronlcn etwiiZ vor, Ivie andererseits dic
Darstellung nuch wieder cmf die ersten Tage dcS Krieges
zurückgeht: dn ttiiiiilich, wo der Seekrieg in die DurWährend dcr Bericht über
stcünng hereingezogen wird.
die Ercignissc zur See den Bund eröffnet, schliesst ihn
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Ballanfeldziiges und deS DarDen
da¬
191ö,
Jnnnnr
zum
an
die
Kämpfe
füllen
Hauptlcil
bis
No¬
vom
Februnr
nnd
Ostsront
der
Westder
liegt
der
Sache
Natur
Jn
vember dcS JahrcS 1l>1S.
der
an
cS, dab die Darstellung mchrmnls den Faden
cinen Front abbrechen, an der anderen aufnehmen, dann
und
Tic
Klarheit
musz,
abbrechen
und
wieder aufnehmen
lleberfichtlicbkeit Hut daruntcr 'nicht gelitten, denn immer
wird die Disposition durch dcn Ueberblick aus dic groncu
entscheidenden Znlaminenbänge bestimmt! Siegcmann gibt
nie
lahlc, rrockcne Berichte über die strategischen nnd
taktischen Bewegungen der Trnpvcnlörper, über das Vor¬
der
bringen und Zurückfluten, Beharren nnd Verschieben
Umwelt in
Heere, sondcrn immcr crblick.cn Ivir nnch die
der
und
Farbe
in
Licht
ihrem geographischen Ebaraitcr,
Und immer blcibt nnS dabei
wcchseliNcn Jahreszeiten.
auch das dimevcnhergchende Spiel der politischen Kräfte
Darstellung
danellenfelözngcs
zwischenliegenden

die

bo:

de«
bis

Fiir
mehrere

Praktische WirischafiSpolitik. Unterlagen zur Beurtei¬
Preis
cincr
sünsmonailickcn Wirtschaftsführung.
5 Mr.
Verlag Gesellschaft Uttd Erziehung G. m. b, H,,
S.
Berlin SW. <»!. Wilhelmitr.
Untcr dicscm Titel ist im Verlag Gesellschaft und Er¬
ziehung, Berlin SA, 48, Wühelmsir, 9, ein Buch des vor¬
erschienen,
Wirtschaftsministcrs Rudolf Wisscll
maligen
daS in die Streilsragcn einsührt, die zu seinem Rücktritt
einer
längeren
Wisscll gibt in dicscm Buche nach
kühlten.
Einleitung, in dcr er sich zu der grundsätzlichen Wirt¬
lluszcrt, die verschie¬
der Sozialdcmvlrnlie
schaftspolitik
'

programmaiischen Kundgebungen wieder, die

denen

er

vielfachen Reden, in der so bekannt gewordenen
Denkschrift uud niedreren bi-cher nicht an die Oeffentlich¬
keit gekommenen sür das Kabinett bestimmten Darlegun¬
gen formulierte,
Von Bank»
Dic Praxis des Bank, und Aörsenwescns.
152 Seiten mit zahl¬
dircktor a, D, Julius Sieinbcrg.
(Wissenschaft und
reichen Aübildnngcn auf 1>j Tafeln,
Prcis
Zweite verbesserte Auflage,
Bildung, Band i?.!>.)
Verlag von Quelle u. Meher in
gebunden 1.SU Ml,

Httfssekrekäre

SS« MS.

Bewerbungen mit Angabe der bisherigen
Tätigkeit und der Fachgruppe, für die der Bewer¬
ber geeignet ist, werden bis spätestens 20. Novem¬
ber 1919 erbeten.
Möglichst baldiger Antritt ist
erforderlich.
Berlin, den 23. Oktober 1919.
Der

ÄerssüNMwngömitteiwngett
befindet sich Gar ten str,
ift dis aus weiteres Kollegc Schmidt.

7t.

Geschästsstelle

OrtSbeumier

Lindau.
Jeden ersten nnd dritten Mittwoch
sammlung im Hotel Sccgarten.

im

Monat

Vcr¬

Meerans.
Dienstag, den 4. November, im oberen Lokale des
Konsumvereins: Miiglicoerversaminlung,
Jeden crstcn Dienstag des Monats Versnmmluug.
Sie Mitglieder werden um guten Besuch gebeten.

!5lm.

zweiten Ortsbeamten ist
den Kollegen für ihre

be¬
Be¬

werbungen.

und

Wortschatz, Taufcnde

französischer

von

^

Vokabeln, durch einfache Ableitung aus deutschen

FremdwörternschuellstcuSerlernbar BeideVücher j

(Dr.Partenfchnnlts
SchneUsyflem)
broschiert

gegen Nachnahme von zusammen
S,S0 Mk. zu beziehen vom

Helios-Verlag, Leipzig

4

Aunkenbur^traße 9^

^

Wis stärke ich mein Geöschtnis?
Von Oskar

Hoffmann,

Eine grundlegende Anleitung, sein Ge»
dnchtnis zur höchsten Entwicklung zu bringen,

ein shslcmat Lehrgang, schlummernde
Aus
geistige Eiueuschasten zu erwecken.
dem Inhalt: Das mechanische Auswendig¬

z, B

—

Die groszen Gedächtnislünstler der
VarictecS. Wie präge ich mir spielend alle
Vorgänge ein? Eincn groken Vortrag in
Mil Hilfe dieses
auswendig zulernen, usm.
lernen.

.iu,,oe

—

Buche? kann jeder sein Gedächtnis so stärken, dafz cr schon
nach kurzem Studium das Zehnfache leistet. Namentlich das
Zahlen- u, Datengedüchtnis wird eminent. Man kann 20- und
mehrstellige Zahlen nach einmaligem Durchlesen behalten.
Jedermann, ob jung oder alt, kann nach diesem Buche ar»
beitcn, Prcis M, «.40 gegen Nachnahme franko. Erfolg garnntiertlvtt s SuedversaocI, vortrnuvUSchlich»

fach

841.

Postscheckkonto «Sin 7»v»7.

ljsusml>

Klbsit, güeker, Lei« un« Isit

gegsriöder llsri Ml«!, !Mi»s» llls
VssMuliKIe lisuiZlülS lzgMltö IZlieKklÜilting.

ltiircli ZV Vsi-siigs

INlis'.er nncl llinrlcktungs

VorsetilSs'e^Kostsnkrel.

Vsiliig rsllsekgcliss, Azsrmd 14.

findet
jeden
Monatsuecsnmmlnng
zweiten Freitag im Monat im GajibanS zum alten
Beginn 7.30 Uhr.
Hasen in Ulm, Franensirasze, statt.
An dicsen Versammlungen haben alle Mitglieder teilzu¬
nehmen.
Fachgrnppensihungen werden durch die Fachgruppcnleiter besonders festgesetzt und bekanntgegeben.
Um den Miigliedcrn dic Verbandszeitung ohne Ver¬
dem
Ortsgruppeuist
können,
zu
zögerung zustellen
lussierer sowie deu Unterkassierern von jeder Wvhnnngsveründerung bäldigst Milteiluug zu mnzljen.

C. Giebel.

Ortsgruppe Chemnitz.
Die Stelle des
Wir danken
setzt.

cinei

Erfurt.
Sie

Berbandsvorstand.
O. Urban.

1»1v,

Leipzig.

suchen wir

Bearbeitung der F a chg r u p p e n. Bewerber
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Anfangsgehalt
organisatorisch befähigt fein.
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