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Ausfuhr unS Lohnftage.
Dos „Correspondenzblatt der General¬

kominission der Gewerkschaften" vom 1. No¬

veinber 1919 schreibt, die deutsche Industrie
„berechnet ihre Preife auf Grund ihrer inner»

dcutschen Herstelluugskoslcn uud es hat sich nun

wiederholt herausgestellt, das; sie Waren ins Aus¬

land abgestoßen hat zu Preisen, die in gar keinem

Verhältnis zu den ausländischen Warenpreisen
standen. Wenn die deutsche Industrie z. V, Waren

nach dcr Schweiz zu SO und mehr Prozent unter

dem HcrslelluugZwcrt der schweizerischen Industrie
ausführt, oder wenn sie nach Skandinavien große
Ladekräne mit S0 0M) Kronen das Stück abgibt,
während die billigste dortige einheimische Offerte
2wlX>l) Kronen das Stück lautet, oder wenn nach
ebendorthin Maschinen für 4g6öl) Mk. verkauft
wcrden, deren skandinavischer Herstellungspreis
tÄii ogg Kronen beträgt usw., so dnrs man sich nicht
darüber wundern, wcnn dic ausländische Industrie
«inen Schutz gegen diese deutsche Schleuderkon¬
kurrenz verlangt, und wcnn auch die ausländische
Arbeiterschaft, um sich der eigenen Haut zu

wehren, in diesem Punkte mit der Industrie
fchlicßlich gemeinsame Sache macht. Schon vor

dein Kricge hat das Ausland sich über das deutsche
Dumpinsssystenr beklagt. Aber eS ist leicht festzu¬
stellen, daß damals schon ein Preis als Dumpiirg
bezeichnet wurdc, der nur bis 8—10 Proz. unter

dem fremden Herstellungspreis lag. Um wicvicl

höhcr muß dann die Erregung dcr ausländischen
Produzenten Norden, wenn heute deutsche Waren¬

preise offeriert werden,dieumööuud niehr Vroz.hinter
den Herstellungskosten des Auslandes zurückbleiben."

Viele der deutschen Angestellten unö

Arbeiter werden sich verwundert die Augen
reibenI Denn bisher hatte man ihnen von

gewisser Seite immer eindringlichst erzählt,
die angeblich h o h e n L ö h n e i n D cli t s ch-
land machten uns nuf dem Welt¬

markte konkurrenzunfähig. Das

„Correspondenzblatt der Generalkonimission
der Gewerkschaften" fährt fort:

„Die Industriellen des Jn- und Auslandes

erklären, daß die billigeren deutschen Exportpreise
ausschließlich durch die Valuta möglich werdcn,

ste würden also in dein Maße, wie die deutsche
Mark im Kurse zu steigen beginnt, aufhören. DuZ

ift wahrscheinlich. Aber auch das Lohukonto dcs

Auslandes spielt bei seinen höheren Erzeugungs-
kostcn eine Rolle, die wir nicht übersehen dürfen.
Im Jnlande haben die Spießer sich nun
seit langer Zeit überdie hohen deut¬

schen Arbeitslöhne entrüstet und die

Lohnforderungen der Arbeiter verflucht. Der

Schönebergcr Stadtstatiftiker Dr. KuczynZky hat
kürzlich diesen Unsug zurückgewiesen, wobei wir

es dahingestellt sein lasscn, ob die von ihm er¬

mittelten Zahlen überall auf Heller und Pfennig
stimmen. Darauf kommt es nicht so schr an, als

darauf, ob die von ihm angegebenen Tendenzen in

der Bewegung der in- und ausländischen Arbeits¬

löhne richtig sind. Und da können wir ihm be¬

stätigen, daß er im großen und ganzen die Sach¬
lage zutreffend beurteiltchat."

Ach nein, nicht die „Spießer" haben sich
über die vermeintlich hohen Arbeitslöhne
entrüstet, sondern in erster Linie die deut¬

schen Kapitals st en waren es — und lei¬

der haben sich viele andere von diesen

irreführen lassen. Doch folgen wir zunächst
den jetzigeu Darlegungen des erwähnten
Blattes weiter:

„Wenn wir nun dcm gegenüberhalten, daß
nach uns von dänischer Geiverischaftsseite zu¬

gegangener Mitteilung der durchschnittliche Stun¬

dcnlohn nuf den Schiffswerften Kopenhagens 1,SL
bis 2,0S Kronen und der Akiordverdicust bis 2,35
Kronen pro Stunde beträgt, daß die Oualitäts-

nrbeiter in den Maschinenfabriken durchschnittlich
Iffv Kronen verdienen, die Rohrleger 2 bis 2,1g
Kronen die Stunde und im Akkord 2,50 bis 2,73
Kronen, die Gas- und Wasserleitungsarbeitcr im

Akkord bis 3 Kronen, die Maurer 3 bis 3.S«
Kronen pro Stunde, die Zimmerer bis 3 Kronen,
die Klempner 3 Kronen die Stunde und die Hafen¬
arbeiter 1,S0 dic Stunde bis 30 Kronen pro Tag
bei achtstündiger Arbeitszeit, dann wird man ver¬

stehen, daß der deutsche Arbeitslohn, insbesondere
bei Zugrundelegung des Valutastandes, die Kon-

kurrengsähigkeit der deutschen Industrie auf den

ausläiidischen Märkten ungcmein begünstigt.
Aehnlich fo hoch sind die Arbeitslöhne in Schwe¬
nden und Norwegen, und eine durch die hol¬
ländischen Gewerkschaftcn fortlaufend geführte
Statistik zeigt auch, daß die Lahnkurve in Hol¬
land sich fortdauernd nach oben bewegt. Ucbcr

die Löhne der Arbeiter des bisher feindlichen Aus¬
landes fehlen uns im Augenblick zuverläßliche
Zahlen. Aber mir wissen,>daß sowohl in Eng¬
land wie inAme rika der Arbeitslohn während
deS Krieges bedeutend gestiegen ist, und daß seit
Beendigung des Kricgcs die organisicrten Arbeiter

ebenso wic in Deutschland und den neutralen Län¬
dern cine intensive Aktion durchgeführt haben,
um ihre Arbeitslöhne mit den gestiegenen LebcnS-

untcrhaliskosten in Einklang zu bringcn. Es ist
selbstverständlich, daß Dcutschland nicht die Hand
dazu bieten darf, diese Aktion der ausländischen
Arbciter durch billige Schleudcraugebote seiner
Exportwaren zu durchkreuzen."

SodicTatsacheu: Während bisher
vielfach gesagt wurde, die Löhne der An¬

gestellten und Arbeiter seien so hoch, daß die

deutschen Waren auf dem Weltmärkte konkur¬

renzunfähig scicn, ist es gerade umge¬

kehrt. Die deutschen Löhne sind derart, daß
in Verbindung mit dcr niedrigen deutschen
Valuta die deutschen Waren auf dcm Welt¬

markte zu Schundpreistm verschleudert werden
können.

Nun vergleiche man, was viele deutsche
Angestellten- und Arbeiterblätter bislang
geschrieben haben. Die „Kaufmännische
Rundschau", die Zeitschrift des Vereins der

deutschen Kaufleute, klagte am 1. Februar
1913:

„Wenn wir aber im Auslande Abnehmer für
unsere Erzeugnisse, fiir unsere gute Arbeit finden

wollen, so müssen wir diese unscre Arbcit den

Weltmarktpreisen anpassen, dürfen
wir diese Arbeit nicht höher bercchnen, nls die

gleichwertige Arbeit anderer Länder, die mit uns

im Wettbewerb stehen. Werden jcdoch für die
Arbeit doppelte, ja dreifache Löhue gezahlt, wie in

Friedenszeiten, in denen wir den Weltmarkt er¬

obert hatten, dann können mir jetzt in cincr Zeit,
in der wir uns crst neue Absatzgebiete suchen
müssen, mit der so verteuerten Arbeit den

Wettbewerb nicht ausnehmcn. Ohne Abbau
dcr Löhne können wir keine Verbilligung un¬

serer Erzeugnisse für den Weltmarkt herbeiführen.
DaL ist es, was auch einmal in den Kreisen der

Handlungsgehilfen gesagt merken mußte, damit sie.
es weiter verbreiten und sich sclbst uud andeee

zur Einsicht mahnen. So kann cs nicht weiter

gehen, die Lohnschraube ohne Ende führt zum

Untergang. Schon jubelt mau iin Ausland über

Deutschlands Zusammcnbruch."
Der Mann, der das schrieb, scin Name ist

Georg Borchardt, plapperte gedankenlos mich.
Hatte es doch nach einem Bericht der „Bött¬
cher-Zeitung" vom 1. Fovruar 1919 der

Staatssekretär Koeth vom Demobil-

inachungsamt fertigbekommen, in einem Vor¬

trag zu sagen: „Wir wollcn das Sinken der

Löhne durch Verhandlungcn mit den Unter¬

nehmern und den Gewerkschaften herbeifüh¬
ren. Zu diesem Zweck müsscu Ivir die Ge¬

werkschaften stärken." Von dem jetzigen
NeichswirtschaftSniinisler Robert Schmidt
erschien in der „Vilchbindcr-Zeitung" vom

8. Januar 1919 ein Aufsatz gegen Lohnerhö¬
hungen, in dein gesagt wurde:

„Uel«r den Zusammenhang, den der Lohn
für die Preisbildung der Produkte auf dem Markt

für die Konsumfähigkcit der großcn Masse spiclt,
besteht eine erschreckende Unklarheit. Man hört
nicht selten, die Industrie könne erheblich höhcre
Löhne zahlen, da sie ja währcnd der Kriegszeit
enorme Verdienste gemacht habe. DaS ist richtig,
aber über eine gewisse Grenze hinaus schlägt
dicse Formel in das Gegenteil um. D i e

Millionen, die die Kriegsindustrie
eingeheimst hat, brauchcn wir zur Ab¬

lösung unserer Kriegsschulden, und für den

Zugriff des Ncichsfchatznmtes wolle,:
lvir uicht die Möglichkeit rauben. Bedenken mir

auch, daß wir zu Preiserhöhungen für alle Pro¬
dukte kommen, anstatt nunmehr nn einen ?cgek«
rechten Abbau zu denken. Es ist ausgeschlossen,
daß der Untcrnchmcr produziert ohne Gewinn,
besonders der nicht, der große Kapitalien ange¬
sammelt hat. UnS aber ist damit gedient, daß
die Produktion angeregt ivird. was wieder nicht
geschehen kann, ivenn die Preislage sür alle Pro¬
dukte so hoch ist. baß dcr Konsum eingeschränkt
mird. Jn diesem Zirkel dcr Interessen als Kon¬

sument und Produzent bewegt sich der Arbeiter."

Also Vcrzicht auf Lohnforderungen, da¬

mit der Steuerbeamte die Betriebsgewiiine
beschlagnahmen kann! Die „Bildhauer-
Zeitung" vom 16. Januar 19t9 erklärte gnr:

„Für vieles, was in der letzten Zeit gewisse
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Arbeiittgruppeil durehgcsevt h.llu'u, tonnen

die Gewerkschaften allerdings leine Verant¬

wortung überncdiiien." Tie „Holzarbeiter»
Zeitung" mochte a,,, Januar 1919 Aue--

sühi'ungcn gegen den „regellosen Lohntamps"
und iugtc: ^

„Wird «uf dicse Weise die Industrie vcr»

nicluc:. dann bleibt znm Sozialisieren nichts u,ehr
übe a. Man duri auch nicht verkenne,'., dasz die

deuiiche Inouileic zu cincin groszen Teil auf deu

Export angezvicsc« ist und sieh dciuühcn nulsz, die

ver^orci', gegangenen Absatzmärkte wieder zu er»

oAr». TaS soll geivijz nichl aus Kosten des Ar«

deiislohncs geschehen; aber wenn wir wieder ex¬

portieren wollen, und wir uiüffeu cs, wcnu wir

nicht völlig verelenden wollen, dann müssen wir

notwendig auf die P r o d u kt i o n s b c d i n-

gungen des Auslandes Ztüüsicht nehmen."

Als", auch hier eine merkwürdige Un-

konntnis über die Ansfuhrverhältnissc nach
dein Auslande, die der Schreiber jener
Zeilen ja gerade berücksichtigt wiZZen
wollte! ttnd der voin Transportarbeiter-
Verband herausgegebene „Courier" trom¬

petete o,»l 12. Janiiar 1819: „Maßhalten
bci Lohnforderungen, Lohnforderungen dür¬

fen nicht verschämten Expropriationen gleich»
tommcii .... Je höher die Lohnforderun¬
gen, desto schneller laufen die Notenpressen
.... Maschalten bei Lohnforderungen:
Laßt die Kirche im Dorf, wir schncidcn uns

in? eigne Fieisch."
Ja, es wurde von einer Tageszeitung

iil sehr starten Töneil geredet, sie schrieb «on

„ii^chnsinniaen Lohnforderungen" nnd behaup¬
tete: „Es ist verbrecherisch, die Arbeiter anzu¬

reizen, inehr verlangen, als die Armut unserer

'gesamten Wirtschaft allen gleichmäßig zu ge¬

ben vermag! Was einzelne Gruppen der Ar¬

beiter heute ml übertriebenen Löhnen erzwin¬
gen, muß bei der unvermeidlich kommenden

schlveren Krise die übrige Mass« der Arbeitcr

nn ihre:,! Lebensnerv vc: leben." Das Ge»

wcr!schi'.ftsblittt „Dcr Töpfer" druckte dies am

<l. Januar 1919 nach. Und das „Correspon¬
denzblatt der Generalkommission dcr Gewerk¬

schaften" selbst brachte am ö. April einen von

Th. Wagner, dem Redakteur der „Berg-

arbeitcr-Zeitling" geschriebenen Aufsatz, in

dem es bedauert wird, daß die Arbeiter

immer weitergehendere Forderungen stellen,
„ohne zu prüfen, ob dieselben erfüllbar sind
oder uicht".

Das war im ersten Viertel des Jahres;
endlich beginnt man daS Oberflächliche jener
Betrachtungsweise einzusehen. Das „Cor¬

respondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften" protestiert nun dagegen,
daß die deutschen Waren im Auslande

zn Schleuderpreisen verkauft werden und

die deutschen Arbeiier als Lohndrücker wir¬

ken. Es wendet sich aber auch gegen

eine allgemeine Preissteigerung dcr Waren,
Weil dadurch gleichzeitig die Inlandswaren
verteuert würden. Es schlägt vor, di: deut¬

schen Waren beim Verlause nach deni Aus¬

lande niit hohen Zöllen zu belasten, daß sie
die im Auslande üblichen Preise ausgleichen.
Die Angestellten und Arbeiter würden weiter

hungern, die Unternehmer profitieren uud die

Republik enorme Zölle einsacken, damit sic
die Schulden, die das Kaiserreich von den

deutschen Kapitalisten aufgenonimen hat,
diesen verzinsen uud zurückzahlen taun.

Dagegen schlagen wir vor, gerade die

prositablen Betriebe den Unternehmern zu

enteignen (nicht nur ihnen die Straßenbah¬
nen und ähnliches abkaufen); sie in das

Eigentum der Allgemeinheit zu iiberführcn
und die Ansfuhr anf sozialistischer Grundlage
zu regeln. Die Angestellten sowie die Arbeitcr
aber müssen durch die Betriebsräte Einblick iil

und Einfluß auf die Werke gewinnen.
Paul Lange.

„Röckwäris fiaii VsrBöris."
Unter dieser Überschrift stellt der Kol¬

lege L. in der leinen Nummer Betrachtungen
an, die Wohl nicht als eine würdige Vorbe»

grüsznug des Jahrestages der deutschen Revo¬

lution ang sprocheil werden Zollen. Für jeden,
der in dieser genndstürzenden Veränderung

im Staat wie iin Zvirtsthnftlichen Leben

unseres Volkes die entscheidende Kraft über

unsere Zukunft erkennt und feiert, wirkt die

Behauptung wie ein Peitschenhieb, cs sei das

verflossene Jahr hinsichtlich einer Verbesserung
der wirlschastluheu Freiheit der Arbeitnehmer
durckMs nnfrnchtbar geweseil. Aber zu hand¬
greiflich liegen denn doch die dieser Behaup¬
tung widersprechenden Tatsachen zutage. Nicht
nur sind auf sozialrechllichem nud sozial-
wirtschasilicheiü Gebiete grundlegende Ver¬

änderungen fiir die Lohnempfänger ge»

schaffen worden: im besonderen ist gerade
die kraflvolln Entfaltung der Angestellten
bewegnng der besic Beweis für die be>

gonnene Befreiung von kapitalistischen
iitatur. Von dieser grundsätzlichen Wand¬

lung zeugen wichtige Verordnnngeu und ge¬

setzgeberische Akte. So kann z. B. die Ver¬

ordnung über Tarifmesen vom W. Dezember
1918 in ihrer Bedeutung einsacli nicht über¬

Zehen werden. Für den Enianzipationsrampf
der Angestellten ift sie geradezu voil ent¬

scheidendem Werte geworden. Selbst diejeni»
gen, die früher kurzsichtig und verblendet

Tarifverträge für Angestellte als absolut uu»

geeignet derlxuuinlen, müssen mit süßsaurer
Miene ihre Ehrenbezeugung machcn. Was

aber die durch die Verordnung befreite Tarif-
vertrngsidec wirtschaftlich für unsere VerilfK-

geuossen bedeutet, das haben Zehntausende an

ihrcm Portemonnaie deutlich genug empfun¬
den. Auch die Tcnioöililmchimgsverordmmgen
haben letzten Endes ebenfalls eincn Teil kapi»
tnlistiZckcil Betriebsherrentums niedergerissen,
was ohne die Revolution sicherlich uicht zu

verwirklichen gewesen Ware. Oder ist cs nötig,
au unsere ehedem vergeblichen Bemühungen
zu erinnern, für Kriegsbeschädigte und Kriegs¬
teilnehmer, das Recht auf dis alte Stellung zu

erlangen? Das Unternehmertum hatte sich in

schärfster Weise dagegen gewandt; es snchte die

Angestellten niit der nationalen Noblesse der

Arbeitgeber zu trösten. Und zahlt denn der

verordnete achtstündige Arbeitstag auch zu den

„Unfruchtöarkeiteu"? Ich erinnere mich noch,
mit welcher sehnZi'ichtigen Begeisterung wir in

den vergangenen Frtedensjahren am 1. Mai

die Forderung des achtstündigen Arbeitstages
schlechthin als das Symbol gewerkschaftlicher
Energien und Ziele gefeiert haben. Soll

denn das heute nicht inehr so sein, und nur

deshalb, weil das entsetzliche. Elend der

Kriegsjahre allen grundlegenden Fortschritt
so snrchtbur iweNvnchert? Jeder objektiv Ur¬

teilende lnuß sich doch vor allem bemühen,
Fortschritt und .Kriegselend auscinanderzu-

halten: geschieht das, so licgt uicht der min¬

deste Grund vor zu der völlig verfehlten Be-

hanptung von der Unfruchtbarkeit des ersten

JahrcS nach der siegreichen Revolution.

Gewiß kann man diese Wandlung nör»

gelnd als Nichtigkeit bezeichnen, wenn man sie
messen will ail dem großen Ideal, das der

Arbeitnehmerwelt auch heute noch vorschwebt.
Aber die große Bedeutung dieser und uoch
niauelx".' anderen Verordnung liegt darin, daß
sie in jedem Falle die Kämpfer siir die restlose

Beseitigung der Ausdeutung des Menschen
durch den Menschen starken und stählen; das

kann auch die schärfste Kritik einfach urcht
übersehen. Unter diesem Gesichtswinkel ver

dient allein z. V. die geschaffene Arbeits

losenunterstützung eine besondere Bewertung.
Kautsky geht in seinem lesenswertem

Buche ,.Am Tage nach der sozialen Revo»

Inlion" so weit, der Arbeilölosciüiiiierstlitziing
allein schon cine sozialisierende Wirkung zu-

znsehreive',!:
„Taun" — io heißt es auf Seite. 8 —

„werden diese Herren (Kapitalisten. D. V.)
die ersten sein, welche auf die Fortführung
der Produktion verzichten und darauf drängen,
daß man ihnen ihre Unternehmungen abkauft,
die sie ja doch nicht mehr mit Vorteil betreiben

können." ,

Diese wenigen Hinweise allein zeigen
schon den Mangel ruhiger und sachlicher Wür»
digung in jenem Artikcl. Aber mit einseitiger
Beleuchtung der Dinge wird niemandem

gcnützt. Es ist hicr nicht der Ort, eine

politische Auseinandersetzung zu führen.
Aber der eine Hinweis sei gestattet, dntz
doch auch die Regierung in ihren Hand»
lungen nicht srei ist, dnß vielmehr der

ich in den Wahlen manifestierende Volt's»

Wille der eigentliche Dynamo ist. Ganz gewiß
haben wir als Angestellte vieles noch zu sör¬
dern; aber jeder kann wisscn, daß dcr Wahl»
ansfall zur Nationalversammlung schließlich
die Ursache geworden ist für Verzögerung odcr

Nichtverwirllichlmg unserer erfüllbaren For»
dernngen. Wenn auch die Behauptung, die

Nationalversaninilnng sci nur eine Neuauf»
läge des alten Reichstages, wie vieles anderes

eine unberechtigte Uebertreibung darstellt, so
ist doch das eine daran richtig, daß leider mit

Hilfe breiter Angestelltenschichten die kapitali»
stisch orientierteil Parteicn in der National¬

versammlung die Mehrheit erlangen konnten.

Hierauf Hütte erklärend hingedeutet werden

müssen, und vielleicht wäre selbst dann dem

nngeüblen Auge die schwierige VerlmndlimgS-
läge über das Betriebsrätegesctz auch etwas

plausibel geworden. Es ist übrigens durchaus
unrichtig, daß sich die Negierung Bauer vor

dem gegeil den BetricbZrätcgcsctzentwurf an»

stürmenden Unternehmertum „weiterhin in

vollem Rückzüge" befinde. Nach außen hin ist
genügend vernehmbar geworden, daß gerade
der Reichskanzler Bauer, der bisherige stell»
vertretende Vorsitzende im Verband der

Bureauangestellten, den grundsätzlichen In¬
halt dieses Gesetzentwurfes deutlich und fest
als cin Rührmichnichtan erklärt hat.

Die gewertzchaftliche Bewegung hat nun

ein hohes Interesse an einer objektiven, den

Wert der Maßnahmen und Verordnungen ge»

recht würdigenden Behandlung und Betrach¬

tung. Die Gewerkschaften würden letzten
Endes Schadeil erleiden, wenn die Mitglieder
zu einer falschen Bewertung und Würdigung
sozialpolitischer Fortschritte gelangen; sie
würden nämlich sehr leicht ihre Gering»
schätzung solcher „unfruchtbaren" Fortschritte
auf die gewerkschaftliche Tätigkeit übertragen.
Ein unverständiger Wort» und Phrasenradi»
kalismus wäre die traurige Folge, und der

mühsame Tagcskampf der Gewerkschaften
würde schlicßlich auch als „unftuchtbares"
Palliativmittelchen verächtlich beiseite gewor»

fen. Der Schaden für die Arbeitnehmer wäre

unabsehbar; denn notwendigeriveise müßten

solche irrigen Auffassungen die gewerkschaft»
lichen Organisationen, und gerade die unsere
konnte mir in jahrzehnteiangeu opferreichen
Kämpfen uiid Arbeitcn gescklafftn werdeu,

zermürben. Das Unternehmertum aber würde

triumphieren.
Das ist cs, weshalb ich mich gegen den

Artikcl mit allem Nachdruck wehre, und

ich darf das um so inehr, weil Vorgänge
in eincr Weise beleuchtet werden, die den

Lcscr uotwendigerweise zu einer völlig falschen
Beurteilung sichren müssen. So muß z. B.

auch die Verhaftung des Bankbeamten Emonts

in völlig unrichtiger Darstellung herhalten,
um eine bestimmte Stimmung auszulösen.
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Dabei ist öffentlich festgestellt, dafz Emonts

wegen parteipolitischer Dinge verhaftet ge¬

wesen ist, dasz er aber von der Staatsanwalt¬
schaft gerade um deswillen alls der Haft be¬

urlaubt wurde, um die. Tarifverhandlungcn
weiterführen zu können. Alfo das Gegenteil
von dem, was im Artikel zu beweisen versucht
wird, ist richtig.

Dasz nach solcher Einleitung und Garnie¬

rung der ununterrichteie Leser nunmehr in

der Technischer: Nothilfc notwendigerweise
die Ausgeburt arbeiterfeindlichster Gesinnung
erblicken muß, kann niemand überraschen.
Dem Leser bleibt kaum Zeit für einen Augen¬
blick ruhiger Betrachtung dieses für die Ge-

werksckpftsbewegung tiefernsten Borganges.
Indes ist damit leider die Frage nicht erledigt.
Uns allen ist das Streikrecht geradezu ein

Grundrecht der Arbeitnehmer. Man mag sich
aber winden, wie man will: daß uuter den

heutigen Verhältnissen der Streik in lebens¬

wichtigen Betrieben die breiten Massen unse¬

res darbenden und friereirden Volkes weit

härter trifft als dis kapitalistischen Betriebs-

bescher, ist eins grausame Tatsache. Dieser
Verschlimmerung der Notlage in Mitleiden¬

schaft gezogener Volksmassen vorzubeugen, ist
einc wirtschaftliche Notwendigkeit und meines

Dafürhaltens auch ein sittlich-soziales Prob¬
lem. Mit Kritisieren allein kommt man hier
nicht weiter. Das Streikrecht soll unangetastet
bleiben und trotzdem müssen die schlimmen
Wirkungen sür Unbeteiligte verhütet werden.

Hierüber Vorschläge zu niachen, ist eine so

wichtige und menschenfreundliche Aufgabe, daß
ich gerade auf diesein Gebiete eiue von ge¬

werkschaftlichem Ernste getragene Mitarbeit

unseres „Frcien Angestellten" von Herzen
wünsche. Giebel.

Geösnksn übsr FrsuenerwerKs-
srSeii.

Wir leben in einer Revolution. Das

Gestern, Hellte und Morgen kann in gewissen!
Sinne Gewesenes, Bestehendes nud Werden¬

des unischließen. Aus dem schon zur Geschichte
gewordenen Gestern und dem Gegenwärtigen
von heute blickt uns schon das Zukünftige von

morgen an.

Weil das so ist, deshalb habe ich das Rccht.
in n'.einen Betrachtungen jenen langatmigen
historischen Rückblick anszusck>uten, der von

der lichteziehenden Hausfrau, von dcm Spinn¬
rocken über die Manufaktur ins Maschinen¬
zeitalter hinüberführt. Genug mit der Fest¬
stellung, daß es Frauenerwerbsarbeit, gesell¬
schaftlich notwendige Arbeit durch die Frau,
zu allen Zeiten der Gefchichte der Menschheit
gegeben hat: ja, daß Frauenerwerbsarbeit im

Gegensatz zur Frauenbernfsarbeit älter ist als

Männerarbeit. Daß es die seit beinahe einem

Jahrhundert wirksame technisch-industrielle
Entwicklung war, die in immer steigendem
Maße Frauen ins Berufsleben hineinzog, auch
dicse Erkenntnis dürfte im Laufe der Zeit und

durch die Ereignisse der letzten Jahre nach¬
gerade zum Allgemeingut geworden sein.

Es hatte bei Ansbruch des Krieges diese
Entwicklung noch keineswegs ihren Slbschluß

gefunden. Ungeahnte Möglichkeiten standen
noch offen, nnd als mit einer Begleiterschei¬
nung dieser Möglichkeiten war mit einer fort¬
dauernden Verschärfung des Problems der

Franenberufsarbeit zu rechnen. Das Problem
der Frauenberufsarbcit stellte gewissermaßen
einen der Sammelpunkte dar all der üblen

Folgen der sich steigernden Widersprüche der

kapitalistischen Produktionsweise. Es war

dieses Problem "ganz dazu angetan, die Dinge
zu einer Katastrophe zu treiben. Vergegen¬
wärtigen wir uils einmal die Situation. Mil¬

lionen Frauen standen schon 1997 im Produk¬

tionsprozeß, ohne daß sie auch nur dcn klein¬

sten Teil des den männlichen Arbeitnehmern
notgedrungen zugestandenen gc'ellsch.rftlickien
Mitbeftinimnngsrechtes gelzabt hätten. Fcst
stand ferner für jeden Einsichtigen, daß auch
die hochgespanntesten Erwartungen in bezug
auf die Ergebnisse der nächsten Berufszählung
noch eine Korrektur erfahren hätten. Diese
Millionen erwerbStätiger Frauen waren aber

zugleich ebensoviele Millionen politi sch-gesell-
icluftlicher Parias, rechtlos und machtlos.
In ihrer Initiative, in ihrer gesellschaft¬
lichen nnd Politischen Willensöestim-
mung durch cine jahrhundertelange Tradition

gewisser,!,aßen entartet, hingen sie als ein

Bremsklotz der modernen Arbeiterbewegung
an. Wir wollen uns klar sein: mit so großem
Recht die gewerlschastlichc wie die politische
Frauenbewegung auf ihre in unermüdlicher
organisatorischer und agitatorischer Arbeit er¬

rungenen Erfolge, als auf den langsamen aber

sickeren Aufstieg auch der Frauenwelt, ver¬

weisen konnten, io ist doch sicher, daß in dem

Kriseilgang, der schon feit 1513 gewissermaßen
iu der wirtsck«ftlichen Atmosphäre hing, diese
Millionen mangelhaft disziplinierter weiblicher
Arbeitskräfte der klassenbewußteu Arbeiter»

schaft außerordentlich gefährlich geworden
wären.

Aber es ist ja müßig, sich in Spekula»
tionen darüber zu ergehen, wie sich die Dinge
ohne das T«zwisch>entrcten des Krieges mög¬
licherweise hätten entwickeln können. Der

Krieg, der 1914 ausbrnch, hat jedenfalls im

Bewußtsein der Frau eine grundlegende
Wandlung vollzogen, lind so liegt die Zeit vor

dem Jahre 1914 gewissermaßen als geschicht¬
licher Abschnitt hinter uns.

Es liegt etlvas Teuflisches darin, daß es

der Krieg war, der zum Lehrmeister an der

erwerbstätigen Frau, am Frauengeschlecht
überhaupt, wurde. Aber es liegt auch ein

Tröstliches in dcm Gedanken, daß der werte»

zerstörende, der menschenmordende, der men¬

schenschändende Krieg diese Rolle spielte. Er

wurde zum Lehrmeister in zwiefacher Be¬

ziehung. Materiell, indem er das wirtschaft»
liche lsein einer jeden Frau in den Strudel

der kriegswirtschaftlichen Ereignisse hineinriß
und damit im Bewußtsein jeder Frau ein

Ahnen auslöste des innigen Vcrknüpftseins
wirtschaftlicher nnd gesellschaftlicher Zustände.
Ein Ahnen, das im Laufe der Kriegsjahre in

vielen Tausenden von Frauen sich zu einer

klaren Erkenntnis ausreifte.

Ideell befreite der Krieg ein ganzes
Fmuengcschlecht von dem niederdrückenden Ge»

fühl der eigenen Schwäche. Es könnte nicht
Jahrs hindurch Träger der Produktion sein
und zugleich sich gefallen lassen, daß ferner
von der „natürlichen geistigen Unterordnung"
unter den Mnnn. der nur „nachschauenden"
Fähigkeiten usw. dcs Weibes geredet werde. Jn
großen Tönen konnte die Frau von nun ab

an alleil Ecken ihr Loblied singen hören. Jede
Frau hat es gehört. In jeder Frau fand es

einen Widerhall, und in jeder Frau klingt
er auch heute noch nach. Daß dicser Wider¬

hall sich nicht schon während der Kriegszeit
in größerem Ausmaße in gewerkschaftliche
und politische Tat ummünzte, dafür gibt es

mehr wie einen Grund.

Offen sei es ausgesprochen: die Haupt»
schuld daran trug die geistige Lauheit der

Frau. Aber sie allein kann dcn Mangel nicht
erklären. Helfersdienste leistete ihr die seelische
Depression, in der sich mehr oder weniger eine

jede Frau unter den Kriegsereignissen befand.
Hclf^rsdicnste leistete, aber auch der zwar er»

schlitterte aber noch immer starke Autoritäts¬

glaube dcr Frau, der Respekt vor allem Be¬

stehenden. Erst die Revolution, erst der mili¬

tärische und moralische Zusnmmeiibruch vom

9. Noveniber schuf die Voraussetzungen, daß
auch die enverbstätige Frau aus ihrer Zurück»
Haltung fordernd Kerauslrat. Jetzt wollte sie
alte Schulden kassieren, jetzt empfand sie, durch»
lebte sie noch einmal mit namenloser Bitter»
reit all die Kränkungen materieller und ideeller

Natur, die sie während der ganzen laugen
Kriegszeit iiber sich hatte ergehen lassen.
Dcnn weiter als zu ciner theoretischen An»

erkenniing der Leistungen dcr Frau war es

auch im Kriege nichl gekommen. Sie empfand
diese Kränkungen niit um so größerer Bitter»

keit, und sie forderte mit mn so größcrem
Nachdruck ihre Wiedergutmachung, als in

ihrcr Seele der Wurm nagte, cs gefühlt, es
gewußt und sich dennoch nicht dagegen gewehrt
zli haben. So erklärt fich psychologisch ganz

zwanglos der Sturm der Frauen, der nach dem

9. .November in die Gewerksnzaften einsctzte,
und die Ungeduld, gnr nicht rasch genug init

dem jeweiligen Arbeitgeber abrechnen zu

können.

Jst es nun möglich, heute sebon einen

Schluß zu ziehen desfcn, lvas die Revolution
dcr Frau gebracht Hai? Theoretisch Wohl.
Praktisch nicht. Theoretisch hat die Revolution

der Frau die Volle staatsbürgerliche Gleich»
stellung gebracht. Der praktische Gewinn der

Revolution für die Frau steht dagegen iil zu

enger Wechselwirkung zu deni, was die Frau
der Revolution bringt, als das hier schon ein

Resultat gezogen werden könnte.

Schließt die innere Wandlung, in der sich
jede, namentlich aber die erwerbstätige Frau
befindet, nicht fchon beim Tarifvertragsgedan»
ken ab; arbeitet sich die Frau darüber hinaus
zu der klaren Erkenntnis durch, daß sie als

Erwerbstätige, als gesellschaftlich's Jndivi»
duum, als Persönlichkeit eincs anderen Rah»
mens bedarf, als ihn die kapitalistische Pro»
durtionsweise bedingt, dann wird üs auch den

Pulsschlag der Revolution verstehen lernen.

Tann wird das Geschehen eines jeden Tages
in ihr das Bewußtsein von der Notwendigkeit
dcr Umgestaltung der Verhältnisse vertiefen.
Und dieses Bewußtsein wird in ihr eine Tat»

bereitschast auslösen, die dasür bürgt, daß aus

der erst auf dem Papier stehenden Gleich»
berechtigung «chritt für Schritt eine tatsäch»
liche wird. Grete Zehner.

Frsuenarösii.
Im Bureau- und Kontordieusi halte daS

männliche Individuum von jeher die führende
Rolle innc. Tic Abwickelung der Handelsgeschäfte
und mit ihr die kaufmännischen Verrichtungen
in deu Betrieben und Geschäfte,, marcu seit den

ältesten Zeiten der Haudelsgeschichts Lache des

Manne?. TnS nliniähliche Eindringen des weih»

lichcn Geschlechts in die Tätigkeit dcS Mannes

vermochte wehl dcn Beweis sür die Verwendbar»

keit der Frau auch nuf diesem Gebiete des Er¬

werbslebens zu erbringen, dic neue Konkurrentin

konnte aber auf den weumrzweigten Gebieten

der Handelswissenfchnftci, und in der kaufniän¬
nischen Prnris einen ausschlaggebenden Einilusz
nicht erlangen. Das männliche Individuum ivnr

nnd blieb gleichsam der Lehrmeister seiner Be»

rufSgcnossinne.,!.
Das schr selbstbewußte Auftrete,, der Ver»

fechterin dcr Frauenarbeit ls. Aussatz in Nr, 17)
dürfte min nicht schr geeignet fein, eine feste
Brücke nach den durch den Krieg noch mchr ver»

biitertcn mänulicben Angestellten zu Magen.
Zweifellos gibt es viele weibliche Angestellte, die
— dank der Scheinntificrung der Arbcitcn in den

Grogbetrieben — die gleiche Tätigkeit der männ¬

lichcn Genosse» ausüben können. Es mutet aber

merkwürdig an, ivcnn die Berufsgenossin gleich¬
sam mit einer schnöden Handbelvegung allen Lei¬

stungen der männlichen Angestellten gewachsen
zu sein vermeint. Jn Hinsieht nuf die vielgcstnl»
tigen Gebicie dcr HandelSwijsenschnftcu ist dieses
cinc Verkcni'.ung dcr Tntsnche,,.

Zur Ehre der män»!i.>>cn Angestellten sci ge»

sagt, dnsz eS nnier ihncn nuch eine beirächtliche
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Schar Kon Angestellten gibt, die sich in punkto

Branchenkenntnisse nicht leicht auS dein Sattel

heben lasscn dürsten. Sclbst in bczug auf die

naheliegendsten Fächer (Buchführung und Korre¬

spondenz) lassen sich die maunigsachsten Fähig¬

keiten nachweisen. Und gerade in Hinsicht auf

gediegene Sach- und Fachkenntnissc wird man in

den Reihen dcr männlichen Berufskollegen eine

würdige Vertrcterschast finden.
Einem einträchtigen Zusammenarbeiten dcr

bcidcn Geschlechter Ware eS vielmchr weit förder¬

licher, wenn die holde Frauenwelt nicht durch

Ucbcrhebungen. kleinliche Tenkungsart und Ab¬

erkennung der Vorzugsrechte des MgnncS die

Mitarbeit erschweren wollte. Andererseits wird

auch von feiten dcS Mannes die schuldige Rück¬

sicht zu nchmcn sein.

Ich möchtc auch noch vor Augen halten, dasz

eine Ueberschätzung der kaufmännischen Tätigkeit
bon seiten der Berufsgenossinnen aus dem Grunde

häusig wahrzunehmen ist, weil durch den unglück¬

seligen Krieg die kaufmännischen Wissenschaften

nicht mehr dcn ihnen gebührenden Platz behalten

haben, Ter kaufmännische Wirkungskreis ist jetzt
teils lahmgelegt, teils eng begrenzt. Zumeist ist

die jetzige, zeitweilig kümmerliche Tätigkeit nur

mit einer stickigen, dumpfen Luft vergleichbar,

währcnd in Friedenszeiten ein kräftiger, frischer

Wind wehte. Der Weiteifer in den Fähigkeiten

ist größtenteils auf ein geringes Mnfz herab¬

gedrückt. Tcn ungesunde» Verhältnissen der

Kriegszeit ist cS zuzuschreiben, dafz auch die

Tätigkeit der weiblichen Angestellten in einem

helleren Lichte erscheint, wie es unter anderen

Verhältnissen der Fall sein würde.

Jn Großbetrieben ist naturgemäß die Arbeit

der einzelnen mehr oder weniger auf das Niveau

eincr mechanischen Tätigkeit hcrabgedrückt, und

die Qualitätsarbeit hat mehr der QuantiicitS-

arbcii Raum gemacht. Diese Umstände erschwe¬

ren auch cine Abstufung der Fähigkeiten, und in

Großbetrieben war es den weiblichen Angestellten

auch weil eher möglich, mit den männlichen glei¬

chen Schritt zu halten. Eine gleiche Bezahlung
wird in diesen Fällen — bei gleichen Leistungen
— auch ein Gebot der Stunde sein.

Bci dieser Gelegenheit möchte ich noch den¬

jenigen weiblichen Angestellten, die — iu günsti¬

gen Verhältnissen lebend — während der Kricgs¬

zcit den männlichen Genossen ablösten, weil die

Armesündcrglocke ihn nach dem Schützengraben

ricf, die Pflicht nahelegen, jetzt Platz zu schaffen.

Meine kleine Betrachtung soll dazu dienen,

dnrch gegenseitiges Einlenken uud Nachgeben die

gemeinsamen Bestrebungen der Angestellten zu

fördern. Wir sind allesamt Proletarier. Jeder¬

mann hat Anspruch auf eine gerechte und im

Verhältnis seiner Leistungen stehende Bezahlung.
Wie müssen aber ein wachsames Auge darauf

verwenden, daß sich der Gchaltsnufschlag für

Mehrleistungen iu angemessenen Grenzen hält
und ferner nicht solchen Augcstellten, geschweige
denn dcu AntiProletariern in leitenden Stellun¬

gen zuteil wird, deren Arbeitsleistung keine bessere

Bezahlung rechtfertigt. Gegen Willkür und Be¬

günstigungen feitenS der Unternehmer, Geschäfts¬

inhaber usw. wollen wir uns auflehnen.
Tic Gehaltstarifverträge bilden einen gutcn

Grundstock dafür, die hauptsächlichsten Interessen
dcr Angestelltcn beiderlei Geschlechts unter einen

Hut zu bringcn und das Rückgrat der Angestell¬

tenbewegnng zu stärken. Wenngleich auch diese

Verträge bci den schwankenden Zeitverhältnissen

allzu häufigen Aenderungen unterworfen sind

und im ersten Stadium der Entwicklung auch in

sich manche Uuvollkommenheiten aufweisen, so

find sie doch als ein wesentlicher Fortschritt zu

begrüßen. Wir wollen nicht mehr von der Gnade

und Laune der Unternehmer usw, abhängig sein,

die mit den Interessen der Handlungsgehilfen
und -gehilfinnen Schindluder trieben, sondern

auf scster Grundlage uns in das Getriebe des

Wirtschaftslebens einreihen. Ich würde es auch
als cinen Fortfchritt auf sozialem Gebiete an¬

sehen, wenu sämtliche Gehälter der Angestellten

namentlich durch Aushang innerhalb der Arbeits¬

stätte zur allgemeinen Kenntnis gebracht würden

Hinweg mit ollem Standesdünkel und selbst
süchtigen, zersplitternden ZielenI Gleich dcr Ar¬

beiterschaft dürfen auch wir nur daS eine

Ziel verfolgen: Jnteressenharmonie. P. Lmr

BeirieSsräis unö Gewerk¬

schaften.*)
Der Entwurf eines Gesetzes über die Be-

triebsräte steht zur parlamentarischen Behand¬

lung. Eine ziemlich erhebliche Umarbeitung

wird nötig sein, wenn das Gesetz bei den Ar-

deiteru und Angestellten Befriedigung aus¬

lösen soll. Vieles an dem Entwurf ist noch un.

zulänglich: nicht zuletzt auch das, was er über

die Rechte und Funktionen der Be >

triebsräte sagt.

Hier wäre denjenigen, die aus dem Ge¬

setzentwurf etwas Branchbares machen wollen,

eine Reihe von Gedanken zur Beachtung zu

empfehlen, die Richard Seidel in einer

Broschüre „Die Gewerkschaftsbewegiiug und

das Nätesystem" (Verlag „Der Arbeiter-Rat",

Berlin, Preis 1 Mk.) entwickelt. Man wird

nicht allem zustimmen können, was Seidel

sagt. Auch seine Ausführungen über die Auf¬

gaben der Betriebsräte brauchen nicht unein¬

geschränkte Zustimmung zu finden. Aber

zweifellos erheben sie sich über den Durchschnitt
dessen, was sonst über die Betriebsräte gesagt

und geschrieben worden ist, und manche Richt¬

linien für den Umbau des vorliegenden Ge¬

setzentwurfs lassen sich daraus gewinnen. Die

Broschüre wurde geschrieben, ehe der Entwurf

zur Veröffentlichung kam; sie nimmt deshalb

nicht unmittelbar auf ihn Bezug. Gleichwohl
mutet vieles in ihr an wie eine kritische Aus¬

einandersetzung mit der Regierungsvorlage.
Denn gerade das, worauf es Seidel ankommt,

wird an dem Entwurf der Negierung völlig

aufzei: acht gelassen.
Die Regierungsvorlage sieht Betriebsräte

vor, die im wesentlichen die Aufgaben der

früheren Arbeiter- und Angestelltenausschüsse

fortführen, d. h. die Interessen der in dem

Betrieb beschäftigten Arbeiter und Angestellten
in bezug auf die Arbeitsbedingungen vertreten

sollen. Sie stellt diese Ausschüsse auf eine

festere Basis, erweitert auch in manchem

Punkte ihre Rechte, aber sie wandelt sie nicht

in etlvas grundsätzlich anderes. Nur ganz

nebenher wird als Aufgabe der Betriebsräte

auch etwas ausgezählt, was über die Funktio¬
nen der alten Arbeiterausschüsse hinausdeutet,

nämlich das Recht bzw. die Pflicht, „in Be¬

trieben mit wirtschaftlichen Zwecken die Be¬

triebsleitung durch Rat zu unterstützen, um

dadurch mit ihr für einen möglichst hohen
Stand und fiir möglichste Wirtschaftlichkeit der

Betriebsleistungen zu sorgen".

Gleich anderen betont demgegenüber Sei¬

del zunächst mit allem Nachdruck die Notwen¬

digkeit, diesen Betriebsräten andere, ganz neue

Funktionen zuzuweisen. Sie sollen mehr sein

als blosze Interessenvertretungen der gerade

in ihrem Betrieb beschäftigten Arbeiter und

Angestellten. Er wählt dafür den glücklichen
Ausdruck, daß sie „Sozialisierung s°

behörden" für die einzelnen Betriebe wer¬

den sollen. Natürlich nicht in dem Sinne, dafz

sie nun das Recht erhalten, etwa durch Hin»

cmswurf der Betriebsbesitzer, die Unternch-

mungen zu „vergesellschaften", d. h. in eigene

Regie zu nehmen. Es ist oft genug dargelegt

worden, dasz dies nicht zum Sozialismus, son¬

dern zur Produktionsanarchie führen würde.

Und auch Seidel schrcibt in diesem Sinne:

„Wenn wir sagen, dasz die Arbeiter- und Be¬

triebsräte auf die Sozialifierung hinwirken

müssen, so wollen wir ihnen nicht damit das

Recht geben, das Eigentum des Kapitalisten

betriebsweise kurzerhand für Eigentum der

Arbeiter zu erklären. Damit würden sie dem

Dicsen Aufsatz entnehmen wir aus Nr. 8

der „Deutschen Techniker-Zeitung", der Zcitschrift
dcs Bundes der technischen Angestellten und Be¬

amten,

Gedanken der Verwirklichung des Sozialis»
mus den schlechtesten Dienst erweisen." —

Genau begrenzende Regeln" sollen vielmehr
auch nach seiner Meinung die Berechtigung der

Betriebsräte zu Eingriffen in die Betriebs»

organisatiou feststellen. Aber sie sollen instand
gesetzt werden und die Pflicht auferlegt er»

halten, die Sozialisierung vorzubereiten, in¬

dem sie au der Regelung der Produktion mit»

wirken und dafür sorgen, dasz das Privatwirt»
schnftlichc Interesse des Unternehmers sich dem

volkswirtschaftlichen unterordnet.

„Der Betriebsrat musz die Möglichkeit
haben, durch sein Eingreifen niedere Betriebs»

Methoden durch eine höhere, die Produktivität
steigernde Betriebsorganisation zu ersetzen; er

musz in der Lage sein, die Zusammenlegung
unrationeller Betriebe durch entsprechende An¬

regungen bei den höheren Instanzen der neuen

Wirtschaftsbehördcn zu veranlassen. ... Die

Räte müssen das Wirken der verschiedenen, den

einzelnen Gewerben eigenen Betricbsformen
täglich an der Quelle studieren, um Wege zur

Abstellung der Uebel und zur Einführung
höherer Produktionsformen zu finden."

Die von Seidel erhobene Forderung, die

Betriebsräte zu „Sozialisierungsbehörden"
auszugestalten^ verdient Unterstützung. Seidel

zieht aus seiner Forderung aber auch die Kon»

sequcnz — und damit unterscheidet er sich von

manchen anderen, die gleich ihm den Betriebs¬

räten einen gewissen Einsluß auf die Produk¬
tionsleitung gewähren wollen daß die Be-

triebsräte ausdrücklich nnd grundsätzlich vou

allen Funktionen befreit werden

müßten, die fie als Vertretung der

Arbeitnehmerinteressen der ge¬

rade in ihrem Betrieb beschäftig¬
ten Arbeiter und Angestellten zu

erfüllen haben würden, daß sie also
nicht nur größere Rechte und weitergreifends
Aufgaben erhalten, als man sie bis dahin im

allgemeineil für die Arbeiter- und Angestellten-
ausschüsse forderte, sondern daß sie init die -

sen überhaupt nichts zu tun haben
sollen. Für die Einwirkung auf die Lohn»
und Arbeitsbcdiugnngen will er weiter die ge¬

werkschaftlichen Vertrauensleute als zuständig
belassen: sie sollen auch künftighin der Be»

triebsleituug gegenüber die Lohnforderungen,
die Wünsche auf andere Regelung der Arbeits-

zeit usw. vertreten, während die Betriebsräte

sich ausschließlich ihrer Aufgabe widmen, auf
die Produktivität des Betriebes hinzuwirken
und den Unternehmer in seinen Geschäftsprak¬
tiken zu überwachen.

Zweierlei ist für die Stellungnahme
Seidels maßgebend. Einmal fürchtet er für
die Betriebsräte, sofern sie zugleich die Funk»
tionen der gewerkschaftlichen Vertrauensleute

mit übernehmen, die Gcfahr, „daß sie in Ge>

dantenkreise hineingeraten, die der gewerk»
schaftlichen Ideologie ähnlich wären.

Das würde sie bei der Erfüllung ihrer weiter»

reichenden Aufgaben ebenso hemmen, wie die

Verstrickung der GewerkschaftSrichtuugen in

jene Ideologie die würdigen Instanzen un»

fähig gemacht hat, die Forderungen der sozia»
len Revolution zu versteheil."

Hier sieht Seidel doch Wohl zu schwarz.
Schon sein Urteil icher die Gewerkschafts'
bureaukratie, der er den erstcn Teil seiner

Broschüre widmet, scheint nicht in allen Punk»

ten gerecht. Zweifellos trübte die gewerkschaft¬
liche Kleinarbeit, das „Feilschen um den Lohn»

Pfennig" manchen Gewerkscljaftsführern den

Blick für die großen Ziele, die revolntionören

Bestrebungen des Proletariats; sicherlich lie»

ßen nicht wenige von ihnen es, an Verständnis

für die init dem 9. November geschaffene
Sitnation fehlen. Nur darf nicht ruhigeres Ab»

wägen der wirtschaftlichen Möglichkeiten ohne

weiteres mit Mangel an sozialistischen. Wollen
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gleichgesetzt werden. Auf diesen Tcil der

Seidelschen Ausführungen soll hier jedoch nicht
ausführlicher eingegangen werden. Gibt man

indessen auch ohne weiteres zu, daß die Ge-

werkschaftsbuceaukratie in manchen Fällen
durch ihre nur-gemerkschaftliche Arbeit zu star»
ker Verständuislosigkeit gegenüber den „Forde¬
rungen der Revolution" gedrängt werden

mußte, so liegen die Dinge bei Arbeitern und

Angestellten, die ständig noch mit im Betriebe

tätig find und in steter Fühlung mit ihren
Arbeitskollegen stehen, doch in mancher Be»

ziehung anders. Die Gefahr, daß die Mit»

glieder der Betriebsräte, weil.^sie nebenher
auch für anständige Arbeitsbedingungen, Ein»

Haltung der Tarifverträge usw. zu sorgen
hätten, zu Gewerkschaftsbureaukraten werden

könnten, ist Wohl nicht 'ehr groß.
Seidel hat aber auch noch einen anderen

Grund, der ihn veranlaßt, die Befreiung der

Betriebsräte von allen „gewerkschaftlichen"
Funktionen zu fordern. Er rechnet mit der

Möglichkeit, daß die Betriebsräte als Soziali»
fierungsbehörden in einen starken Wider»

spruch mit sich selbst kommen könnten,
wenn sie zugleich die Aufgabe erhielten, die

Interessen der im Betrieb beschäftigten Ar»

beiter und Angestellten wahrzunehmen. Diese

Möglichkeit ist allerdings nicht ganz von der

Hand zu weisen. Ein Betriebsrat in dem Sei»

delschen Sinne, wie ein Arbeiter» und An»

geftelltenausschuß, der „gewerkschaftliche"
Funktionen versehen soll, haben das Gemein»

sams, daß sie die Selbstherrlichkeit des Unter»

nchmers beschränken wollen. Aber der Aus¬

gangspunkt dieses Strebens ist verschieden.
Einmal handelt es sich um die Ansprüche einer
kleinen Gruppe von Arbeitnehmern, das

andere Mal nm dic Interessen der Gesamt»
heit. Von diesen beiden Ausgangspunkten aus

kann man allerdings zu verschiedenen Resulta»
tcn, d. h. verschiedenen Forderungen kommen,
wenn der Widerspruch auch oft nur scheinbar
sein wird.

Die Frage ist nur. ob sich in derPraxis
ein Betriebsrat überhaupt so vollkommen von

seinem Milieu zu emanzipieren imstande sein
ivürde, um klar zwischen den Interessen der

Gesamtheit und denen der „Gruppe" unter»

scheiden zu können. Und vor allem muß man

die Frage auswerfen, ob es nicht besser sein
muß, ivenn ein Betriebsrat, mit der Vertre»

tung der Interessen beider „Parteien" be»

lastet, zunächst für sich zwischen ihnen einen

Ausgleich sucht, um dessen Resultat dann

vor dem Unternehmer zu vertreten, als wenn

cr, ausschließlich als ein Bestandteil der Be»

triebsleitung, womöglich in offene Ansein»

nudersetzuiigeu mit anderen Vertrauensleuten
der Belegschaft gezogen wird, bei denen leicht
der Unternehmer der lachende Dritte sein
könnte.

Das nmg schließlich davon abraten, für
die Betriebsräte eine Verpflichtung zu fordern,
sich nicht als Vertretung der Interessen der in

ihrem Betrieb tätigen Arbeiter und Angestell»
ten zu fühlen. Aber es muß zu dem Wunsch
führen, daß das künftige Gesetz über die Be¬

triebsräte ihre Funktionen als „Sozialisie»
ruugsbehörden" an erste Stelle rückt.

Was heute der Regierungsentwurf nebenher
mit einem nichtssagenden Satze abtut, muß
klarer gesaßt, genauer umschrieben und durck

Bestimmungen ergänzt werdcn, die den Be¬

triebsräten auch die praktische Möglichkeit fiir
eine Kontrolle der Betriebsführung geben
(Recht zur Einsichtnahme in die Biichcr usw.).
Und wenn den Betriebsräten dergestalt gcsctz-
lich das Recht gegeben ist, in der Betriebslei¬

tung mitzuwirken, wird ihnen durch eine syste»
matische Erziehungsarbeit vollends zum Be¬

wußtsein zu bringen sein, welche Pflichten
ihnen daraus erwachsen, wie sie sich nun in

erster Linie als Organe des Zukunftswillcns
ihrer Klasse zu fühlen haben, wie sie nicht nur

dazu berufen sind, für die im Betriebe tätigen
Arbeiter und Angestellten herauszuschlagen,
was sich herausschlagen läßt, sondern vor allem

dazu, diese Interessen in Einklang zu bringen
mit ständiger Steigerung der Produktivität
des Betriebes, die eine Voraussetzung der So»

zialisierung ist. Auf dieser Basis werdcn sie
dann dem Unternehmer zur Seite odcr auch
gcgenüberzutreten haben, dessen Klafseninter»
esse genau so wie sein persönliches auf Erschwe»
rung der Sozialisierung drängen mutz.

Es ist das Verdienst der Seidelschen Bro»

schüre, diese Notwendigkeit klar vor Augen zu

führen. Es wäre nur zu hoffen, daß die Be»

ratung des Regierungsentwurfs iiber die Be»

triebsräte zu einem Ergebnis führt, das seinen
Wünschen möglichst weit entgegenkommt.

»
.

-

Es darf Wohl darauf hingewiesen werden,
daß der Gegenvorschlag, den die Afa
zu dem Negierungsentwurf eines Gesetzes
über die Betriebsräte der Nationalversamm»

lung überreicht hat. in den hier in Frage kom¬

menden Punkten die Forderungen Seidels

zwar nicht erfüllt, aber ihnen doch viel Ver¬

ständnis beweist. Er versucht tatsächlich, die

Funktionen der Betriebsräte als „Sozialisie
rungsbehörden" in den Vordergrund zu schie
ben. Als Aufgabe weist er dem Betriebsrat in

8 24 an erster Stelle die Mitwirkung in der

Betriebsleitung zu: „-Er hat insbesondere die

gesamte Leitung^des Betriebes, der Verwal¬

tung, des Bureaus, ferner in kartellierten, syn¬
dizierten oder sonstwie wirtschaftlich und ver¬

traglich zusammengeschlossenen Betriebsgrup¬
pen die Leitung uud Geschäftsgebarung dicser

Gruppen zu kontrollieren, zu überwachen und

in ihr auf die Wahrung des Volkswirtschaft»
lichen Gesamtinteresses hinzuwirken." Und in

dsr Eiuzelausführung seiner Obliegenheiten
und Rechte wird ihm nicht nur die Möglichkeit
weitestgehender Einsichtnahme in die Bücher
und Geschäftspapiere gesichert, sondern auch
noch ausdrücklich betont, daß zu seinen Auf»

gaben gehört, „an der Einführung oder Aende»

rung von Arbeitsmethoden, geschäftlichen Gc»

pflogenheiten, Abschluß von Konventionen,

icherhaupt allen Maßirahmen mitzubestimmen,
die sich auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes

und die-Wroduktivität der Arbeit bezichen."
Vielleicht kann in Einzelheiten hier noch

eins Ergänzung oder Aenderung angebracht
erscheinen. Mer die Vorlage der Afa bietet in

jedem Fall einc tragfähige Basis für ein Be»

triebsrätegesetz, das der Arbeiterschaft die

Möglichkeit eröffnet, tatkräftig bei der Ueber»

leitung der Produktion in den Sozialismus
mitzuwirken. S. N.

Die Stellenvermittlung.
Am 11. September 1919 erschien in den

gclesensten Tageszeitungen Berlins, die

speziell für Angestellte einen großen Arbeits»

markt enthalten, das nachfolgende Inserat:
Altrenommiertes Unternehmen der

Werkzengmaschincnfabrikation
sucht

wegen bedeutenden Ausbaues und

Aufnahme neuer Fabrikation s-

zweige
tcils für sofort, teils zum 1. 10. 18 und 1. 1. 20

folgcndc
Arbeitskräfte,

die Branchenkenntnisse uicht zu besitzen brauchen:
1 Mitdirektor, repräsentationsfähig, groß¬

zügiger Kaufmann, der zur Entlastung der

bisherigen Direktoren mehrere Abteilungen
der Werke selbständig leiten und ausbauen

soll;
1 juristischen Berater mit Doktortitel,

der möglichst schon praktisch tätig gewesen ist;

2 Propagandisten, die selbständig einen

großzügigen Reklamefeldzug entwerfen und

durchführen, sowic übcr dic sür diesen Zweck
ausgesetzten großen Beträge disponieren
können;

1 Pribatsekretär, unbedingt «preisen»
tationssähig und gesellschaftlich geschult, even¬

tuell ehemaligen Offizier;
2 Abteilungsleiter, die größerem PeS

sonal vorstehen können und an selbständige,
verantwortliche Tätigkeit gewöhnt sind;

3 Korrespondenten, tue möglichst schon
im Ausland gewesen sind, auf jcdcn Fall aber

mehrere fremde Sprachen vollkommen ve»

herrschen;
2 Oberbuchhalter, abschluß- und bilauz»

sicher, die auch dem Mahn- und Klagewescn
vorstehen können;

1 Kassierer, der schon als solchcr in grüße»
rem Betriebe tätig war und eventuell Kaution

stellen tonn;
mehrere Hilfsbuchhalter und Kon»

toristen (männl. oder weibl.), die schon in

ersten Häusern gearbeitet hnbcn und übcr

entsprechende Zeugnisse verfügen;
mehrere Stenotypistinnen, unbedingt

zuverlässig uud gewissenhaft im Diktat;
mehrere Reisende gegen Gehalt und

Provision, die au intensives Arbeiten gewöhnt
sind;

mchrcrc AuslandLvertrclcr. auch
nach Uebersee, dic unbedingt repräfentatiemS-
fähig und in der Lage siud, cin größeres Ar¬

beitsfeld zu übersehen; eventuell ehemalige
Osfiziere.

Entsprechend den für obige Posten ausge¬

setzten hohen Gehältern und Bczügcn kommen

nur wirklich allererste Kräfte in Betracht, die sich
bei genügender Leiswngsfähigkcit und ArbeitS»

freuds Lebensstellungen schaffen können.

Nur ganz ausführliche Bewerbungen mit

Zeugnisabschriften und lückenlosem LebenSlauf
werden unter Bcifügung eincS adressierten Rück-

umschlages schnellstens erbeten unter I. I, IM

an Rudolf Mofse, Berlin SW. 10.

AuS Mrtgliederkreiscn wurde unS darauf»

hin Mitgeteilt, daß sie infolge Bewerbung auf
diese Anzeige das nachfolgende Schreiben er»

hielten:
Berlin W. 30, den . . ,

Hohenstaufenstr. 44.

An Herrn
Als Beteiligter eincs der bedeutendsten Unter«

nehmen der Werkz«rgmaschinei^ri?ation bin ich
von der mit Arbeit überlasteten Direktion des¬

selben beauftragt, die auf die Anzeige I. I, isag

„Berliner Tageblatt" eingegangenen mehreren
hundert Bewerbungen zu sichten und von dem

verbleibenden Material für jeden zu besetzenden
Posten einige wenige Fälle an leitender Stelle

zur endgültigen Entscheidung vorzulegen. Ihre
Zuschrift gefällt mir dabei neben einigen anderen

ganz befonders und möchte ich daher für dic Po»
srtion cines Kassierers Ihre Bewerbung zur

engeren Wahl vorlegen. Auf Wunsch unseres
leitenden Herrn Direktors müßte ich zu diesein
Zweck jedoch noch eine recht ausführliche Aus¬

kunft über Ihre Person von einem größeren Aus¬

kunftsbureau haben, da ich eine solche, abgesehen
von einem Bericht von mir über außerdem nnch
vorzunehmende persönliche Erkundigungen mit

Ihrer Bewerbung zusammen einreichen müßte;
ich bemerke glcich, daß die Weitergabe Ihres Ge¬

suchs ohne diese Auskunft unbedingt zweckleö
wäre. Wenu ich Ihnen einen Rat nuf Grund

meiner Erfahrungen geben darf, so tun Sie bei

Beschaffung eincr solchen am besten, Ivcnn Sie

sich schriftlich, und zwar mit kurzer Angabe dcS

Verwendungszweckes der Auskunft nn irgendein
größeres Auskunftsinstitu: wenden. Diese Art

von Betrieben arbeitet stcts etivaS bureaukrntisch
und bei einem persönlichen Besuch kommt Ihre
Sache oft gar nicht vor die richtige Stelle.

Sollten Sie übrigens sonst Schwierigkeilen
haben, weil ja die Auskunfteien durchweg Selbst-

auskünftc nicht geben, so wenden Sie sich viel¬

leicht an die Abakus-Gescllschnft Homann n. Eo„
Berlin S. 42, Rltterstr. 23. wo Sie'den Berich:
in längstens 2—3 Tagen crhalten dürften: ich
kenne die Gefchäftshnndhabung diescr Firma von

früheren Fällen als ziemlich zuverlässig und stelle
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Ihnen frei, sich aus mich zn beziehen; auch hier
tun «ie gut, sich nur schriftlich an das Institut
zu inenden.

Da es sich bci der vorliegenden Suche um eine

ganz erstklassige aussichtsreiche uud sclbst sür
heutige Begriffe sehr hoch bezahlte Position han¬
delt, die die geforderte kleine Mühe wohl wer:

ist, so kann ieh pcrsönlich Ihnen nur unverbind¬

lichst empfehlen, dcn fraglichen Bcricht so schnell
wie möglich zu beschaffen und sofort einzusenden,
da eine Entscheidung schon in Kürze getroffen
werden soll und gleichzeitig dieselben vorberei¬

tenden Schritte auch nach anderer Leite hin
untcruommeu sind

Vou einem Besuche bci mir bitte ich auf jeden
Fall freundlichst Abstund zu nehmen, da eine per¬

sönliche Vorstellung bci dcm leitenden Herrn
Direktor später natürlich doch nötig seiu wird,

sobald dic Wahl auf Kie füllt und weil ich an¬

dererseits bci der cmscheidcnden DircZiionSsitzung
wohl zugegen, aber ohne Einfluß auf den Aus¬

fall derselben bin; meine Tätigkeit bci der An¬

gelegenheit stellt also nur c:u Durchsicbcn dar

und dieses Schreiben zeigt Ihnen ja mcine Ansicht
über Ihren Fall wohl deutlich genug.

Hochachtungsvoll
gez. HanS Gnmmclin.

Dieses Schreiben .ging offenbar an alle

Bewerber und wurde nur entsprechend dcr Be¬

werbung des Einsenders abgeändert. Die

Bcrbanösleitung hat daraufhin die geeigneten
Crmiitellmgen angestellt und festgestellt, dasz
die Vermntnngen eines großzügigen Schwin¬
dels zutrafen. Unter dein Namen „HanS
Gammelin" verbargen sich mehrere „Unter¬

nehmer", die auf diefe Art als Zutreiber für
ein fingiertes Auskunftsbureau sich auf¬

gemacht hatten, um den Arbeitslosen die letz¬
ten paar Mark aus der Tasche zu nehmen,
Wir können unseren Mitgliedern mitteilen,
dafz die betreffenden Herrschaften in Hast ge¬

nommen wurdeu. Mitglieder, die mit der¬

selben Firma Erfahrungen gesammelt haben
Zollten oder in Berührung gekommen sind,
bitten wir mn schriftliche Mitteilung unter

Einhändigung des Materials.

Bci dieser Gelegenheit möchten wir cin

paar Worte über das Chiffre-Unwesen über¬

haupt verlieren. Jcde unter Chiffre angebo¬
tene Stellung verursacht deu Arbeitslosen un-

- an genehme Betrachtungen. Zunächst weiß
niemand, ob cr sich nicht bei seinem früheren
oder gar bei- feinem jetzigen Chef um eine

Stellung bewirbt. Meist ist aus den Anzeigen
uicht klar zu ersehen, ob die betreffende Stel¬

lung für den Bewerber überhaupt passend ist,
und daS schlimmste ist, daß auf Grund dieser

Chiffre-Anzeigen vielfach eine ungeheure Zahl
von Bewerbern in Konkurrenz tritt, die den

Unternehmern die Möglichkeit abgibt, einc

SchmlMtoninrrenz auszulösen. Aber auch

jeder Schwindel kann sich untsr Chiffre ver¬

stecken. Auf die meisten Chiffre-Anzeigen ist
eine Bewerbung ohne Erfolg. Große Zeitver¬
luste und Kostenaufwand sind die Begleit»
erszjzeiniingen. Wir haben deshalb von An»

sang an ein Verbot der Chisfre°An°
zeigen gefordert nud darüber hinaus ein

Verbot der Ärvcitsmartt»An.zcigcn propagiert.
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß das

Arbeitsnnch-veiswesen ans öffentlich-rechtlicher
Grundlage durch die Kommune als auch
rcichSgejetzlich geregelt wird. Es ist Sache der

Behörden, dem so schnell lvie möglich näher¬

zutreten.
Die großen Zeitungsverleger, die durch

dcil Arbeiismarkt mit Hilse der Anzeigenplan¬
tagen Millionen verdienen, haben sich von je¬
her dieser Forderung entgegengestellt. Beson¬
ders interessant ist der Versuch der „Vossi»
scheu Zeitung", den in Berlin bestehen¬
den „Oeffcntlichcn Nachweis für kaufmänni¬
sches Personal" in privatkapitalistischem Sinns

zu bekämpfen. Der genannte Stellennachweis
hatte die Gepflogenheit, auf Grund der

THi^fre-Anzeigeil der Tageszeitungen Offerten

abzugeben und sich als geeignete Vermitt-

Inngsftclle für taufmänuisches Personal in

Empfehlung zn bringen. Darauf erhielt der¬

selbe das nachfolgende Schreiben:
„Durch ciuen unserer Geschäftsfreunde er¬

fahren ivir, daß Sie unseren Ehijftcdicnst zur

Anbringung bon Empfehlungen Ihrer Stellen-

verinittluug benutzen. Es dürfte Ihnen bekannt

sciii, daß hierin ein Verstoß gegen das Gesetz

(wider den unlautcrcn Wettbewerb) zn erblicken

ist. Teuu ziveifellos ist iu Ihren Offerten ein

Koukurrcnzversuch uns gegenüber vorliegend.
Wir glauben, daß unser heutiges Schreibet,

>sie veranlassen ivird, von der weheren Bemitzuna,
unseres Ehijsredienstes abzusehen.

Hochachtungsvoll
„Vossische Zeitung" (gcz. Unterschrift)."

Wir haben die Oeffentliche Stellenver-

mittlnng damals veranlaßt, der „Vossischen
Zeitung" mitziitcilen, daß man trotz dieser

Drohung nicht, beabsichtigt, die Abgabe der

Offerteii an die Firmen, die nnter Chiffre
anzeigen, einzustellen, lind daß man einer

Klage mit aller Ruhe entgegensieht. Die

„Vossische Zeitung" hat sich wohl gehütet,
Klage zn erheben. Taraus ist aber zn ersehen,
wie profitabel für die, kapitalistischen Zeitungs-
unternchmeu die Anzcigenplnntagen des Ar¬

beitsmarktes siiid und wie sie darauf bedacht

sind, sich ihren Profit ungeschmälert zu er¬

halten.
Ein Mitglied schreibt nns zn diesem

Thema das Folgende:
„Die großen Annoncenexpeditionen haben sich

jahraus, jahrein das Stecht nOgemaßt, Briefe zu

öffnen, die gar »icht an die Expedition als

solche, sondern nn Chiffre adressiert waren,

und zwnr ivurdcu Stichproben genommen."

Der Einsender ermächtigt uns, hiervon
jedweden Gebrauch zu machcn. Ganz gleich,
poas hierbei für Motive gellend gewesen sein

mögen, so wäre eins solche Handhabung eine

glatte Verletzung des Briefgeheimnisses. Es

ist eine besondere Zumutung an den Arbeits¬

losen, irgendeiner unbekannten Firma oder

Person Lebenslauf, Photographie und Zeug¬
nisabschriften übermitteln zn müssen. Jn den

„Mitteilungen des Vereins Dentscher Reklame»

fachleute" Heft 10 unter der Spalts „Neue

Bücher" findet sich die Meldung, daß in

Heft 1« dsr „Fachpresse" eine Arbeit voin

LyndiluZ Ebner enthalten ist: „Die Weiter-

befördcrimg der Antworten anf Kennwort»

anzeigen", worin für den Verleger das Stecht
in Anspruch genommen wird, ihm verdächtig
erscheinende Antworten zu öffnen uud zu

unterschlagen. Einer solchen Anmaßung gegen¬

über müssen wir darauf dringe;?, daß ein gene¬

relles Verbot von Chiffre-Anzeigen überhaupt
so schnell wie nlöqlich erlassen wird. Am

18. Anglist 1919 hat der Demobilmachungs-
kommissar Hamburg eine Verordnung er¬

lassen. Danach ist allen im Staatsgebiet Ham¬

burg erscheinenden Zeitnngcn und Zeitschriften
verboten. Stellenangebote unter Chiffre oder

Deckadresse zu veröffentlichen. Warum

geschieht dies nicht für die ge»

samts deutsche Republik? Wir

sind der Meinung, daß gar leine VeranlasZnug

vorliegt, ans dem Chisfrewege Personal zn

suchen. Wir niiissen außerdem fordern, daß

zunächst cin genügender Ausbau des öffent¬

lichen ArbeitSnachwciSwesenZ erfolgt nnd ein

Zwang für die Benutzung des öffentlichen

Nachweises eingeführt wird. Alsdann fällt

auch der letzte Einwand der Unternehmer für
die Notwendigkeit der Chiffre-Anzeigen anS

Konkurrenzriicksichten.
Unsere Organisation war auf diesem Ge¬

biet schon von jeher der Vorkämpfer. Die

Berliner Angestellten sind dnrch uus zu der

Einrichtung dcs öffentlichen Nachweises für

kaufmännisches Personal gekommen. Unsere

Organisation hat Sitz und Stimme im Knra-

torinm desselben und bemüht sich nach Kreis¬

ten, den Ausbau dieser Einrichtung zu "för¬
dern. Wir würden eS begrüßen, menn unsers

Berliner Mitglieder sich an der Erörterung

dieses Problems beteiligen und An»

reg uli gen und Beschwerden an

unsere Ortsgruppe Berlin, Belle-Allianxe-
Straße 7—10, schriftlich unter Eiureichung
vorhandenen Materials überreichen würden,

damit wir immer mchr in die Lage versetzt
werden, bessernd und fördernd eingreifen zu

können. dt.

Heißt das: GewerksckiaftSbnnd der Ange¬

stellten odcr, wie böse Znngcu behaupten, Ge¬

sellschaft dcr Angestelltcilvcrrätcr? Dem

G. d. A/) gehören cm: der Kmifmännlsche
Verein von 1858 iir Hamburg, dcr Verband

Dentscher Handlnnasgehilfcn zn Leipzig, der

Verein der dentschen Kaufleute und der

Teutsche Angestelltcn-Biind.
Ueber die Tätigkeit, die sie Jahr

für Jahr bis ans den heutigen Tag betrieben

haben, wollen lvir hier einen kurzen Ucbcr¬

blick geben.

Tie Pioniere der Angestelltenbewegnng.
die hente in unserem Zentralverband der All»

gestellten vereinigt sind, hatten etwa seit dein

Jahre 188! lebhaft über die mißlichen Arbeits¬

verhältnisse in den Läden lind Kontoren ge¬

klagt, aber der Verband Dcntschcr HandlungS-

gehilfen und der Kaufmänuische Verein von

1858 (die hauptsächlichsten Mitbeteiligten au

dem G. d. A.) haben seinerzeit im Interesse
der Geschäftsinhaber alles getan, um eins Ver-

bessernng zu verhindern, die den Angestellten
zngnte gekommen wäre. Wenn wir damals

eins Versammlung abhielten, um die schlechte
Lage der Angestellten der Oeffentlichkeit dar»

zulegen, da schickte, der Verband Deutscher
HnndliulgSgehilfeil feine Sprengkolonnen, die

einen derartigeil Raonn vollführten, daß oft
die Versammlimg nicht stattsindcn konnte.

Trotzdem gelang es nns damals, die Reichs¬
regierung zu veranlassen, vor der SchaZfnng
dcs Handelsgesetzbuchs amtliche Erhebungen
über die Lage der kaufmännischen Angestellten
zu veranstalten.

Auch der Verband Teutscher Handlungs¬
gehilfen nnd der Kaufmännische, Berein

von 1858 wurden amtlich befragt, ob eins g e»

setz! iche Regelnng der Arbeits¬

zeit notwendig sei. Was antworteten sie
den Behörden?

1894mld18Sö:

Der. Kaufmännische Verein von

18L8 gab an, «daß mau im allgemeinen von

einer gesundheitsschädlichen Ausdehnung der Ar¬

beitszeit n i ch t sprechen könne, du in Süddeutsch»
land, namentlich in Bayern, fast überall, in Nend-

dcuischlaud in den meisten Branchen die Ge¬

schäftszeit, einschließlich der Pausen, zwölf Stun¬

den nicht überschreite"!
Der damalige Vorsitzende des Verbandes

Deutscher S n n d l u n g s g e h i l s e n, Herr
G. Hiller, erklärte: Für die Gehilfen sei eiuc

gesetzlich garantierte freie Zeit zum Stellesuchen

„überflüssig, da nach 8 Uhr abends Zeit genug

dafür sci, auch jeder anständige Prinzipal die

nötige Zeit gewähren ivcrde". Eine Marchunl-

arbeitsze.it Halls er in keinem Gewerbe sür

möglich.
'

Wir hatten das gesetzliche Verbot der

Konkurrenzklausel gefordert, der

Kaufmännische Verein von 1858

trat ösfentlich für ihre weitere Zulässigkeit ein.

") Daneben besteht noch eine ähnlich lautende

Firma, nämlich der G. k. A., der der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilfcn - Verband angehört.

Auf diescn kommcn wir nächstens zurück.
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Und Herr Georg Bernhard als Vertreter des

Verbandes Dentscher Handlnngs¬
gehilfen erklärte dcr NeichSbehörde:

„Die Konkurreuzkinusel ist cll>cr doch schr
wesentlich, dcnn cs wird sich doch Wahl knnin

machen lassen, derartige wichtige Abmachungen
Zwischen -zwei Parteien zu verbieten."

Dns waren die Gutachten, die der Ver¬

band Dentscher Handlungsgehilfen nnd der

Kaufmännische Verein von 1858 sür die

Schaffung des jetzigen Handelsgesetzbuchs mW

des Bürgerlichen Gesetzbnchs beisteuerten.
Sie sind fchnld. dasz diefe beiden Ge¬

fetzbücher unseren Interessen in keiner Weise

genügen, sondern die ausschließliche Macht in

den Händen des Unrernehinertnitts lassen.
Lange Jahre haben wir dafür gekämpft,

dafz für Rcchtsstreitiqkeiren zwischen
Geschäftsinhabern nnd Angestellten an Stelle

des langwierigen und umständlichen Verfah¬
rens bor den Amts- nnd Landgerichten ein

anderes, billiges und schnelles Verfahren nach
Art der Gewerbegerichte trete. Diese Forde¬
rung fand beim Verband Deutscher
Haudluugsgebilfen lange Zeit kein

Verständnis. Im Jahre

1895

äußerte er sich — vergl. das VerbandSorgan
vom 26. April 1895 —:

„Dasz man der Frage kaufmännischer
Schiedsgerichte nähertreten kann, die mit Kauf¬
leuten als Richter beseht sind, das soll zugegeben
lverden, wcnn nns auch das Bedürfnis da¬

für nicht so dringend erscheint."
Mittlerweile war es unserer Agitation ge¬

lungen, die Gesetzgebung von dcr Notwendig¬
keit der Errichtung kaufmännischer Schieds¬
gerichte zu überzengen. Was tat nnn der Leip¬
ziger Vcrband? Er sandte ini Jahre

1901

an dcn Reichstag eine Eingabe, in der gebeten
wurde, den Angestelltcn kein Wahl¬
recht zu gewähren, sondern die Behör
dcil möchten dic Wahl der Beisitzer vollzi
Die Eingabe lautet in ihrem diesbcz
Teile:

„Im Falle der Wahl befürchten wir,
daß die Agitation, um den Sieg zu erlangen, vor

lecren Versprechungen und Vorspiegelungen nicht

zurückschrecken würde, und dafz durch wüste partci-
volitifche Kämpfe das gute Einvernehmen
zwischcn dcr Prinzipalität und dem

S a n d lu n g s g eh i lf c n sta n d gestört oder

doch vcrnichicl wcrden könnte."

Nachdem infolge unserer nnermüdlichen
Agitation für die Angestelltcn der Lad en¬

ge schäste durch die Gewerbeordnung
einige, allerdings sehr nnzulängliche Vorschrif¬
ten über die Arbeitszeit erlassen worden

waren, setzten wir unsere Arbcit für das

.Kontorpersonal ebenso eifrig fort.
Daher veranstaltete die Regierung neuerliche
Erhebungen. Dabei erklärte der Kauf¬
männische Verein von 1858 im

Jahre
1W3

in seinem Gutachten an das Kaiserliche Sta¬

tistische Amt die gesetzliche Beschränkung der

Arbeitszeit in den Kontoreufür
undurchführbar. Er sagte in seinem
Gutachten:

„... erscheint uns aber diefe Rcgclung in

der Praxis als vorläufig ganz undurch¬
führbar, wenngleich nicht verkannt werden

soll, daß für einzelne Arten von Betrieben und

für einzelne Beschäftigungsarten eine gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit möglich ist."

Also auch hicr standen die S8er in den

Diensten des U^ternchmertnms.
Im Jahr^ 190Z hatte unser Zentralver¬

band der <llngc'fte!ltcn eincn größeren
Streik l / den Berliner Adrcssenverlags-
firmen geführt: cS folgten andere

L«hnkämpfe. Anf nnferem Verbands-

tage 1991 ivnrde eine Entschließung
gefaßt, daß eS „für eine immer

größere Mehrzahl von Handlniigsgehilfen zur

Notwendigkeit werde, durch die gewerkschaft¬
liche Organisation cinen kollektiven
Arbeitsvert rag herbeiznf ü h r e n".

Jn den Folgejahren führte inner Zentralver¬
band immer inehr Bewegungen zur Verbesse¬
rung dcr Gehalts» nnd ÄrbcitsvsrlmltniZZe
teils mit, teils ohne Streik. Anch schloß er

namentlich mit den K«nii!ingcnoZscnschaften
immer mehr Tarifverträge ab. io daß sich die

anderen Angestelltenvercine mit diefen Fragcn
gszwimgenermaßen beschäftigen mußten.

Anf dcm VerbaudStage des Verban¬
des Deutscher Handlungsgehil¬
fen im Jahre

1999

führte der Referent, Herr B e 6 m a n n
,
aus:

„Nach unscrcm Dafürhalle,! ist ein Streik

der Angestrichen in absehbarer Zeit vollkommen

auSgeschlosscn. .
. . Unter den heutigen Verhält»

nisseu aber ist der Gedanke der p o. ssi v e „ R c -

sistenz ebenso abgeschmackt wic der Streik

Dcr Gedanke des Tarifs für die HnndelSangc-
stcllteu erscheint daher auf den crsten Blick gar

nicht so ungereimt. Aber bei genauen: Zusehen
erheben sich sebr viele Bedenken Die einzige
Möglichkeit für Tarifgchältcr besteht in den¬

jenigen Betrieben, wo weitgehende Arbeitsteilung
herrscht, in Großbetr-iebeu, wo sehr viele unter¬

geordnete, Teilarbeiten vorhanden sind. Tie Er»

sahruug lehrt aber, daß gerade dicsc Betriebe am

allerwenigsten geneigt find, sich in Verhandlun¬
gen mit den Organisationen einzulassen, und so¬

lange auch die Mehrzahl der Angestellten in mitt¬

leren und klcincn Betrieben tätig ist, wie auch
wieder die letzte Berufs- und Bctriebe.'.älilung be¬

wiesen hat, in denen cine vielseitigere Tätigkeit
vorherrscht, so lange läßt sich nn einen Tnrif für
den ganzen Handelsstanch übcrh.mpt nicht denken."

Dicse Tagung LeS Verbandes Teutscher
Handlniigsgehilfen beschloß demgemäß li. ci.:

„Die kaufmännischen Angestellten sind aus-

vielen Gründen nicht in der Lage,
ähnlich wie die Arbciter, von Zeit zu Zeit cine

Verbesserung ihres Einkommens zu er¬

zwingen
"

Der Kauf in ä n n i s ch e V e r e i n v o n

1858 brachte eS allen Tatsachen zum Trotz
noch in seinem Jahresbericht von 1999 fertig,
bon „der großen Masse immerhin anstöinm-

licher Gehälter im Gegensatz zn deii Schund»
löhnen, die die eigentliche Ursache der Kritik

seien", zu sprechen. Das ist eine vollständige
Verkennnng der Tatfachen. Tcr Zentralver¬
band der Angestellten klagte nicht dar¬

über, daß hier und da Schnndlöhne gezahlt
werden, sondern vor allem über den allge¬
meinen Tiefstand der bezahlten Gehälter.
Daß jemand, der sich hierüber noch nicht iiar

ist, auch zur Hebung des Gehait^niveaus
uicht beitragen rann, ist ohne weiteres ein»

lenchtend.
1311:

Die LZerwaltiing des Kaufmänni¬
schen Vereins von 1858 teilte in

einer offiziellen Erklärnng vom 1. November

1911 mit, daß von ihr „
a li ch i n Z u knnft

der Streik als ein Mittel znr Hebung der

wirtschaftlicheil Lage gelernter Handlnngs¬
gehilfen abgelehnt werde".

Der gewerbliche Arbeiter weiß, lvie lange
er für seinen Lohn zn arbeiten hat, von dem

Angestellten aber lvird vielfach verlangt, für
eine nnbegrcnzte, unbestimmte Zeit tätig zu

ein. Die Zeitschrift des Kaufmann!.
chen Vereins von 1858 druckte nn-

erm 1. Angust
1912

einen Aufsatz ab, in dein eS hieß:
„Es muß ausdrücklich betont werden, daß die

kaufmännischen und technischen Angcstclltcn keine

Stulidenarbeitcr find. Sie find deshalb meist auch

keine Freunde der Beznbluna vvn Ueberstunden.
Gcrn sind iic in ihrcr groszen Mchrheit bereit,
wenn eS dic Umstände erheischen, llebeestunden
unentgeltlich im Interesse' des Betriebes' zu
leisten."

1913:

Ans der Tagung dcs Kaufniännischen
Vereins von 1858 im'Angnst 1918 führte der

Vorsitzende Tr. Köhler aus:

„Ein Blick sebon auf unsere, Einrichtungen be¬

weist, dnß bis heute wenigstens das Lohn»
Problem, ivenn ich mich so ausdrücken dnrf,
erst in zivei ter Lini c gestanden bat. iin»

sere Org n n i sntionSnrbeii hat nn»

dcrcZicl c. Ich verweise nur nns die bei allen

Verbänden bestehenden Woblsahrirtassrn. Die

ganzen Grundlagen der Angeitrliict'organisaliotten
wären andere und müßten"auch inr die Zukunft
andere lverden, wenn allein dns Lohi:pr,N>lc„, iin

Miliclpunlt der OrqanisaiionSarvcit nnscrer Vcr»
lande stände. Dnß dies bisber nicht der stall wnr,

liegt woh! nnch daran, daß das Eenrralsnittel iu
den Lohnichmchcn der Lirdcilerschni, -das die Er¬

reichung dieses Zentralprogramms der ttewcrk-

schanc» erst möglich macht, n ii in l i ch der

streik, von uns abgelehnt wi r d , dnß
,vir ferner in dcm Tarifverträge „icht
das Heilmittel sehen, unscrc EintommenS-

verhältnissc zu verbessern.
Gcnnu so wie dcr Streik dürfte

nufnbsc h b a r c Z c i t b i n ausderTari s-
vertrag, der doch schlicßlich die Errungen schaft
dcr Streits dnrstcllt, für die Allgemein¬
heit der Angestellten unbrauchbar
sein. Für dic Angeftelltenschaft kommt eben nicht
so sehr dic gleichmäßige Entlohnung für die

gleichmäßig geleistete Arbcit in frrnge, sondern der

Angestellte will einen 'Aufstieg nach eigenem
Können bor sich sehen, Tcr Angestellte hat nlso
an sich kein großes JnUresss nn dem Tarifver¬
trag, soweit dicser cinc Entlohnnnz prinzipiell nls

Anfangs- und Endgchnll festsetzt."

1914:

Am 17. März 1911 forderte unser Zen¬
tralverband alle kanfniännischen Angestellten»
vereine auf, iu eine Bewegung zur Beseitigung
der Sonntagsarbcit einzutreten. Ter .Kauf»
:nä nni sehe Verein von 1858 ant»

wartete uns:

„daß wir Ihren Vorschlag, alle Händlungs.
gehilfcnverbände sollten zu gleicher Zcit ihre Mit»

glieder auffordern, von einem zu bcsiiminenden
Tage nb leine Sonntagsarbeit mehr zu leisten,
weder für durchfnhrd.tr, noch niit den Gruud»

.mken von Tren u.ch Glanücn vereinbar halte,,.
Wir unsererseits lohnen cinen srlchen Vorschlug
als unmöglich und nicht zum Ziel sichernd ab".

Mit der „Treue" meinte man die Unter»

nehmertreue! Ter B e r band Deutscher
Handlungsgehilfen schrieb uns uicht
minder unternehmertre,!:

„Ihren Vorschlag, dic Handlungk.zei.ilfen
aufzufordern, SonniagSarocit abzulehnen, nlso zu

streike», tonnen wir «nnt unterstützen, dn wir

ihn wcdcr für sachdienlich, noch siir durchführbar
hallen."

191«

schrieb der Vorsitzende der Verwaltung des

K a li f m ä n n i s ch c n V c r e i n S u o n

1858, Herr A. Köhler, in einer Vro-

schüre: „Die Privatbeanitenpolitik nach deni

Kriege":
„Wer reine Nrveitnchmcrpolilik im Anschchn

an die organisierten Arbeitcr treiben will,
dem könncn wir keine erfolgreiche Standespoiitik
treiben. Hicr scheiden sich die Wege. Die

„mittclstäudische" Grundlage unseres Elandes

darf nicht verlassen werden."

1917:

Ans einer Konferenz der Anacftelllenver»
bände, die am L«. Angnst 191, Zwecks Ve-

sprechnng der StellenverinittlnngSsrage statt»
nd, hatte Kollege Lange als Vertreter nn»

Zentralverbandes darauf hingewiesen,
Streik und Tarifverträge gegebenenfalls

geeignete Kampfmittel der Angestellten seien:

ihm schloß sich Dr. Pfirrmann als Vertreter

hluß
nn!
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der Buchhandlnngsgehilfen an. Nanicns aller

anderen Ängestelltenvereine antwortete lant

Protokoll Herr Schneider (jetzt Mitglied
der Nationalversammlnng) voin Verband

Mutscher Handlungsgehilfen:
„Nun pflegt man zn sagen, dasz sich solche

Tarife am besten durch Lohnkämpfe auswirken

lassen. Man sieht dabei immer nur die Tarife,

wie sie gegenwärtig sind, man berücksichtigt aber

nicht, wie sie entstanden. Die Tarife sind ent¬

standen übcr den Streik, sie sind der Abschlutz

wirtschaftlicher Kämpfe, Da trennt unö aber c i n

grundsätzlicher Unterschied vou Hcrrn

Lange sowohl, wie von Herrn Dr. Pfirrmann.

Die beiden Herren stehen grundsätzlich auf dcm

Standpunkte, das; die Angestellten ihre Lohn-

sorderung wie die Arbeiter vertreten, uud dasz

sie ihre Macht durch Streiks zur Anwendung

bringen sollen. Wir sagen dagcgcn, wir er¬

reichen mehr aus dem Wege der Verständigung,

und dicse Auffassung wird von der groszen Mchr¬

heit der Angestellten geteilt. Es ist ganz richtig,

was Herr Lange angedeutet hat, dafz eine Ver¬

schiebung insofern stattgefunden hat, als die Zahl

der Jndustricangestclltcn in ganz erheblichem

Masze gewachsen ist, aber es bleibt andererseits

doch die Tatsache bestehen, datz nahezu 50 Proz.

dcr Angestellten in kleineren Betrieben tätig

sind, und daß dicsen daher das Mittel des Streits

oder der gewerkschaftlichen Beeinflussung nicht

zur Verfügung steh t."

In der Dczenlbernnmnrer 1317 der

„Verbandsblätter" des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen

führte der Veröandsvorsteher Reif aus:

„Wir sind nicht Masse und können nicht als

Masse wirken wie die Arbciter. Unser Arbeits¬

vertrag ist wie unsere Arbeit individuell, Massen-

Verträge wic Massenanstellungeu und dement-

sprechende Lohnbemessung sind undenkbar in un¬

scrcm Bcrufe. Wir stehen zum Unternehme:

anders, weil wir auf allen Mittelstufen, ähnlich
wie die Werkmeister, an der Verwaltung der Be¬

triebe teilnehmen und auf den oberen Stufen so¬

gar die Betriebe leiten. Wir werden bezahlt nach

Fähigkeiten, Erfahrungen, Vertrauen, nach rein

persönlich bestimmbaren Eigenschaften."

Dicse jahrzehntelange Wirksamkeit der

jetzigen Teilhaber des G. d. A. gegen die

Angcstelltenintcressen haben die Angestellten
damit beantwortet, dasz fie ihnen iil helleil

.Hansen den Rücken gekehrt und sich nnter den

Schutz des Zentralverbandes der Angcstelltcn

begeben haben. Jetzt mnsz der G. d. A., um

feinen Anhang nicht gänzlich zu verlieren, sich

sclbst als „Gewerkschaft" gebärden, Streik und

Tarifverträge anerkennen.

Aber der G. d. A. ist trotz alle-

d e m dcr alte geblieben, der dcn Angestellten

in den Rücken fällt. Beim Betriebsrats¬

gesetz begeht im Jahre

1919

Hcrr Schneider. Vorstandsmitglied des

Vcrbnndcs Deutscher Handlungsgehilfen, die

Ungeheuerlichkeit, in vielen Zeitungsartikeln

zn behauplcn, daß die Regierung in dein Be

triebsratsgesetzeiltwurf den Angestellten und

Arbeitern zn viele Rechte verleiht

Herr Schneider schreibt:
„Der A u fg a b e n kr e i s der Betriebsräte

sosehr wcit gesteckt. Zu weit, wird man sagen

müssen, wenn mau bedenkt, daß es sich vielfach

um wirtschaftliche Lebensfragen handelt, zu deren

Beurteilung eingehende, nur durch praktische E.

fahrung erworbene Kenninisse gehören. Bei aller

Hochachtung vor dem Wisscn der Arbeiter aber

Hund aufs Herz: wer glaubt denn, daß er

und zumal mit 2>i Jahren — diese WirtschaftS-

icnnluisfe besitzt? Einzelne vielleicht, aber in

den einzelnen Betrieben? Indem man solche

nicht vorhandenen Voraussetzungen macht, sabo¬

tiert man den an sich gesunden Gedanken dcr

Mitwirkung der Arbeiterschaft im Betriebe. Wenn

Unmögliches verlangt wird und die erwarteten

Leistungen nicht eintreten, dann kann der Ge¬

danke Schaden leiden. Welche Rolle mutet mau

denn dem Arbeiter zu, indem man ihn in dcn

Aufsichtsrat entsenden Willi Solche Vor-

chläge können doch gar nicht ernst

genommen werden. Mit solchcn Ueber¬

treibungen gefährdet man die ganze Einrichtung.
Man solle doch auch der Entwicklung etwas über¬

lassen."

Herr Schneider tut so, als ob im Be¬

triebsrat nnr jugendliche Arbeiter sitzen wer¬

den; nein, auch Angestellte werden hinein¬

kommen, und dcnen will Herr Schneider

auch die Möglichkeit nehmen, im Aufsichls-
rat vertreten zu sein. Herr Schneider will

nur den Aktionären das Recht vorbehalten,
im Aufsichtsrat zu sitzen, obwohl er weiß,

dasz die Aktionäre in der Regel von den

Betriebsvcrhältnissen viel weniger eine Ah¬

nung haben, als die im Betrieb stehen¬
den Angestclltcn nnd Arbeitcr. Nach Herrn

Schneider sollen diese immer nnd ewig Lohn¬

sklaven bleiben, nicht das Recht bekommen, ein

Wort in die Betriebsführung hineinzuredeu.
Das ist eine Stcllnngnahme, die sich würdig

em jahrzehntelangen Wirken anschlicht, das

wir im vorstehenden geschildert haben, nnd

das die Berechtigung gibt, die Abkürzung

G. d. A. nicht mit Gewerkschaftsbnnd der An¬

gestellten, sondern mit Gesellschaft der Ange¬

stelltenverräter zn übersetzen. P. L.

Nuch eins „GsVerkschsfi"!
Der Verband der weiblichen Han¬

dels- und B u r e a u a n g e st c ll t c n leistet

ich in dcr Novcmbcrausgabc seiner Zcitschrift
ciuen niedrigen AnWurf, indem er bchauptct, dein

Zentralverband ^er Angcstclltcn würdcn „von

großen Arbeitgebern (Firmen wie Genossenschaf¬

ten) die Mitglieder schareil- uud zwangsweise"
zugetrieben.

Wir sehen uns daher veranlaßt, in unsere

Mappe zu greifen und folgende Dokumente au

das Licht der Oeffentlichkeit zu ziehen. Die

Firma Ernst u, Georg Wartenberg in

Berlin schließt mit ihrem Personal folgende

Eugagementsverträge ab:

„Ich bestätige hiermit, bei der Firma Ernst

u. Georg Warten berg heute folgendes Engage¬

ment als angenommen zu haben:

Eintritt erfolgt am:

Gchalt Pro

Gegenseitige Kündigung:
Für den Fall, daß ich in der Zeit zwischen

erfolgter Kündigung und meinem Austritt auS

dcm Haufe erkranken sollte, verpflichte ich mich

für die Zeit meines Fehlens aus dem Geschäst

zugunsten des Kaufmännischen Verban¬

des f ii r weibliche Angestellte auf mein

Gehalt zu verzichten."
Als eine Angestellte bei der genannten Firma

krank Wurde — sie hatte KranZheitSbescheinigung

beigebracht —, verlangte sie auf Grund dcs Z 6!Z

des Hanselsgesetzbuchs daS Gehalt für die Kranl-

heitZdauer. Die Firma antwortete darauf ane

IS. Oktober 191«:

„Wir machen Sic auf den letzten Passus

Ihres Engagementsvcrtrcigs vom L, September
l!Zl9 aufmerksam, der hiermit in Krns? tritt. Er

lautet: Für dcn Fall, daß ich in dcr Zeit zwischen

crfvlgter Kündigung und meincm Austritt auS

dcm Hause erkranken sollte, verpflichte ich mich,

für die Zeit mcines Fehlens aus dcm Geschäft

zugunsten des Kaufmännischcn Verbandcs für

weibliche Angcstcllte zu verzichten." Hochachtungs¬
voll Ernst u. Georg Wnrtenberg."

Tatsächlich hat dic Firma das Gcld an den

Kaufmännischen Verein für iveiblichc Angestellte

(jetzige Firma: Verband der weiblichen Hnudcls-

und Bureauangestellten) abgeschickt.
So werdcn die Angestclllcn uur ihre Rechte

aus'§ iZg dcs Handelsgesetzbuchs geprellt. Die

betreffende Kollegin, die gar nicht Mitglicd des

VcrbandcS der weiblichen Handels- und Bureau¬

angestellten ist, hat Klage vor dem Kaufmanns¬

gericht eingereicht.

Nus öem Vsch'chsrungsgewsrbe.
Die RcichStnriflonfcrenz.

Die Vertreter der Versicherungsangestellten
aller namhaften Versicherungsorte Deutschlands
fanden sich vom 2S. bis LZ. Oktober in dem alten

Versicherungsplatzc Magdeburgs ernster Ar-

beii zusammen. Jn dcn Verhandlungen und Be¬

ratungen, denen sich fiir Sunderfragen Kom»

missionssitzungcn anschlössen, wurden die berech¬
tigten Nesormwünsche unserer Kollegen in einem

neuen Tarifvertragseulwurfe verarbeitet, der in

den nächsten Wochen Gegenstand der Verhandlun»
gen mit der Arbeitgebcrorganisation sein'wird.

Schon die Aenderung dcs Geltungsbereichs
des Tarifs zeugt von dcm weiteren machtvollen
Anschwellen der einheitlichen Bewegung aller Ar¬

beitnehmer im Versicherungsgewerbc. Ter örl-

liche GcltungZireis konnte nicht länger lediglich
durch daS Wort „NcichZtarif" umschrieben wer¬

den, wcil dis politischen Verhältnisse Teile deut¬

scheu Wirtschaftslebens vom Reiche politisch ab¬

trennten. Gcradc die Vertreter unserer Kollegen
ans Danzig, Posen, Obcrfchlcsien, dem übrigen
Osten sowie dann auch aus den bedrohten west¬
lichen Gebieten legten im gewerkschaftlichen wie

iin völkischen Interesse Gewicht daraus, daß nlle

Geschäftsbetriebe dcr deutschen VersicherungSgcscll-
schaften erfaßt bleiben, die in den Gebieten nr»

Keilen, die vor dcm 1. November ZS18 zum Deut¬

schen Reich gehörten. Bewegliche Klagen über

den SchcinpatriotismuS von Arbeitgebern wurden

dabei von den Kollegen aus den besetzten Gebiets»

teilen im Westen geführt. Vor allem wurde das

Verhallen dcs Generaldirektors der München-
Gladbacher FcuerversicherungSgescllschaft uud

scinc Beziehungen zur belgischen VcsntznngZ-
behörde berechtigter schärfster Kritik unterzogen.

Die Ausdehnung des PersonenireiseS kommt

vor allen, darin zur Geltuna, dnß gleiches Recht
für die Angestelltcn dcr Direktions- und Vermal»

lungSgeschüftSstcllcn wie für dic Kollegen auf den

ProvisiouZgeschnftSstcIlei, gefordert
wird. Der im großen und ganzen glücklich durch¬

geführte ProvisionZ-Gcneralageutur-Benmteustreik
hat gezeigt, wic eS unmöglich ist, die iin Interesse
der Versichert,::, notwendige Arbeitsruhe im Vcr-

sichcrungsgcwcrbe herzustellen, wenn dauernd ein

Teil der Kollegenschnft unterbezahlt und minderen

Rechtes bleibt. Die private kapitalistische Profi,»
gier, die im Vcrficherunqsgewerbe bcsondcrs aus¬

geprägt in den ProvisionSgeneralagentiireu ist,
muß schon im Interesse der Versicherten den Aus»

bcutungsittögljchkciten der Angestellten fund auch
der Versichern».) in dcr jetzigen Form der Provi-

fionsaeschäftSstellcn cin Ende bereiten. Tie end¬

liche liilärung der Fragcn der Provisious-Genernl-
agcnturangcstclltcn soll nunmehr ohnc Ausflüchte
dadurch gefunden wcrdcn, daß die Direktion die

Sorge für die Durchführung des Tarifvertrags

nuf dicse Angestellten übcruimmt. Vertretern, die

sich weigern, trotzdem sie, sci cs durch Zuschüsse
odcr durch eigene Verdienste, in der Lage sind,
den Rcichstnrüvcrtrag durchzufübrc», Zönnc» die

Direktionen die Vertretung nuf den nächstznlafsi-
gen Kündigungstermin aufkündigen, ohne sie in

einer anderen Forin wcitcr zu beschäftigen. Zur
Provisionsbcnmienfrage wurde einstimmig mit

großer Begeisterung nachstehende Entschließung

angenommen:

„Dic Neichskonferenz der VcrsichcrungSamze.

stellten ist sich bewußt, daß das hohe Gebot der

Solidnrität eS dcn in Dircltionsbetriebcn und den

direkt verwalteten Genernlagenturen beschäftigten
Kollegen zur unabweisbaren Pflicht macht, Sichcr»
heiten daftir zu schaffen, daß ihre Kollegen auf

den Provisious-Gcueralagenturcn durch den neuen

Neichsiarifvertrag von vornherein erfaßt werden.

Sie wcist deshalb die Verhandlungskommission dcr

Arbeitnehmer an, unverrückbar darauf zu bestehen,

daß die Arbeitgeber den Absatz 2 des von der Ar-

beitnehnier-NcichSkonferenz ncu gefaßten § 1 in -

unabgefchwLchter Form annehmen, und den Arbeit-

geber» nötigenfalls zu eröffnen, daß die Nicht°

annnhmc dicser Bestimmung die Arbeitnehmer¬

organisation zwingen würdc, die Verhandlungen

abzubrechen und die gesamte Kollegenschnft zum

allgemeinen ArbeitSrainpf aufzurufen."

Die Prokuristen müssen nach Art ihrcr

ganzen Stellung aus der Gchaltsregelung durch

den Taris herausfallen, Ihre Arbcitnehmer.
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wteressen sollcn jedoch ebenfalls im Einheitstarif
ve» der EinheitSorganisalion wahrgcnomn'.en
werden.

Die Frage der Entlohnung wird für die

kommenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern
das Zent^alproblem sein. Es wurde an der Ein

tcilung in Grundgehalt und BerufSaltcr sowie
Funkiionszulage festgehalten, unter Hinzufügung
von Kinder- und Teuerungszulagen. Beide, Kin

der- und Tcusruugszulage, sind gedacht als ein

Zugeständnis an die besonderen Verhältnisse der

Not unserer Zeit. Jn keiner Weise soll durch die

Kinderzulage an sich der Grundsatz der gleichen
Bezahlung gleicher Leistungen ohne Rücksicht auf
deu Familienstand durchbrochen werden. Die

Teuerungs- und Kinderzulagen sind als ab- und

ausbaufähig geplant. Sie sollen innerhalb der

Veriragszcit des Tarifvertrags, und zwar viertel¬

jährlich mit der Frist von eincm Monat kündbar

sein. Bei ihrer Gestaltung soll das zu gründende
Tarifamt mitwirken. Im Falle, dasz eine Eini¬

gung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
über die Gestaltung der Kinder- und Teuerungs¬

zulage nicht zustanderommt, foll die Möglichkeit
der Benutzung aller gewerkschaftliche!! Mittel be¬

stehen, ohne dafz damit der übrigc Vertrag ge¬

brochen wird. — Dringend notwendig hat sich

fcrner die Reform des Begriffs „Berufs¬
alter" erwiesen. Leider hatten Arbeitgeber aus

Vrofitrücksicht berufskundige Versicherungsange-
siellie hinter fachkundigen Arbeitnehmern aus an¬

deren Berufen zum Schaden der Arbeitsleistungen
des Betriebes zurückgestellt. Es ergab sich das

eigenartige Bild, dasz auf der einen Seite die Ar¬

beitgeber nicht genügend fachkundige Angestellte
und Förderung der Berufsausbildung loben

können, während sie andererseits, wenn es um die

Bezahlung geht, wahllos die billigsten Arbeits¬

kräfte vorziehen. Als Berufsdienstzeit wird daher

angesehen werden die im Vcrsicherungsgewerbe
wic in einem anderen Berufe ausgeübte, durch

Zeugnis nachweisbare Tätigkeit, beispiclsweise als

Jurist, Buchhalter, Stenotypist, Hypothek- und

Bankfachmanu, Verwaltungsbeamter, Ingenieur,
Techniker, Rechtsanwaltsangestellter. Handwerker.
Sinngemäß ist auch die Hochfchulzcit bis zur

Tauer von 6 Jahren anzurechnen. Diese Berück¬

sichtigung des Zeitverlustes in der akademischen

Ausbildung, die doch im Interesse dcs Versiche¬
rungswesens liegt, wird wahrscheinlich wiederum

dem schärfsten Widerstand auf seiten der Arbeit¬

geber begegnen. Bekanntlich forderte unscre Ge¬

werkschaft bcrcits bei den vorigen Tarifvcrhand-
lungen dieses gerechte Zugeständnis für die Aka¬

demiker unter unseren Berufskollegen. Die Direk¬

tionen könncn nun nochmals beweisen, daß ihre
Vorliebe für die Akademiker unter unscrcn Kol¬

lcgcn, wenn diescn nahegelegt wird, den Gedanken

der gewerkschaftlichen Organisation abzulehnen,
eine platonische ist. — Die Bestimmungen über

Entlohnung wurden dann ferncr ausgebaut durch

fchärferc Fassung der bisher strittigen Fragen, so

z. B. die Anrechnung der Beiträge zur

Sozialversicherung wie zu den Pen¬

sion s k a s s e n.

Bei Behandlung der Frage der Arbeits¬

zeit wurde allseitig festgestellt, daß die Arbeits¬

leistungen unserer Berufskollegen in den ver¬

flossenen Monaten Höchstleistungen darstellen, so¬

lange unsere Berufskollegen sich zu erinnern ver¬

mögen. Es muß einmal betont wcrden, daß das

Versicherungsgewerbc seit der Revolution mit all¬

gemein Zaum erhöhtem Personalbestande nicht nur

in der Lage war, den Geschäftsbetrieb wie sonst
nrit dicsem Personal aufrechtzuerhalten, sondern
darübcr hinaus nicht nur die großcn Rück¬

stände aus der Kriegszeit aufzuarbeiten, und

auch weitgehende Anpassungen an die neuen Ver¬

hältnisse vorzunehmen. Dcr Nuf nnch intensiverer
Arbeitsleistung ist daher im Versicherungsgewerbc
durchaus erfüllt worden. Die von einigen Seiten

ausgestreuten allgemeinen Redensarten über

das Nachlassen der Arbeitslust der deutschen Ar¬

beitnehmer sind jedenfalls für die Versicherungs¬
angestellten eine Behauptung wider besseres
Wissen. Wir hoffen nicht, dnß die Unternehmungs-

lcitungen sic ernsthaft erheben lverden. Als zweck¬
dienlich!: Ausgestaltung unserer tarifvertraglichen
Bestimmungen über Arbeitszeit soll erstrebt wer¬

den, die Entscheidung, ob geteilte oder ungeteilte
Arbeitszeit gcwählt wird, den örtlichen Vereinba¬

rungen der Vertragsparteien gu überlassen. Es

liegt wohl im Interesse der gesamten Geschäfts¬

abwicklung, wenn cine örtliche Einhcit in dieser

Frage durchgeführt wird.

Unsere Neformforderungen zur Urlaubs¬

frage stehen unter sozialhygienischen Gesichts¬
punkten, Die allgemein betonten Tatsachen, daß
die Arbeitskraft unscr wertvollstes Nationaleigen¬
tum und daß vor allem für die Ertüchtigung der

Jugendlichen zu arbeitsfähigen und gesunden
Menschen nach der Kricgsnot alles getan und

nichts unterlassen werden soll, leitete uns, als wir

eine erhebliche Erhöhung des Urlaubs für Jugend¬
liche als Forderung beschlossen. Gewiß, manchem
älteren Berufskollegen ist im ersten Augenblick dcr

Gedanke, daß die jugendlichen Angestcllten zwischcn
dem lS. und 17. Lebensjahre höheren Urlaub er¬

halten müßten, befremdlich vorgekommen, denn

er erinnerte sich daran, wie er selbst einst als

Lchrling und in seiner Ausbildungszeit leider

Zaum Urlaub kannte. Die geschädigte Gesundheit
so manches unserer Berufskollegen ist jedoch der

Beweis dafür, wie sehr die bisherige Ausbeutung
der Jugendlichen eine Sünde nn der Volksgesund¬
heit war. Erkannten wir oftmals unter dem

alten System der Urlnubsvertcilung in der Fric¬
dcnszeit und bei den guten ErnährungSverhält-
nissen nicht sofort sichtbar die verursachten Schäden,

so genügt zurzeit eine Einsichtnahme in die Unter¬

suchungen der Acrzte über den Gesundheitszustand
unserer heutigen Jugend, um unsere Forderung

auf besonders ausgebauten Jugendurlaub über¬

zeugend zu begründen. Ausbildung, nicht Aus¬

nutzung will der Tarifvertrag für unsere Jugend¬
lichen festlegen. AuS diesem Gründe ist auch eine

Beschränkung der Zahl der beschäftigten Jugend¬

lichen als wichtigster Ausbau des Z L ins Auge

gefaßt.

Die wichtigsten von allen Reformen unseres
DienswerhLItnisses sind unsers vertraglichen Be¬

stimmungen über die Zusammensetzung und die

Rechte der Angestelltenausschüsse. Die

Schutztruppen der Arbeitgebcr, vor allem die so¬

genannten GewerZschaftsbündler, leisten daher in

diesem Punkte der Arl«itgeberschaft den Heloteu-

dicnst, daß sic gar keine tarifvertraglichen Forde¬

rungen zur Frage dcs Angestelltenausschusses
(VetriebSratsfrage) aufstellen, fondern sich
damit begnügen, auf die kommende gesetzliche Re¬

gelung hinzuweisen. Zn gleicher Zcit tragen ihre

parlmnentarischen Vertreter dazu bei, das Wer¬

dcn eines lebenskräftigen BetricbsratsgcsetzeS zu

sabotieren. Jn dcr Frage dcr Betriebsräte <An-

gestelltcnausschüsse) liegt aufs deutlichste der Ver¬

rat der GewerZschaftsbündler an den Arbeit»

nchmerintercssen der Angestcllten offen. Wie

bisher die Bestimmungen unseres Tarisvcrtrags
über AngestelltennuSschüsfe über dcn geschlichen
Zustand hinaus die Fortentwicklung erstrebten, so

wird es auch fernerhin sein müsscn. Mit beson¬
derem Interesse nehmen die Kollegenschaften jedes
Betriebes an den Forderungen der Tnrifvertrags-

Zonsercnz zur Gestaltung der Rechte der Ange¬

ftelltenausschüsse Anteil. Dic Zusammensetzung
der Angeftelltenausschüsse wird gedacht gemäß den

Bestimmungen der Arbeitsgemeinschaft freier An¬

gestelltenverbände. Dic gleichberechtigte Mitwir¬

kung dcr AngestclltcnauSschüsse in allen Fragcn
der Lohn- und Arbeitsbedingungen, also auch bci

der Arbeitsverteilung, soll das Grundrecht der

Mchrhcit dcr wahlberechtigten Arbeitnehmer jcdcs
Betriebes bilden. Die Existenzsicherheit und da¬

mit die erhöhte Arbeitsfreude wird in jedem

Berufskollegen dadurch geschaffen, daß Kündigun¬

gen, Entlassungen, Neucinstellungen, Beförderungen
und Versetzungen auch innerhalb dcs Betriebes

nur nach vorheriger Zustimmung des Angestellten¬

ausschusses vorgenommen wcrden dürfen. Das

Schlichtungswesen erfährt cine Reform durch

Ausschaltung der Mitwirkung öes hierfür unge¬

eigneten NcichSaufsichtSamts und Einrichtung
eincS Tarifamts.

Ein besonderer Paragraph, der von „Rech¬
ten der Arbeitnehmer" handelt, ist ein¬

gefügt wordcn. Er will das Recht zur Einsicht
in die Personalnkte von jcdcm Arbeitnehmer fest¬

legen und geheime Personalakten verbieten.

Ebenfalls soll die AusZunftscrteilung nur schrift¬

lich untcr Gegenzeichnung dcs Obmannes des

Betriebsrats möglich werdcn. Auch der Be¬

triebsrat soll jederzeit Einsicht iu dic Persoiwl-
akten nehmen können.

Die Bestimmungen über Fusionen und

Domizilvcrlegn ngen' des Tarifvertrags

müßten zeitgemäße Ausdehnungen erfahren. Die

bei den Gesellschaften vorgenommenen odcr noch

vorzunehmenden Arbei:?vcreinsachungen <besun-
ders in dcr RückvcrsichcrungSbrnnchc) sollen Ent¬

lassungen nicht zur Folge haben. Zum Ausgleich
dafür ist für 2 bis 3 Jahre jede Neueinstellung

zu vermeiden. Auch dic Abfindung bei Umzügen
infolge Fusionen und Tomizilverlegungen ist aus¬

gebant worden. Bei dem Wechsel in der Leiiung
von PrvvisionSgenernIngentureu sind die Direk¬

tionen zu verpflichlen, für die Weiterbeschnstigung
der Angestellten Sorge zu tragen. Wie im alten

Tarifvertrag so sind im ncucn, schärfer um¬

schrieben, die Pflichten zur Tragung von Um-

zngSkosten und zur Ersetzung von Mehrkosten bis

zur llebersicdlung der Familie durch dcn Arbeit¬

geber festgelegt.
Neu behandelt werden in unscrcm Tnrifver-

tragscntwnrf die P e n s i o n s e i n r i ch t u n °

gen, die bekanntlich im Mai nur durch proto¬

kollarische Erklärung geregelt wurden. Das Ziel
ist eine allgemeine PensionScinrichtung für Ruhe¬

gehalt und Versorgung für Witwen und Waisen
aller Arbeitgeber im Vcrsicherungsgewerbe zu

schassen. Bei gutem Willen liegt die finanzielle
wie technische Möglichkeit für die Verwirklichung
der EinheitspensionSiasse vor. Jedenfalls muß
vor Erreichung dieses Endziels festgelegt werdcn.

daß diejenige« Gesellschaften, bei denen bereits

PensionSeinrichtungcn bestanden, einzig und

allein durch deren Geschästsleitung gemeinschaft¬
lich mit dcn AngcstelltcnauSschüsseu odcr wcnn

die Pensionseinrichtung ein Verein auf Gegen¬
seitigkeit ist, mit den berufenen Organen darüber

zu bestimmen, inwieweit die Mchrzuschüsse durch

dcn Tarifvertrag pensionsfähig fein sollen.
Leistungen der Gesellschaften zu privaten Pen-
sionSeinrichtungcn dürfen daher nicht auf daL

Tarisgehalt angerechnet werden.

MS Gültigkeitsdauer des Tarifs ist
von der Tarifkommifsion 2 Jahre vorgeschlagen
worden. Die zweijährige Gültigkeitsdauer ist

durchaus möglich, weil ja bekanntlich die Teue¬

rungs- und Kinderzulage auf- und'abbaufühig

gcwordcn sind.
Die Klassifikation ist nach allen Er¬

fahrungen dcr letzten Monate durchgearbeitet
wordcn. Als grundlegende Ucberschriften, die in

erster Linie maßgebend sein sollen für dis Ein¬

reibung in die 4 Klassen, werden vorgeschlagen:

für Klasse 4: „Angestellte, die die allercinfachstcu
Arbeiten verrichten, z. V. . . ."

für Klasse L: „Angestellte, die einfache Arbeiten

verrichten, z. B. . . ."

für Klasse 2: „Angestellte, die schwierige Arbcitcn

verrichten, z. B. . . .''

für Klasse 1: „Angestellte, die selbständige Ar¬

beiten verrichten, z. B. . . ."

Jn gesonderten Beratungen nah¬
men die Vertreter der Außenbeam¬
ten für Feuer, Einbruch und Dieb-

stahl sowie der Außen beamten für
Leben, Unfall und Hnftp ficht und

fchlicßlich die Vertreter der Einnehmer

zu ihren besonderen Tnrifverlragswünscheu
Stellung, )er Verband dcr Außenbeamten
sür Leben, Unfall und Haftpflicht Hannover
e. V. hatte bereits vorhcr feinen Anschluß
an den Zentralverband crklnrt und der Vertreter

des Verbandes dcr deutschen Vcrsichernngsinspek-
toren gab die gleicl?e Erklärung auf der Tarif-

konfcrcnz ab. Jn Magdeburg ivaren ebenso die

Vertreter aller Einnehmer, auch der bisher im

Transportarbeiterverband organisierten, versam¬
melt. Die Einheitsbewegung aller Angestellten
im Versicherungsgewerbe stand somit nicht still.
Es kam vor allem der Gedanke der Betriebssoli¬
darität, den die VcrsicherungSangestelltenschaft
und ihr Berufsverband immer betonten, zum

klaren Ausdruck. Ihn gilt es, glücklich in den

modernen Gewerkschaften organisatorisch zu ver¬

ankern. Die geschlossene Arbeitnehmerschaft eines

Betriebes ist ein unüberwindlicher Faktor. Dabei

ändert die Bedeutung der Betricbssolidarität
nichts daran, daß nnch wie vor vor allem das

soziale Berufsbedürfnis besteht. Nur der Zu¬

sammenhang aller Angestellten eines

Gewerbes kann daher den Forlschritt bedeuten.

Unsere Interessenvertretung ist jcdoch um so

größer und nachdrücklicher, je geschlossener alle
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Angehörigen jcdcS dcr Bctricbc sich in dcr Ein-

heitSorna-nisativi'. sammeln.

Tic Außen bcamtcn für Fcuer,
Einb r u ch, D i c b st n h l babei: ibrc besonderen

Fordcrnngcn zur Klassifikation und zur Spcicn-

frnge ncu formuliert, Dagcgcn l>eschlosicn dic

A u ßc n b c a iu i e u für Lcbcn, Unfall,
Haftpflicht, im :!tahmen dcr gesamten Tarif-

vcrtragsbcivegttttg in: Versicherungsgewerbc ciucu

besonderen Tnrifveriragseiiitviirf. Dicscr Tarif-

vcrtragscntwurs ist abcr solidarisch getragen bon

allen Arbeitnehmern iin Versicherungsgewerbc.
Einstimmig murde daher dcr Antrag der Außen-
vcniuicu für Leben, Unsall, Haftpflicht nngc-

uomiucu:

„Tcr Arbeitgeber ist bor Bcginn der Ver¬

handlungen davon zu verständigen, daß dcr Tarif¬

vertrag für Innen- und Auszcnbcamte sämtlicher
Vcrsüberiingöz'.veigc nls cin einheitliches Ganzes
zn «trachten ist, das; diese Forderung getragen

ist von der Solidarität aller Versicherungsange¬
stellten und gegebenenfalls im gemeinsamen
Kampfe durchgekämpft wird,"

Nach demselben Grundsabc beschlossen die

Einnehmer als Teil dcs gesamten EinhcitS-
tnrifvcrtragS ihre besonderen tarifvcrtrnglichen
Bedingungen. Als Einnehmer sollen nach dcm

TarisvcrtragScniwurf angcscben werdcn die¬

jenigen, „die neben der Einzichungdvoil Vcrsiche-

rungsbciträgen und Regclung kleiner Schäden
AtiSzahlungcn bei Abläufen uno Todesfällen neue

Vcrsichcrilngsantrnge vermitteln." Tie Frage der

Organifationszunehörigkcit der Einnehmer wird

inzwischen geklärt werden, wie dic endgültige

Eiitscheidung auch ausfallen mag. Tie Einheit
der Bewegung aller Arbcitnchmcr im Versiehc-
rungSgcwerbe braucht davon nicht berührt zu

wcrdcn.

TaS EinheiiSziel ist somit ausgestellt, Allc

A> beiinehiner deS VcrsichcrungSgcwcrbcs haben
nicht nur ein Einheitsprogramm, sondcrn streben
auch nach der Einheitsorganisation, Mit allen

Mitteln Versuchen die Arbeitgeber die Störung
der Einheit durch ihrc Schutztruvpc. scicn cs die

gewerischaftsbündlerischiNl Angestelltenverbände,
die sogenannten „leitenden Angcstcllten"-Samm-
liü'gcn oder ww ircuerdingS dcr sogcnannic pari¬
tätische Bnnd der Versicherungsvertreter, der

einem Errintcndcn gleich sich an jeden Strohhalm
ilammern möchte. Nicht Gruppenegoismus treibt

unscre Kollcgcnichnst zur Einhcit, zur Einheit des

Betriebes und zur Einheit dcs Gewerbes. Viel¬

mchr leitet sie die Errcnutuis, dasz dic gewerk¬
schaftliche Rrbeitnehuierbetvegnng nicht erstarren
dars, sondern frci alle Entivickinngsniöglichkeiten
zu gröszcrer Macht iu Vertretung ihrer berech¬
tigten Interessen sich erschließen musz. Arbeiten

ivir alle mit an der Schaffung dicscr cinheiilichcn
und unabhängigen Interessenvertretung der Ar¬

beitnehmer i,n VerficheruugSgcwcrbc, so wcrden

wir sür die gesamte Angestelltenbewegung Pio-
nicrdicnsic leisten könncn.

Unsere nächste Arbeit an den BerufSvcrhält-
nissen im Gewerbe durch die TarifucrtragSreforiu
foll Aufbauarbeit seiu. Gewiß gilt eS in erster
Linie die Arbeititchtnerintercssen glüölichcr zu

wahren wie bisher. Aber darübcr steht inimer

das Wohl der Versichcrungsgemcinschaft und dic

Förderung aller berechtigten Interessen der Ver¬

sicherten. Wie unsere Tarifvcrtrngsarbcit bishcr
geeignet war, ArbeitSfreudigkcit, Arbeitssicherheit
un>"> Qualitätsarbeit zu fördern, fo wird dics auch
bei Reform dcs Tarifvertrags der Fall fein.
Tc,s> Arbeitgebern rufen wir zu, nicht im Sinne

dcr Nadeiftichpoiiiik, die während all dcr ver¬

gangenen Mrmate die volle Auswirkung dcS

Tarifvertrags hinderte, an die Verhandlungen
heranzugehen. Es gilt die Neformlendenzen des

Aersichcrungsgewerbes zu verstehen und zu be¬

greifen, daß dic bisherige Form dcs kapitalistischen
Versicherers dem Gangs der Entwicklung unter¬

worfen ist. Tic Zukunft dcs VersicherungSgc-
dnuZcuS fordert hier Reformisten. Was die Ein¬

zelheiten der Tarisvertragsrcform angeht, fo knnn

nicht Feilschen und Handeln der ArbeitgeberwciS-

heit letzter Schluß fein, sondern der Willc, nach
allen Möglichkeiten ein grundsätzlich reformiertes
ArbcitSvcrhältnis zu schaffen, daS allein die

Quelle sür den Wiederaufbau und die Fortent¬
wicklung eines jeden Gebietes unserer VvlrS-

wirtschnst ist. Tr. W. V,

Streikarbeit dcr DtrcktlonSllNsicstctttcn.
Ter Schiedsspruch der vom NcichSarvcitL-

minijtcrium cinbcrufcnen EchlichtungSkommisfion
über die Eireitarbcii dcr Dircktionsangcstclltcn
vom 2l. August ISIS im Gcncrnlagcuiur-Bc-
amlenstrcik besagte im 1, Absntzt

..Der Schlichtungsausschuß erachtet cs nicht
sür bcgründct, ivcnn die Arbcit, zu dcr cin ?lu-

gcstelliec vertraglich verpflichtet ist, aus anderen

als gesetzlichen Gründen verweigert wird. Dic

Begründung, daß cincm Angcstclltcn keine Streik¬

arbeit zugemutet ivcrdcn kaun, entbehrt dcr ge¬

setzlichen Grundlage."
Diesen 1. Absatz verbreitete derzeit dnS

Wölfische Tclegrnphcnburcau niif Veranlassung
dcS Arbcitgcbcrverbnndcs unter dcm Stichwort
„Streikarbcit iin Vcrsichcrungsgewcrvc" und cS

wurdc dadurch der Anschein erweckt, als ob der

SchicdSspruch bchauptcn wollc, der Angestellte
müsse Streikarbcit verrichten, wcil sie aus gesetz¬
lichen Gründcn nicht verweigert wcrdcn könnc.

Wir nahmen dcrzcit dcn SchicdSspruch nur bc-

biugt au, indem ivir betonten, daß wir in dcr An¬

nahme des Schiedsspruchs keine Einschränkung
iu dcr Benutzung unserer gewcrkschasilichcn Be¬

tätigung erblickten, Jn ciucm Nuudschreiben au

die Angestellten-Ausschüsse dcr Direktionen führ¬
ten wir auS:

„Kciuc Verweigerung von Streikarbcit ha!
cine gesetzliche (d. h. dnrch cincn GcsctzcSparn-
nraphcn gestützte) Grundlage; sie beruht viclmchr
imnnr auf gewerkschaftlichem Gewohnheitsrecht,
solange dic gcwcrkschaftlichc Bcwcgung bcstcht.
Die SolidaritätStnvral der Arbcitnchmcr vcr-

bictct auch, ohne daß ein Gesetzbuch dazu ge¬

sprochen hat, dic Zumutung von Streikarbeit nb

eincn Angestellten. . . . Ter Standpunkt der Au¬

gcstellten, die Streikarbeit zu verweigern, ist nach
ivie vor bcrcchtigt. Ausdrücklich sagt daher dcr

Schiedsspruch nicht: „entbehrt der rechtlichen
Grundlage", sondcrn nur: „entbehrt dcr gesetz¬
lichen Gruudlage".

Der Arbcitgebcrvcrbnnd saßte dcu SchicdS¬
spruch so nuf, als ob dicser dic Streikarbcit vcr-

bictcn wollc. Er rief wicdcrum dnS RcichS-
arbcitsministcrium an uud fordcrtc die Bestäti¬

gung dieses StandpuultcS, Das ReichSarbcits-
ministcrium cntfchicd, daß der gleiche Schlich¬

tungsausschuß nochmals .zusammcutrctcn uud

cine AusicgungScrkläruug abgeben sollte. Dieses

geschah am 30. Oktober. Der schlichtungsaus¬
schuß gab nachstchcndc AuSlegungscrilärung ab:

„Durch dcu beiderseits angenommenen

Schiedsspruch vom 21. August wollie der Schlich¬

tungsausschuß lediglich au Hand der gesetzlichen

Gruudlage die Verhältnisse klären und eine'Bei¬

legung des Streiks herbeiführen. Ob aber iu

der Verweigerung von Arbcit init dcr Begrün¬

dung, daß eS Streikarbeit ist. cin genügender
Grund im Sinnc dcr Gesetze erblickt ivcrdcn

kann, daß ist ciuc Fragc, zu dcr der Schlichtungs¬

ausschuß nicht Stcllung nehmcu wollte, die nur

dic ordentlichen Gerichte, nicht aber der Schlich¬
tungsausschuß. entscheiden können.

Da überdies dcr Streitfall sclbst inzwischen
durch Bcilegung des Streiks der Agenturen er¬

ledigt ist, sieht der Schlichtungsausschuß keine

Veranlassung zur wcitcrcu Stellungnahme.
Im übrigen hält cS dcr Schlichtungsausschuß

für bcdauerlich, daß bcidc Parteicn trotz Annahme
des Schiedsspruches deu Streit fortgesetzt haben."

Dic AuSlcguugZerllärung des Schlichtung^-
ausschusscs lehnt cS also eindeutig ab. dein An¬

trage dcs Arbeitgeberverbandes zu folgen. Der

Spruch des ^chlichtuugSausschufscs wolllc daher
nicht, wie damals daS Wolffschc Telegrapheu-
burcau verbreitete, zum Ausdruck bringcn, daß
der Angestellte keine Streikarbcit

ablehnen könnc, weil dafür rcinc gesetzliche Unter¬

lage bestehe. Unsere Auffassuug dcs Schieds¬

spruches in diesem Punkt ist daher diirch die AuS-

lcguugscrklärung sachlich bestätigt. Die Auf¬

fassung der Arbeitgebcr jedenfalls war cinc un-

zutrcsscnde, der Schlichtungsausschuß hatte nicht
erklärt. wnS die Arbeitgeber bchnupien. Der

SchlichiuugSausschuß wollte vielmehr lediglich
ohnc grundsätzliche Erklärung dcn tatsächlichen
Streitfall beilegen. Dns Bedauern des Schlich»
lungsauSsckusscs im letzten Absatz trifft in crstcr
Linie die Direktionen, denn eS wurdc ausdrück¬

lich mündlich festgestellt, daß vor allein dic Direk¬

tionen eS unterlassen haben, durch Erhöhung der

Provisionen oder Zuschüsse dcr Generalagenten

diese zur Annahme dcs./.Rcichstariss zu bewegen.
Die bcdingte Annahme dcs Schiedsspruchs durch
dcn V. d. V. solltc klar zum Ausdruck bringen,
daß wir den Streit nur bcilcgen könnten, lvcnn

dic Voraussetzung, nämlich die Zuschüsse der Di¬

rektionen an die Generalagenten und die An¬

nahme dcS NcichStariss durch diese crfmgi wäre.

Angestellte bei Vchöröen.
Mir Heeres- und Marincaugeftellte

von größter Bedeutung ist folgende' Entschließung,
dic von dcr Nutioualvcrsammlung angcnommcu
wordcn ist:

Für dic Fortführung, Auflösung und Ver¬

waltung dcr ehemaligen HecrcS- und Marine»

bctricbc sollen folgende Richtlinien gelten:
1. Der parlamentarische Beirat

soll vor allen grundsätzlichen VcrwnltungSanord-
nungeu zu Nntc gezogen wcrden, die die Ver¬

waltung der Ncichsbctricbe oder ihrc Umstelluug
ans dic Friedenswirtschaft betreffen und durch
dic die Jnicrrfscu dcr Beamten, Angestellte!! und

Arbeiter berübrt wcrdcu.

2. Tic Leitung und Verwaltung dcr RcichS-
bctricbc foll mach kauf in äuui s ch c n G r u n d-

s ätzen gcscbchcn.
'Alle Beamten, Angcstclltcn und Arbcilcr,

die in dcn Bciriebcn bcreits vor Ansbruch
des KricgeS beschäftigt waren, sollcu möglichst iu

erster Liuic bcschäftigt werdeu und zwar die Bc¬

amtcn cbcnfalls auf P r i v a t di e n st v c r-

trag unier Sicherung ihrcr erworbcncn Rcchtc,
insbesondere auf Pension und Wnrlcgcld. Tabei

soll, nötigenfalls auf dcm Wcge der Gcfetzgebnng,
Fürsorge dafür getroffen werden, daß dicse Bc¬

amtcn nicht schlechter gestellt ivcrdcn, als ivcnn

sic iu ihrem Amte verblieben wären.

Für n i ch tplnn in äßig angcstcllie Beamte
und Beamlenanwarter, die als svlche vor dcm
1. August 1Sl4 in dein Betriebe bcschäftigt gc-

Ivefen sind, sott dic gesetzliche Möglichkeit ge¬

schaffen wcrden, sic hinsichtlich ihrer Ansprüche" so
zu behandeln, wic wcnn sie zur Zcit des Ueber»

gaugs bereits ciuc planmäßige Anstellung gelabt
hättcn.

3. Für nllc Angestellten und Arbeiter soll
eine t n r i fv c r i r a g l i ch c Regelung dcr Är-

beilSbcdingungcn berbcigesührt ivcrdcn. Ueber

das Anirücken iit höberc Stellen sott nicht dic

Dienstdaner, sondern in crstcr Linie dic besondere
Eignung cut sch c iden.

4. Sind durch die Untstcllungcn der Betriebe

Entlassungen unvermeidlich, so sollen zunächst die

in der KriegZzeit eingestellten Personen unter

Einhaltung sozialer Gr u ubsä tz c ent¬

lassen werdcn.

Wcnu dic neue Zweckbestimmung des Be¬

triebs cS erfordert, kann zur Erlangung vdcr Er¬

haltung erforderlicher F a ch a r b c i t S k r ä f t e

vou dieser Bestimmung abgcwicheu werden.

5. Dic laufende widerrufliche Unterstützung
(sogenannte Gnadcupension) soll den crmcrbs-

unfähigcn Arbeitern und Angestellten nach der

jetzigen Entlohnung einschließlich der laufenden

Teuerungszulagen gewährt bzw. berechnet werden,

(!. Aus Neichsbetrietren entlassene arbeit?-

losc A r b c i i s l r ä s t e sollcn nnch Maßgabe
ihrer BcschäsiigungSdauer bei diesen iu erster
Linie bci notwendig werdenden Ncueinstc!»
l n n g cn herangezogen werdcn, sofern uicht die

Art der Bcschäftigung besondere Facharbeiter vcr»

langt. ,

7. Für die Zeit bis zum Inkrafttreten des

Bctriebsrütegesetzcs sind für die weitere Regelung
des Arbcitsvcrhältüifscs Arbeitcr- uud Ange-

stelltcitauSschüssc zu wählen.

Neichskonferenz der mittlercu Post,>il!tcs!clltcit.
Tic Postvcrwaltulig bcschästigt seit dem

ttviegc Tausende von Aushilfskräften in? mittle¬

ren Beninlenöienst, zumeist weibliche, die erst

nach Bccndigung des Krieges durch männliche

verstärkt oder ersetzt wurden. Es gibt nun abcr

im ganzen Reiche tcine Verwaltung, die reaktio¬

närer ist als dic Post, und so ivaren dic Gehalts«'
Verhältnisse anßerordcntlich schlecht, von dcn

übrige!! ArbeilLvedingungeü gauz zu schweigen.
Sondernkiioucn in einzelnen Städten verpufften

meist, so daß dns Bestreben nach einheitlicher
Rcichsbewegung immer stärker ivurdc und sich
schlicßlich zu cincr Reichsiouferenz vcrdichtele, die

vom 2. bis 4. Oktobcr in Bcrlin tagte; die trei»
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bcnden Kräfte waren in dcr Hauptfach'.- die Scheck-
äni:er, die den größten Auteil an männlichen
Hilfskräften stclltcn.

Die Zusammenfassung aller war wicdcr ivie

so oft bci dcr Verschiedenheit dcr Anschauungen
gar nicht so einfach, der Gewerkschaftsbünd hatte
glcich Hcrrn Gustav Schneider, auS der National¬

versammlung für sein „mannhaftes" Eintreten

für die Angestellten beim Betriebsrätcgefetz be¬

kannt, als Vertreter entsandt, um die Bewegung
in die richtige Bähn zu leiten. Lcidcr kam es

anders, denn man beschloß, über Hinzuziehung
voit Veröandsvsrtrctsrn erst nach allgemeiner
Aussprache zu beraten, so daß es Herrn Schneider
nicht möglich war, deu Postaugestclltcn den Segen
dcs GswcrkfchaftSbundss zu erläutern.

Kollege Michaelis-Berlin gab dann einen Be¬

richt übcr die Berliner Bewegung und die Auf¬

gaben der Konferenz. Er schilderte dcn Kampf dcr

Stnntsnugestellten gegen Staatskapitalismus
und Bureaukratismus, der die gesamten Ber¬

liner Aushilfskräfte im mittlercu Bcamtcndicnst

durch dauernde Verschleppung und Verhöhnung der

Forderungen bis zum äußersten getrieben hülle,

zum Streik. Dieser ist dann vou der Reaktion

der Oberpostdirekriou im Verein mit der brutalen

Gewalt der Reichswehr erdrosselt ivordcn, der

Kampf damit aber nicht aufgegeben. Die Rcichs-

bcwegung müsse daher dem rückständigen Wider-

stnndsgcist der Verwaltung die einheitliche Front
dcr Angeftellten gegenüberstellcu.

Die Berichterstattung der auswärtigen Dele¬

gierten zeigte überall das Bild, daß' die Ange¬

stellten als Menschen 2. Klasse belrachtet wcrdcn.

Nur die bayrischen Vertreter konnten ctwaS

günstiger berichten, tnsbesondere ist dort die

Frage dss Mitbestimmungsrechts bedeutend vor¬

teilhafter geregelt.

Die Konsercnz sandte Deputationen an das

Post-, Finanz- und Arbcitsministeriuin niit dem

Ersuchen, bevollmächtigte Vertreter zu entsenden.
Nur das letztere hielt es für notwendig, dicscm
Ersuchen zu entspreche,,. Bezcichueud ist, daß
das Postmiuisterium keinen Dezernenten für die

Fragen der Angestellten stcllcn konnte. Die For¬

derungen, dic die Konferenz ausstellte, wurden

von dem Vertreter dcs ArbertsminGermms als

maßvoll und gerecht anerkannt und zugesagt, sis,

sowcit sie iu sein Ressort fallen, zu vertreten. In

längerer Debatte kam man dann cndlich zur end¬

gültigen Formulierung: Uebernahme in ein festes

AnsiciluiigSverhältniS mit scchSwöchcntlichcrKündi¬
gung zum Quartalsschluß, dadurch Abschaffung
dcs Tagegcldsrunwessns und Monatsgehälter wis

folgt: Ledige (männlich, weiblich) 400 Mi. und

60 Rr. Teuerungszulage. Verheiratete 480 Mr.

und 120 Mr. TsuerungSzullrge, Kinderzulage
50 Mk. sür jedes Kind monatlich, Gewährung der

BcfchaffungSbcihilfs in gleicher Höhe mie die der

Beainten an alle Angestellten ohne Rückficht auf

die Dauer ihrer BcschäftigungSzsit, ferner Neu¬

regelung dcr UrlmibsLerhältnifse unter Zugrunde¬
legung der bahcrischcu, sowie konsequente Durch¬

führung dcS MitdestiinniungSrechlS ohne Ein¬

schränkungen oder Soiidervcrfügungen, Sperrung
dcr Annahme von Gehilsinnen (Beamtinnen),
um die angedrohten Masscnenilassungeu vou

Kriegsteilnehmern und auf Erwerb angewiesenen
weiblichen Kräfte zu verhindern. Dis Konferenz

stellte fich auf den Bodcn dcr sozialen Notwendig¬
keit der Frnucnavbctt, jedoch nur im Nahmen der

tatsächlich ans Erwerb augewiefcneu weiblichen
Krästc, zu denen dic Beamtiuucu zum aller¬

größte!'. Teil nicht gehören. Diese Forderungen
wurden dein Abg. Taubadel übergeben, der namens

feiner Fraktion dafür ciuzutreicn versprach.

Zum Austausch vou Mitteilungen unterein¬

ander beschloß man die Gründung einer RcichS-
interessengemeinschäft mit dem Sitz in Berlin,

diese vertritt die Forderungen gemeinsam Mit

einer gewerkschaftlichen Organisation. Ueber

diese entspann sich eine lebhafte Debatte von

einigelt Stunden, die besonders zeigte, ivic wenig

noch in den Köpsen dcr Augestellten das gewerk»
schaWche Denken vorhanden ist. AugcnblickS-

vcrsprechungen und radikale Phrasen taten auch

hicr noch ihre Wirkung; der Antrag aus Hinzu¬

ziehung sämtlicher Verbände fiel al«r doch, und

es gelangte folgender Antrag MichaeliS-BcrIin,
, Gascr-Hamburg nnt ^-Mehrheit znr Annahme:
»Mit der Interessenvertretung wird der Zentral¬

verbnnd der Angcstclltcn beauftragt, eS blcibt dem

Verband überlasse», in wichtigen Prinzipienfragsn
auch anders Verbände hinzuzuziehen."

AIS Vsrhandlungssührer wurdcn genachtt:
Michael iS-Ber!i», Schmitz-Löln, Gascr-Hamburg
und Tiedtke-Lcipzig.

Kollegs Wendland gab namens des Zentral»
Verbandes die Erklärung ab, für die Durch¬
führung der Forderungen voll und ganz einzu¬
treten. Sollen die Verhandlungen mit dem

Rcichspostininisteriunt aber zum vollen Ersolgc
führcn, so ist cS notwendig, daß alle mittleren

Angestellten dcr Pustvcrwaltuug sich cng zu-

sammcnschlicßcn zu gemeinsamem Handeln in

einer Organisation, die wirklich eine Juterssscn-
vcrtretuug der Angestellten darstellt. Die Neichs¬
konferenz hat diesen Weg vorgczsichnet: Zcntral¬
vcrband dcr Augcstclltcn! Michaelis.

->

Der D.H.V. und die VcrtrJaSangcstclltcu in

militärischen. Betrieben.

Am 10. Oktober 1910 hielt dcr D.H.V. in

Nürnberg cine öffentliche Versammlung für die

Kollegen in militärischen Betrieben nb. Es

hatten sich inkl. dcr VersannulungZisitung und

der beiden Rcfercntcn 17 Kollcgcn cingefnndeu.
Der Versammlungsleiter bedauerte den fchlcchtcn
Besuch nnd gab der Jntsrcsfcnlofigkeit der Kol¬

legen die Schuld. Kollcge Dicthcr erwiderte ihm
aber gleich, daß hier von Jntcresscnlosigkcit nur

dem D.H.V. gegenüber gesprochen werden könnte.

Der schlcchtc Bcsuch sei eben ein Bcwcis dafür,

daß die Kollegen ihre Jntcrcsscn in eincr anderen

Organisation bcsscr gcwährt wissen als im D.H.V.
und daß der D.H.V. etwas spät erwacht wäre,

Dcr crste Ncfcrcnt dcS Abends erzählte nu», was

die Kollcgcn allcs zu fordern hatten und erwarten

dürften. "Dies wußten wir alles schon im März,
denn zu diesen Forderungen, die dcr Referent
aufstellte, wäre es wahrlich schon zu spät.

Ter zweite Referent schmückte natürlich dcn

D.H.V. mit fremdcn Fsdcrn und fchrieb sämtliche
Errungenschaften, die die Vertragsangcstelltcn
teils durch Selbsthilfe, teils durch rührige Mit¬

arbeit des ehemaligen Verbandes der Bureau¬

angestellten erzielt hatten, auf das Konto des

D.H.V. Kollege Diether widerlegte an Hand von

Verfügungen und Abschriften von Verhandlungeu
deni Referenten alle feine schöncn Erfolge, die

zu einer Zeit zu verzeichnen waren, wo dcr

D.H.V. noch nicht an die Vertragsangestslltcn ge¬

dacht bnt. Der Zcntralvcrbnnd der Angestellten,
der fast ausschließlich die Erfolge siir sich ver¬

zeichne» kaun, wird vom D.H.V. in seinen Flug¬
blättern in ganz unsachlicher Wcise angegriffen
Stellt man dann dic Sacke richtig, dann wird den

Diskussionsrednern mit Wortentziehung gedroht.
Eine allbclanntc Methode bci diescr Clique. Der

Referent konnte auf dic gegenteiligen Behaup¬
tungen und Angriffe auf dcn D.Ä.V., die vvn fei¬
ten des Kollegen Dicthcr gemacht wurdcn, keine

Erwiderung finden und so verlief die wohlvorbc-
reitete und sür den D.H.V. anscheinend vicluer-

sprcchcndc Versammlung, dis ja eigentlich nur dcm

Mitgliedcrfcmg dienen sollte, ergebnislos. Fast

sämtliche, Kollegen gingen mit dcm Bewußtsein
nach Hause, daß der D.H.V. nicht dis Organisa¬
tion ist, dic dic Interessen dcr Angestellten in

militärischen Bsirisbcu vertreten kann.

Für uns gibt es nur eins Organisation, dsr

wir unser Vertrauen schenke» könncn, und dic

uns auch seither mit Rat uud Tat zur Seite

stand. Diescr Organisation muß jeder feine
Treue bewahren: dcm Zentralverband der An-

gcstclilcnl
^

M. D.

Die Offiziere kommen. Zurzeit wcrdcu

deii Landratsämtern Offiziere als Kreisräre

und Krciskommissarc übcrwicsen, welche dic Mili-

tärangelegenhcitsn bei dcn LandratSämtcrn be¬

arbeiten sollen. Wenn die Usbcrweisung zunächst
auch nur informatorisch crfolgt uud damit kein

Anspruch auf endgültige Uebernahme in den

Zivildicnst erfolgen soll, so ist doch zur Genüge
bekannt, in welch zäher Weise Bureaukratie und

Militürksfte siir die Unterbnngung ihrer Angehö¬

rigen sorgen. Dagegen entläßt man die Ange¬
stellten, die jahrelang in den Aemtern gearbeitet
und ihre Eignung erwiesen haben, indem man

erklärt, ivie es der Erlaß dcS Finauzmimsters
II. 22 4VS vom 11. Septcmbcr d, I. aussprickt:

„Dcn landrätlichcu Privatgehilfcn muß cs über¬

lassen bleibe», sich gcgebcncnfalls um nndcrweiic

Stellen zu bewerbe,!, da sic kcincn Anspruch auf
Uebernahme in den Staatsdienst durch ihrc ehe¬
malige Beschäftigung erworben haben."

Wir biitc» unscre Ortsgruppen, »»S von

diesen Vorgängen dauernd zu unterrichten, damit

wir entfprcchen.de Gegenmasznahmeu ergreife»
könne».

Angssisllie in der SsZisl-
versichsnmg.

Cin Tarifvertrag fü« die Angestellte!,
der Hilfs» «nd «terbekassen ist von unscrcm
Verband mit dem Vorstand dcS Verbandes srcicr
Hilsslrankcn- und Sterbetassen und dcr selb»
ständige» Krankenkassen abgeschlossen worden. Ter

Vertrag hat flllgcudcn Wortlaut:

Geltung des Vertrage?. Tcr Ver¬

trag gilt für alle Angestelltcn der frcicn HilsS-
kranken» und Stcrbekassen und selbständige»
Stcröctasscn Deutschlands. Dcr Vcrtrng kann

mit eiumonatlichcr Frist zum jeweilige» Quar¬

talsschluß gekündigt werde».

A n ste l l u n g S v c r t rn g. Mit jedem An¬

gcstelltcn ist cin schriftlicher Vcrtrag abzuschließen

Arbeitszeit. Tie Arbeitszeit beträgt
7 Stunden pro Tng.

S t ä d t e g r u p p e n, Stndteklaife 1 unter

J0 000 Einwohner, Städleklnise 2 von 50 00» bis

100 00« Einwohner, Sindtciiasse 3 übcr 100 000

Einwohner. Sowcit Großstädte ooer kleine Orte

mit befonders teuren Verhältnissen i» Frage kom¬

me», muß durch die Teuerungszulage eiu Aus¬

gleich geschaffen werdcn. Kleinere Orte, welche
mit Großstädten ein Wirtschaftsgebiet bilden, sind
mit den Großstädten gleichzustellen.

Gehaltskla ssen. Gehsltsrlassc » um¬

faßt Vorsitzende, Geschäftsführer, Haupikafsierer
und deren Stellvertreter; GehalisZIasse 2 umfaßt
die übrigen Bureauangestellten, Bevollmächtigte,
Bczirkstassicrcr, Boten niit Kassierung und selb¬
ständiger Tätigkeit; Gehaltsklasse 3 umfaßt Bu-

rcauangestellie init einfache» Bureaunrbciicn, mit

mechanischen Arbeiten, KranZentsntrollcurc,

Steno.ypiftinnen, Burcaubolen.

Mindestgehälter. Für männliche oder

weibliche Angestellte sür gleiche Arbeit gleiches
Gehalt.

Geyaltsklasse , Klasse 2 «:,«!> »

Städteklasse 1 420« Mk. 3000 Mk. 800« M?.

2 4800 „
4200

,.
WM „

3 S400 „
4ZJ« .,

4200
,.

steigend jährlich um 300 Mk. mit 4 Steigerungen.
Jn alle» Städtcklasscn foll tvährend der Teuerung
eine abbcnlfähige Teuerungszulage bis zu 30 Pro¬

zent dcS Gehalts gewährt werde», Kindcrzulaacn
siud zu empfehlen. Zurückgelegte Dienftjahre
sind bei Inkrafttreten dieses Vertrages anzu¬

rechnen. Sämtliche Beiträge für Kraulen-, In¬
validität», Angestellt en-, PcnfienS- und Unfall¬

versicherung übernehmen dis Kasse». Mit Geld

umgehenden Angestellten ivird ein Zählgeld von

mindestens 100 Mk. jährlich gewährt. Bevoll¬

mächtigte unb BezirlSiassicrer, Voten, welche für
die Kaffs ein Zimmer zur Abfertigung stellen,
crhaltcn eincn WohnungSzuübuß in <städteZlasse
1: 200 Mk., 2: 300 Mk.,' 3: 40« Mt. Angestellte,
welche iin Außendienst beschäftigt sind, erhalten
cine Kleiderzulnge von mindestcus 800 Mk, jähr¬
lich. Bci Dienstreisen sind entsprechende Ent»

schädigungcn zu bezahlen.
Urlaub. Jedem Angcstelltcn wird alljähr¬

lich in der Zcit vom 1. Mai bis 3«. September
cin Erholungsurlaub gewährt: »ach Izühriger
Tätigkeit 12 Arbeitstage, nach Sjähriger Tätig¬
kcit 18 Arbeitstags, nach lSjähriger Tätigkeit
24 Arbeitstage unter Fortbczug scincr Bezüge,
Die Zeit eincr Erkrankung vdcr sonstigen kurzcn

Beurlaubung in persönlichen odcr im Jnieressc
der Berufsorganisation darf auf die Urlaubszeit

nicht in Anrechnung gebracht wcrde».

Erkrankung und Sterbefall. Bei

Erkrankung ist das Gehntt mindestens 13 Wochen
ioeiter zu bezahlen. Im «terbefall ist das Gchalt
an 'die uutcrhnltuugsbcrechtifftcn Angehörigen

außer dem Sterbcmonat 3 volle Monate zu be»

zahlen.
Pensionierung. Tic Kassen siiid ver»
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pflichtet, für eine genügende Pensionseinrichtuug
zu sorgen, weiche möglichst vorsieht:

nach Ivjähriger Tätigkeit Z<! des Gehalts
15

SU

Erfolgt die Invalidität infolge Unfall im

Dienst der Kasse und Hot die Kasse die Ange¬

stellten nicht genügend gegen Unfall versichert, so
ist ohne Rücksicht aus die Wartezeit dcr Satz vou

des Gehalts Pcnsion zu zahlen. Beim Tode

des Angestellteu wird an die Witwe, sofern kein

Gehalt bezahlt wird, Sll Prozent, an nicht er-

wcrbSmcißig tätige Kinder untcr 18 Jahren Lll

Prozent der zu beziehenden Pcnsion bezahlt, je¬

doch nicht mehr, als die Pension des Angestclllen
betragen ivürde. Bci Berechnung der Wartezeit

sind militärische Dienstleistungen anzurechnen.
Bei Berechnung des Gehalts kommt dcr Sjährige
Durchschnitt des zuletzt bezogenen Gehalts als

ovllbeschäftigtcr Angestellter in Anrechnung.

Kündigung. Die Kündigung kann mit

L Wochen aus dcn Quartalsschluß ersolgen, jcduch
ist vorher dcr Angcstelltenrat zur Beratung hin¬

zuzuziehen Jst der Angestellte S Jahre beschäf¬
tig!, so kann Kündigung nur aus cinem wich¬

tigen Grunde erfolgen. Sind infolge gesetzlicher
e>der sonstiger kasjentechnijchcr Einwirkungen An¬

gestellte zu cnrlasscn, so haben diese Achspruch
auf mindestens ein JahreSgel^llt Entschädigung,
sofern sie-mindestens 5 Jnhre bcschäftigt sind, Jn

diesem Falle mutz sich der Angestellte auf seinen
jeweiligen Anspruch anrechnen blassen, was cr in¬

folge des Unterbleibcns der Dienstleistung erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner

Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unter¬

läßt. Ueber die Auszahlung und untcr welchen

Bedingungen dieselbe crsolgen soll, sind Verein¬

barungen zu treffen.
S ch l u ß b c st i m m u n g. Bestehende bessere

Gehalts- und AnstcllungSbedingungen müßen

aufrechterhalten bleiben und sind sinngemäß
weiter auszugestalten.

Für die Veschafftlugsbelhilfe tritt das

Obcrvcrfichcrungsamt Aachen ein. Aus unser

Rundschreiben antwortete es am 3. Oktober 1919:

Selbstverständlich wird dns Oberversiche¬

rungsamt dcn der Forderung des Zentralver¬
bandes der Angestcllten hinsichtlich der ein¬

maligen Beschaffungsbeihilfe entsprechenden Be¬

schlüssen der Kasseiworstäude keinen Wider¬

sland entgegensetzen. Auch wird es dic berech¬

tigten Forderungen dcr Kasscnangestcllten unter¬

stützen.

Der ReZchstarisvert^ag für Berufs»
genofsenschaftsangestellte wurde in einer

öffentlichen Versammlung unserer Berufskollegen
m Leipzig mit 33 gegen eine Stimme bei vier

Stimmenenthaltungen airgenommen.

Der Reichsausschuß
tagte am N. Oktobcr 1919 in Berlin. Nach ein¬

gehender und gründlicher Aussprache wurde zur

Frage des Reichstarifvertcages folgende Ent¬

schließung einstimmig angenommen:

„Der Reichsausschuß der Anwaltsangestellten
nimmt mit Entrüstung Kenntnis davon, daß der

Deutsche Anwaltstag den Abschluß eines Reichs-
larifvertrages abgelehnt hat. Er hält daran fest,

daß der Abschluß eines solchen Tarifvertrages zur

Besserung der wirtschaftlichen Lage der Anwalts-

angcstellten, besonders der Angestellten in den

kleineren Städten, unbedingt erforderlich ist. Er

oeausiragt den Verbandsvorstand, sofort mit allem

Nachdruck auf dcn Abschluß eines Reichstarifver¬
trages unter Anwendung aller gewerkschaftlichen
Mittel hinzuarbeiten."

Zur besseren und erfolgreichen Durchführung
der Reichstarifbewegung murde allgemein einer

beschleunigten Zusammenfassung der Verbände

das Wort geredet. Der Neichscmsschuh stellte sich
auf den Standpunkt, daß alsbald eine Verschmel¬
zung mit dem Leipziger Verband herbeizuführen
ist. Er sieht in dem abzuschließenden Kartell-

Vertrag den ersten Schritt dazu. Mit Rücksicht
daraus muß den Ortsgruppen die Pflicht auf¬
erlegt wcrdcn, eifrigst für cine Verschmelzung zu
wirken.

Scharf getadelt wird, daß die gesetzliche
Regelung der Anstcllungsvcrhältnisse der An-

waltSangcstellleu noch immer nicht erfolgt ist. Zu
dieser Frage wurde folgende Entschließung ein¬

stimmig gefaßt:
„Dcr Reichsausschuß stellt mit Bedauern fest,

daß noch immer keine gesetzliche Regelung der

Anstellungsverhällnisse -der Rechtsanwaltsange¬

stellten erfolgt ist. Mit der Vertröstung auf die

Schaffung eines einheitlichen Arbeitsrcchts
können sich dic NcchlsanwaltSangestellten nicht

zusricden geben. Um die noch immcr bestehende
Rechtlosigkeit dcr AnwaltSangcstcllten endlich zu

beseitigen, vcrlangt dcr Ncichsausschuß den schleu¬
nigen Erlaß ciner Notverordnung zur gesetzlichen
Regelung der Bcrufsverhältnisse."

Dringend gewünscht wurdc eine größere Be¬

rücksichtigung dcr Anwaltsangestcllten in dcr Ver¬

bandszeitung.
Für die Fachzeitung „Der Anwaltsange¬

stellte" soll durch die Ortsgruppen geworben und

geeignete Kollegen als Mitarbeiter gewonnen
werden.

Dic Zahl der Mitgliedcr des Reichsausschusses
wird von 5 auf 7 erhöht. Die weiteren Mit¬

glicdcr sollen den Ortsgruppen Königsberg i, Pr.
und Liegnitz entuommcn wcrdcn. An die Stelle

dcs ausscheideuden Nürnberger tritt ein Fürther
Kollege.

Der Ausschuß bestimmte als seinen Obmann

den Kollegen Felgentreu-Verlin, dcr die den

Reichsausschuß betreffenden Fragen mit dcm

Vcrbandsvorstand erledigen soll.
» Zur Teilnabme an dcn Neichstarifvcrhand-
lungen wurden die Kollegen Felgentreu-Berlin
und Kipping-Leipzig, für die Verhandlungen niit

dcm Leipziger Verband Kipping-Leipzig und

Walter-Hamburg gcwählt.
Die Frage der Sozialisierung der

Rechtspflege, deren Erörterung von der

Fachgruppe Berlin beantragt wnr, soll zunächst
in der Fachzeitschrift „Der Anwaltsangestcllte"
erörtert werden.

Angeregt wurde fcrner, bci Schaffung dcs

Betriebsrätegesetzcs eine bessere Berücksichtigung
der kleineren Bureaus durch Zusammenlegung
nach Bezirken und Wahl eines gemeinsamen Be¬

triebsrats anzustreben.
Als äußerst wichtig wurde auch die Wahl Von

Vertrauensleuten und die Regelung des

Lehrlingswescns bezeichnet.
Schlicßlich wurde auch ein besserer Ausbau

der Verbandssatzungen hinsichtlich der Fach¬
gruppen und Neichsfachgruppenausschüsse ge¬

wünscht, um deren Tätigkeit wirkungsvoller zu

gestalten.

Zur Revision des Hamburger Tarifvertrages.
Nachdem über den Abschluß und die Durch¬

führung des am 22. März 1919 vollzogenen Tarif¬
vertrages, zu dem die Verhandlungen bereits im

Dezember 1918 angebahnt wurden, fchon aus¬

führlich in Nr. 17 des „Bureau-Angestellten" vom

27. August 1919 berichtet worden ist, soll nun

über die Vorarbeiten zwecks Revision dieses Ver¬

trages kurz berichtet wcrden.

Der jetzt vorliegende Vertragsentwurf wurde

unterm 39. September 1919 dem Ha'mburgischen
Anwaltsvevein und der Notariatskaminer über¬

mittelt.

Im Interesse der Kollegenschaft ist eine bal¬

dige günstige Regelung dringendst nötig. Gerade

die wirtschaftlichen Verhältnisse bedingen dies.

Denn untcr diescn hat der Anwalts- und Nota-

rialsburcauangestellte mehr zu leiden als jeder
andere Kopf- und Handarbeiter. Von Tag zu Tag
tritt dns Gespenst der Not immer beängstigender
hervor und zwingt uns, wenu wir seitens der Ge¬

setzgebung noch länger als Stiefkinder behandelt
lverden, energischer die amtlichen Stellen dahin
zu treiben, daß uns endlich unser Recht ivird.

Auf die Rückständigkeit odcr Langsamkeit, mit

dcr von Unternehmer- und RegierungSseite die

gesetzliche Regelung unserer Bcrufsverhältnisse
hintenangehaltcn wird, einzugehen, das wird noch
besonders geschehen müssen. Hier soll nur cin

Vergleich gezogen werden gegenüber dem als be

konnt vorausgesetzten Tarifvertrag (siehe Nr. 9

des „Bureau-Angestellten" vom 1. Mai 1919:

„Ein Tarifvertrag für den Amtsgerichtsbezirk
Hamburg"), und dem jetzigen Entwürfe.

Jeder Einsichtige muß der Ansicht zuneigen,

daß das was gefordert tvird, bei dem gesunkenen
Geldwert das Mindeste darstellt, was erstrebt
werden muß. Treffender nls dies ein Hamburger
Nechtsanwalt kürzlich in Leipzig nachzuweisen
unternahm, kann dies auch zu unseren Gunsten

nicht geschehen. Da diese Ausführungen ein all»

gemeines Interesse haben, so mögen sie nach»
stehend folgen:

„Der Geldwert ist heute aus etwa ein Fünftel
gesunken im Verhältnis zur Goldwährung, auf
etwa ein Viertel durchschnittlich im Verhältnis zu

inländischen Sachdienst» und sonstigen Leistungen.
Dementsprechend ist der Wert der Streitgegen¬
stände durchschnittlich der vierfache der Frie»
denszeit. Sollen die Gebührensätze der Höhe des

Streitwertes entsprechen, so muß die vierfache
Erhöhung dcs Strcitwertcs eine entsprechende Er¬

höhung der Gebühren zur Folge haben. Wegen
der starken Depression der Gebührenordnung ent»

schädigt die Höhe des Streitwertes allein nicht.
Um dicfe auszugleichen, ist die Gebühr nach dein

viertcn Teil dcs heutigen Streitwertes der Ge->

bührenordnung zu entnehmen und dann auf das

Vierfache zu erhöhen. Bei dieser Art der Berech¬

nung kann eine weitere Veränderung des Geld¬

wertes leicht berücksichtigt wcrden, indem dic

Zahl 4 durch die entsprechende Zahl ersetzt wird."

Dies muß man festhalten und nicht der Ver¬

gessenheit anheimfallen lassen, cs wird uns noch
nützlich sein! — Man ist lcidcr bcim Vollzug dcS

jetzt geltenden Tarifvertrages dem Beschluß,
ihn für allgemein verbindlich erklären zu

lassen, nicht nachgekommen. Dieser fühlbare
Mangel ist allseitig erkannt und deshalb
ein entsprechender Antrag inzwischen ge¬

stellt worden. Dcr künftige Vertrag, der für
den Landgerichtsbezirk Hamburg Geltung haben

soll, sieht natürlich diese Zweckmäßigkeit sofort
vor und regelt zunächst wiederum die Wiederein-

steliuug der Kriegsteilnehmer und der auf Grund

dcS HilfSdienitnesetzes eingezogenen Personen so¬
wie die Kündigungen, die aus Anlaß dcr Ein-«

Ziehung zum Heeresdienst oder zum Hilfsdienst

erfolgten, fcrner dic dcr KricgLbcfchädigteu.
Die Arbeitszeit, auch an Sonn- und Festtagen
und währcnd dcr GcrichtLfcricn, lehnt sich dcr

gesetzlichen und bisherigen Regelung im wesent¬

lichen nn. Hervorzuheben ist, daß dic Hausarbeit
als unzulässig festgelegt wird. Des weiteren die

Festlegung der sechsstündigen Arbeitszeit wäh¬
rcnd der Gerichtsferieu. Die Bezahlung der

Ueberstunden erfährt cine Erböhung von N Proz.
auf 1 Proz. und dic Fcstlcgung cincs Mindest»
satzcs von 2 Mk. Sonn- und Festtagsarbeit ist
nur in besonderen Fällen zulässig und mit 2 Proz.
des Monatsgehalts, mindestens aber mit 3 Mk.

die Stunde zu bezahlen. Die bisherige Ausschal»
tung der Bureauvorsteher kommt in Wegfall.

Von grundlegender Bedeutung ist die Er»

fnfsung sämtlicher Berufszweige — vom Lehrling
bis zum Bureauvorstcher beiderlei Gcschlcchts —

in Gruvvcn und die Festsetzung dcr Mindcsige»
hälter, dic mit L0,— Mk. beginnen und init K40,—

Mark abschließen, neben einer alljährlichen Stei¬

gerung von 29,— Mk. monatlich bei Angestcllten
vom 18. bis 38. Lebensjahre. Dazu trcleu Auf-
schlage von S Proz. bis 33Z« Proz. bei den cin»

zelnen Gruppen (mit Ausnahme dcr Lehrlinge)
entsprechend der zu leistenden Arbeit.

Zu dcn Vurcauaugestelltcn werdcn nuch die

Nktenhefter, Boten und Telephonistinnen
gerechnet. Dicse dürfen keineswegs außer¬
halb des Tarifes stehen. Ein Unterschied
zwischen männlichen und wciblichen Angestellten
kann bentigen TacicS nicht mchr gemacht wcvdcn.

Es gilt der Grundsatz, für die gleiche Arbeit der

gleiche Lohn. Die aufreibende und anstrengcnde
Arbeit der Stenotypisten muß dic Bewertung er»

halten, die ihr zukommt.
Dic Zahlung höherer Echäller und Beihilfen

dnrf kein Anlaß zur Kürzung oder Aufrechnung
derselben scin. Ebenso ist cine Anrechnung von

Kriegs-, Kranken» und Unfallbczügen auf das

Gehalt unzulässig, wie auch die Kürzung dcr

Beiträge zur Sozialversicherung.
Die Regelung der Kündigung und der Ge»

Haltszahlung für den Fall einer Krankheit ift

weitgehendst zugunsten der Kollegenschaft erfolgt.
Die Teuerungs- und Bewährungszulagen

sind zunächst ausgeschaltet. Dagegen werden

neben dem Gehalt an Beihilfen gefordert ein

Monatsgehalt zu Beginn der Gerichtsferien und
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ein weiteres am IS. Dezember eines jcdcn Jahres
nach Maßgabe der im Dienst verbrachten Zeit,

Urlaub soll eine Woche bis 3 Wochen min¬

destens gewährt wcrden.

Das Lehrlingswesen,' dreijährige Lehrzeit,
Verpflichtung zum Besuch der Fortoildungs- oder

Fachschule, Fallen der Unterrichtszeit in die Ar¬

beitszeit und die Zahl der zu beschäftigenden
Lehrlinge, hat eine Festlegung erfahren.

Die Befugnisse der Angeftelltenausschüsse
bzw. der Obmänner regeln sich nach dcn gesetz¬
lichen Bestimmungen. Die Sicherung der Teil¬

nahme von Organisationsvertretern an den Ver¬

handlungen wird gefordert.
Die Einsetzung der Schlichtungsausschüsse soll

wic bisher vorgenommen werden, doch sollen
deren Entscheidungen endgültig sein. Eine Aen¬

derung ersolgt nur in bezug auf die Festsetzung
des passiven Wahlalters mit Vollendung des

Iv. Lebensjahres, des aktiven mit dem 20. Le¬

bensjnhre. Zwecks Vereinfachung ist noch zu

prüfen, ob nicht die Bildung eines Tarifaus-
schusfes praktischer wäre.

Dies ist in kurzen Zügen ein Bild deS künfti¬
gen Vertrages, den zum Abschluß zu bringen die

Aufgabe der die Verhandlung führenden Kollegen
ist. Auch hier wird es heißen: Ohne Kanrpf kein

Siegl .... er.

Ois Arbeiter gsgsn bis Gewen.
Am 24. September fund in der Union-Brauerei

zu Trier eine Sitzung des GewerkschastSkartells
statt, die sich u. a. mit Angestelltenfragen beschäf¬
tigte. Es wurde folgende Entschließung ange¬

nommen:

„Die Kartelldelegierten und Gewcrkschafts-
verstände erkennen den Kath. kaufm. Verein Har¬
monie,, den Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verband, dcn Verband Deutscher Handlungsgchil¬
fen, den Verband der katholischen kaufmännischen
Gehilfinnen und Beamtinnen, die Fnchvereinigung
der Druckerei- und Zeitungsangestelltcn, die Ver¬

einigung der Trierer NechtsairwaltZbureau-
aiigesteUten und die Beamtenvereine nicht als

Gewerkschaften an und werden nur Schulter an

Schulter mit dem Zentralverband der Angestellten
als Mitglicd des Gewerkschaftskartells bzw. mit

der sich demnächst gründcirdcn „Afa" Lohnforde¬
rungen durchfechteu."

Eine Konferenz der freien Ge¬

werk s ch n f t e n B a d c n s beschloß:
„Die nur 4. und S. Oktobcr in Offenburg

tagende Konferenz der freien Gewerkschaften Ba¬

dens schließt sich dem Beschluß des GciwerZschafts-
knrtclls Frankfurt a. M. an, der die gelbcn,
juirtschnftSfricdlichen Angestelltenverbände, näm¬

lich dcn Gewerkschaftsbünd kaufmännischer An-

gestelltcnberbände, den Gewerkschaftsbund der An¬

gestellten, den Reichsoerbnnd deutscher Angestell¬
ten, nicht als Gewerkschaften anerkennt. Solange

dicse Verbände noch, Arbeitgeber als Mitglieder
in ihre Reihen aufnehme», solange von solchcn
Verbänden Schmiergelder von dcn Unter¬

nehmer» angenommen werdcn und solange diese
noch Streikbrecher als Mitgliedcr duidcn und

solche Elcmcntc nicht ganz entschieden «us ihren
Reihen streichen, solange müssen die freien Ge¬

werkschaften eS mit Entrüstung ablehnen, diese
Mcmsnie als «leichberechtigte Gewerkschaftler an¬

zuerkennen. Die heutige Konferenz spricht diese
.Stellungnahme mit aller Klarhcit auS."

Ein neuer Weg zum slien Ziel.
Oekonomie. und Geschichte, nach

Marxscher Denk- und Forschnngsmethode,
erklären uns öie wirtschaftlichen Ursachen
öer gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen
und geben Ziel und Sicherheit des Erfolges
ini Kampfe um die Interessen öer Arbeit¬

nehmerichaft mit dem Unternehmertum. Mit

diesem geistigen Rüstzeug müssen wir nn die

Arbeit gehen, unsere netten Mitglieder zu

klassenbewußten und solidarisch empfinden¬
den Mitstreitern zu erziehen, sintemalen die

Angestellten znm größten Teil dnrch ihre be-

rvfliche Tätigkeit im manchesterlich-individn-
nlistischen Gedanken befangen unö tagtäg¬
lich durch ihre Umgebung bürgerlich-kapita¬
listisch beeinflußt werden. Die gründliche ge¬

werkschaftliche Schickung unserer Mitglieder,
die Steigerung ihrer Einsicht in die ver¬

wickelten wirtschaftlichen Verhältnisse und

dos Wachsen ihres Solioaritäisgefühls sind
wichtige Voraussetzungen für die Weiterent¬

wicklung nnd Machtentfaltung unserer Or¬

ganisation.
Unsere augenblickliche gewerkschaftliche

Tätigkeit nimmt alle Kräfte voll in An¬

sprnch, so daß die dringendsten Erforder¬
nisse des Tages gerade erfüllt werden kön¬

nen. Lohnbewegungen, Schlichtungsausschnß,
Kaufmannsgericht, Auskunfterteilnng, Be¬

triebs- und Agitationsversammlnngen usm.
wechseln in bnnter Reihenfolge, nnd von

morgens früh bis in die späte Nacht hinein
sind Ortsbeamte und Sekretäre für die Kol-

legenschaft tätig. Da bleibt für die Bemmen

nicht viel Zeit übrig, den Tausenden ncucn

Mitgliedern die fo äußerst notwendigen
Grundbegriffe gelverkschaftlicher Ar¬

beit zn vermitteln.

Die Ortsgruppen unseres Verbandes

stehen vor der Lösnng schwerer Alisgaben. Da¬

durch, daß unser Verband die Interessen oer

Angestellten aller Berufsgruppsn zu

vertreten hat, ist sein Arbeitsfeld schr
ausgedehnt unö kompliziert. Hieraus
ergibt sich das Bedürfnis, den B^

amtenkörper noch Gruppen einzuteilen
und einen Verantwortlichen Beamten

an die Spitze einer oder mehrerer Gruppen

zu stellen. Die Kollegen, die mit öiesen Auf¬

gaben betraut sind, versinken aber in der

täglichen Kleinarbeit unö find nicht in der

Lage, sich um die allgemeinen Allgelegen¬
heiten und Gesichtspunkte bezüglich theore¬
tischer und wissenschaftlicher Fortbildnng der

Mitglieder zu kümmern. Es ist deshalb zu

empfehlen, daß größers Ortsgruppen hier¬
für einen Kollegen besonders anstellm,
dessen Aufgabenkreis in der Hauptsachs sein
müßte:

Vorträge über Geschichte und Wirt-

schaftslehre n) in Bezirksversamm¬
lungen, d) vor den Vertrauensmännern,
mit dem Ziel, unmittelbar brauchbare Mitar¬

beiter heranzuziehen.
Sammlung von Material aus der Orts-

tagespresss, soweit es für den Knmpf mit

den Arbeitgebern unld mit den örtlichen geg¬

nerischen Verbänden dienlich ist.

Information der Ortspresse über Be¬

wegungen der Angestelltenschaft usw.
Es handelt sich hier zunächst nnr um die

Aufstellung allgemeiner Grundsätze,
wobei ausdrücklich hervorgehoben lverden

muß, öaß es fich nicht um eine Bit-

dungsarbeit im weiteren Sinne handclt,
sondern daß grundfätzlich nur an eincr

Ansbilöung der Mitglieder zn zuverlässigen
gewerkschaftlichen Kämpfern gedacht ist. Die¬

ses Ziel sollte früher dnrch dic Arbeitcrbil-

dnngsansfchüsse, die paritätisch vom ört¬

lichen Gewerkschaftskartell und dem sozial¬
demokratischen Verein znsammengesctzt
waren, erreicht werden, jcdoch hat öer zen-

tral geleitete Vilöungsschimmel sein Ziel
nie erreicht.

Jn die Ortsgruppe und ihre Bezirke
muß der Schwerpunkt der prinzipiellen Auf¬

klärungsarbeit gelegt werden. Dabei kann

man so verfahren, daß kleinere freigewerk¬
schaftliche Organisationen sich znsammcntun,
um die Kosten für einen Propaganda¬
beamte n am Orte aufzubringen, die sicher¬

lich, vorausgesetzt, daß ein Mann des Wissens
und nicht der Phrase gewonnen wird, tau¬

sendfältige Früchte tragen werden.

Rndolf Horcks, Köln a. Nh.

Gesetze unö Verordnungen.
^

Verordnung betreffend Abänderung dcr NcichS-
vcrordiiung übcr Erwerbslosenfürsorge vom

23. April lglich

(NeichZ-Gefetzbl. S. 416. «om 27. Oktober 1919.)

Artikel-..

Dic Neichsvsrordnung über Erwerbslosenfür¬
sorge vom 23. April 1919 (NeichS-Gcsctzbl, S. 41g)
wird wie folgt geändert:

1. Dein Z 4 mird folgender Absatz 3 zuge¬

fügt: „Gemeinden oder GcmcindeverbänSc»,

wclchc die nach dieser Verordnung zulässige!,
Höchstsätze der Envcrbsloscuunterstütziiiig über¬

schreiten, kann die NeichSbeihilfs durch,den Neichs-
minister dcr Finanzen, dic Landesbeihilfe durch
die Landeszentralbehördc entzogen werden."

2. Im 8 3 Abs. 2 schließt dcr drille Sah mit

den Worlen „Erwerbslosenfürsorge gewähren".
Die Worte „Die Beihilfe soll in, Falle der Be¬

förderung durch die Eisenbahn die Kosten dicser
Beförderung nicht übersteigen" werdcn gestrichen.

3. Als Abs. 8"wird dein 8 9 folgende Vor¬

schrift zugefügt: „Wenn ein Erwerbsloser eine

Arbeitsslelle annimmt, i» der cr zu vollem Ver¬

dienst erst nach Angewöhnung der erforderlichen
Fertigkeit gelangen kann, ist die Gemeinde des

letzten Wohnortes berechtigt, a„Z Mitteln der Er-

werbSlosensürsorgc eincn Zuschuß für die Dauer

von iZ Wochcn'zu gewähren, sofern der verdiente

Lohn de» bisherigen Betrag der ErwcrbSlosen-
unterstützuug einschließlich der Familienzuschlöge
nicht um 1 Mk. werktäglich übersteigt. Der Zu¬
schuß dnrs dc» Unterschied zwischen dem Lohne
und der um 1 MZ. werktäglich vermehrten Unter¬

stütznng nicht überschreiten."
4. Als Abs. 9, 10 und 11 ivird dem 8 9 fol¬

gende Vorschrift zugefügt: „In den Orten der

Ortsklassen und S sind die Gemeinden (Ge-
meindcvcrbä»de) ermächtigt, den Erwerbslosen,
die daS 13. Lebensjahr vollendet und an min¬

destens 00 Tage» der vorhergehenden 3 Monate

die volle ErwerbSloscnunterstützung bezogen
haben, in der Zcit vom 1, Noveinber 1919 bis

zum 31. März 1920 auS Mitteln der Erwerbs¬

losenfürsorge eine Winterbeihüfs zu gewähren.
Der Monntsbetrng der Beihilfe ist bei Erwerbs¬

losen mit zuschlngZbcrcchtigten Familienange¬
hörigen gleich dem Vierfachen Tagcsseche der

Unterstützung einschließlich der Familicnzuschlägc,
bei den übrigen Erwerbslosen gleich dem drei-

sachcn Tngessatzc der Unterstützung. Die.Winter-
bcihilse wird monatsweise gcwährt, sie foll in der

Rcgcl in Sachleistungen bestehen.
Soweit bei einem Erwerbslosen die Voraus¬

setzungen sür die Zahlung der Winterbeihilfc nicht
wahrend dcs ganzen Monats gegeben sind, wird

ein entsprechender Brncbieil der Winterbeihilfe
gewährt. Für dic Bemessung des Bruchteils wird

der Monat zn 26 Tagen berechnet.
Die Landeszentralbchörde oder die von ihr

bestimmte Stelle kann in Fällen besonderen Be¬

dürfnisses zulassen, daß die Winterbeihilfe auch
in Orten gewäbrt wird, die nicht zu den Orts¬

klassen oder Ii gehören."
5. Hinter § IS wird folgender § IS s ncu

eingefügt:
„Dcr NeichsarbcüZininister ift ermächtigt, mit

Zustimmung dcS NcichSministsrs der Finanzen
an Gemeinden und Gemcindcvcrbänds zur Unter¬

stützung von Maßnahme», die geeignet find, deu

Abbau dsr Erwerbslosenfürsorge zu fördern, Zu¬
schüsse zu bewilligen. Dic Zuschüsse bestimmen
sich in ihrer Höhe nach der Zahl der Erwerbslosen,
die durch disss Maßnahmen dsr ErwcrbSloscn-

fürsorgs entzogen »nd ferngehalten ivcrde»,

Dic Zuschüsse solle», dnS Einverständnis dcr Lnn-

deSregier»nnen vorausgesetzt, nach den Grund¬

sätzen des § 4 Abs. 1 auf das Reich, das Land

und die Gc„,ci»de» oder de» Gemeinöevcrband

verteilt werden."
6. Hinter Z 16a wird folgender § 16 d m.i

eingefügt:
Z 16 d. Be! Streitigkeiten zwischen den Trä¬

gern dcr Erwerbslosenfürsorge übcr die Unter-

stützungZ- odcr Erstattungspflicht entscheidet die.

LandeSzcntralbchörde untcr Ausschluß des Rechts¬

wegs endgültig. Gehören die Träger der Für¬
sorge verschiedenen deutschen Ländern nn, so >»'!>

scheidet dcr NcichZarbeitsmiuister cndgüllch
Artikels

Diese Verordnung tritt mit ixw :.r, r

Verkündnn« in Kraft.
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Gaus unö Orisgruppen.
Gsu brfcillcs Gebiet. A,n A. August

fand i» Trier der Gautag des neugc-

lnldcten GaüeS statt. Tie Trierer Kol¬

legen uud Kollcgiiine» Karten altes aufgeboten,
uiu deu nusnkirligeu Gäste» die kurze Tagung so

angenehm als möglich zu machen, was ihnen in

jeder Hinsich: gelungen ist. Kollege Müller-

Trier tonnte mit Recht in seiner Begrüßungs-
aufprache auf die Erfolge der frcicn Angestellten¬
bewegnng in Trier hinweise», hat es doch die

Ortsgruppe, die erst im März gegründet wurde,

heute fchon auf mehr als 700 Mitgliedcr gebracht.
Die Tagung feldst begann mit einem äußerst lehr¬

reichen Referat des Kollegen Horcks- Köln übcr

die Bedeutung der Betriebsräte fiir den wirt¬

schaftlichen Neuaufbau Deutschlands. Dann sprach
Kübler-Köln in Karen sachlichen Ausführun¬
gen über die zu verfolgeuden Richtlinien beim

Abschluß von Tarifverträgen. Zum Schlich ver¬

breiteten sich Kollege Hosf, Mitglied des Beirats

unseres Verbandes, und der. Gauleiter Kollcge
Hirsch über den inneren Aufbau unscrcr Organi¬
sation, lieber alle-Referate wurde ausgiebig dis¬

kutiert und sämtliche Teilnehmer nahmen wert¬

volle Anregungen sür die Arbeit dcs Winters i»

ihre Bczirke mit. Den Abschluß der Tagung
bildete eiu von dcn Trierer Kollegen vortrefflich
bereitetes Vergnügen.

Eine ganze Reihe von öffentlichen Ver¬

sammlungen fand in den letzten Monaten

im Gau statt. Die meisten waren fchr gut be¬

sticht, zum Teil überfüllt. Jn Crefeld sprach
Kollege Horcks über das Betriebsratsgesetz, Die

anwcscnden Gcgner aus den gelben Verbänden

hatten anscheinenid die Sprache verloren, denn sie
zogen cs vor, trotz wiederholter Ausforderung, sich
keine Abfuhr zu holen. Jn Köln sprachen in zwci
kurz aufeinaiid-ersolgenden Versammlungen dcr

Kollege G i c be l - Berlin über die Angesiellten-
bcwcguna, iin allgemeinen und Kollege Lange»
Berlin über die Betriebsräte. Jn beiden Ver¬

anstaltungen fand rege Diskussion statt. In dcr

Giebclversaimnlung wagten es dic Wortführer des

D.H.V., den Strcitbruch ihres Kölner Vorsitzen¬
den bei einer VersicherungZ-Gc»eralnge»tur zu

verteidigen, Kollege Giebel blieb die Antwort nicht
schuldig. Dc» Kollegen Lange hattcn sich die

gelben Herren wohl etwas anders vorgestellt. Nach
dcn entstellten und direkt verlogenen Berichten
in Zeitungen nnd Flugblättern dcr ganzen Wirt»

schaftSfrtcdlichcn Gesellschaft suchte man bci dem

Kollege» Lange vergeblich nach den Handgranaten
im Gürtel und sonstigen blutrünstigen Attribute».

Langes Ausführungen lieferten den Herrschaften
dcn Bcwcis. daß er ciner der besten Kenucr dcr

Angestelltenbemegung ist. Hier wäre Gelegen¬
heit gegeben gewesen, zil sagen, was mau an

Langes Ausführungen auszusetzen hat, aber man

fand wohl nichts. — Weitere öffentliche Ver¬

sammlungen fanden in der lctztcn Zeit in Bonn,

Aachen, Koblenz, Gummersbach,
«peyer, Worms, Wiesbaden lind

Trier statt. An allen dicsen Plätzen sprach
Gauleiter Kollege Hirsch über die neue Zcit und

dic Angestellten. Die Gegner hallen sich zum
Teil recht zahlreich eingestellt. Jn Wiesbaden

zum Beispiel waren sie alle vertreten und ver¬

suchten die Ausführungen des Referenten zu
widerlegen Jn scincm Schlußwort fertigte sie
Kollege Hirsch mit Leichtigkeit ab. Kollege Kübler

sprach in mehreren Versammlungen in Aachen
und' Uiugegend, auch diese Veranstaltungen
brachten u»S einen vollcn Ersolg.

Die Verschmelzung mit dem Verband der

Bureauangestellten und dcm Verband dcr Ver«

sichcr»»gSbeamtcn ist auch in nriscrem Gau in

dcr Durchführung begriffen. Wir begrüßen dic

nenen Mitarbeiter auch an dicser Stelle und

hoffe», daß unsere nunmehrige gemeinsame Ar¬

beit der größeren Organisation zum Segen ge¬
reichen mi;«,. E. H.

Dresden. Die Angestelltcn »nd Hilfs¬
arbeiter der Allgemeinen OrtSlrankenkasse für
Dresden hielten am l2, Oktober eine öffentliche
Versammlung ab, welche Stell»,lg nehmen soll,e
zu dem Beschluß des Kassenvorstandes betr. Neu¬

regelung dcr TeuerungSzulag, ,,, Der Kassen-
Vorstand und -ausschuß, dic Vcrsicherungsbehördcn
und das Arbeit>mi»isterium ivaren "eingeladen
und vertrete», >iollegc Licbclt sprach über die

GchallLvrrhKltnifse und Teuerungszulagen bei der

hiesigen Ortskrankenkafse. Er führte vor allem

die schlechte Bezahlung dcr Beschäftigten anf dic

nicdrigcn Grundgchältcr zurück und bezeichnete
daS Angcboi dcs Knssenvorstandes: Erhöhung dcr

laufenden Teuerungszulage» vom 1. Oktobcr 1919

ab um je IM Mk. monatlich für die vcrheiraleten
Angestellte», um je 7S Mk. monatlich für die

lcdigcu Angestellteu und dic verheirateten Hilfs¬
arbeiter, und um jc 30 Mk. monatlich für die

ledigen HilfSarbcitcr als unannehmbar. Gefor¬
dert waren: Eine laufende Teuerungszulage von

monatlich je 10« Mk. ab 1. Oktober 1919 für alle

Beschäftigten, eine einmalige, Teuerungszulage
von 1000 Mk, nir die Verheirateten, von 70« Mr.

für die Lcdigen und von 20« Mk. für jedes Kind.

Die einmaligen Zulagen sollcn je zur Hälfte am

1. Oktobcr 1919 und am 1. Dezcmbcr 1919 zur

Auszahlung komme». Der Referent wies an ein¬

zelnen Beispielcn nach, daß die Ortskrankcnkasse
DreSdcn ihrc Angestellten von den größeren Kas¬

se» nrit am schlechtesten bezahlt. Er stellte fest,
daß die Angestellten und Hilfsarbeiter fcst ein¬

schlössen seien, das Aeußerste für dic Durchsetzung
der nlifgeftclltcn Forderungen zu wagen.

Ju der Debatte wurde dem Kajjcnvorstand
und speziell dessen Vorsitzenden manche bittere

Wahrhcii gesagt. Folgende Resolution wurde cin¬

stimmig angenommen: Die nahezu vollzählig ber-

sammeltc» Angestellten und Hilfsarbeiter der

Allgemeinen Ortskrankenkafse sür Dresden neh¬
men mit Entrüstung Kenntnis davon, daß der

Kassenvorstnnd die ihm am 18, Septcmbcr vor¬

gelegten Forderungen nur zum geringen Teil

bewilligt hat. Sie können das Angebot des Kas»
senvorstaudes nicht nls Ausgleich der gegenwär¬
tigen Teuerung betrachten und halten aus diesem
Grunde die nüfgestcllten Forderungen in vollem

Umfange aufrecht. Die Versammelten ersuchen
den Knsscuvvrstand, erneut zu dieser Angelegen¬
heit Stellung zu nchmcn ,»,d bis spätcftcus zum

18. Oktobcr dcm Angestelltenausschuß scinc Ent¬

schließung zu übermitteln.

Gan Hessen-Nassau und Freistaat
Hessen. Am S. Oktober tagte in Frnnkfin-t a. M.

der letzte Bezirkstag des Burcauangcstclltcnver-
bandcS. Derselbe wies cine Besucherzahl von

über 100 Mitgliedern auf. Vom Verbandsvorstand
war Kollcge Giebel anwesend. Dcn Geschäfts¬
bericht erstattete Kollege N. Schmitt. Die

Mitgliederzahl stieg von 80« auf 300« im Jahre
1919, die Zahl der Ortsgruppen von 8 auf 16.

Die stärkste Zunähme hatte Cassel, die schwächste
Frankfurt am Main. Die Branche der Kassen¬
angestellten zählt 800, die bei Behörden beschäft-

tigten 1300. Letztere sind zur stärksten Gruppe
geworden. Jn Offenbach und Hanau sind die

seither dem Wiesbadener Verband angehörenden
Anwalts««gestellten sämtlich unserem Vcrbnnd

bcigetrelc». Tnrisvcrträge wurden für dieselben
abgeschlossen. Der 2500 Mitglieder zählende
Verband der Schreibgehilfen bei den Hessischen
Staatsbehörden hatte seine» Anschluß bzw. Ueber¬

tritt zu unserem Vcrband in einer Vcrsammlung
nm 13. Juli in Frankfurt niit überwältigender
Mehrheit beschlossen. Sein derzeitiger Vorstand
in Darmstadt sucht jcdoch noch einstweilen diesen

Beschluß zu umgehen und umzudeuteln. Die

Vcl-tricbenensragc der elsässisch-lothringischen
Kollegen wurde in warmherziger Weise behan¬
delt. Dieselben müssen allerorts weitgehendste
Unterstützung unseres Verbandes finden.

Dic Verschmelzungsfrage behandelte Kollege
Giebel. Dcr bricht des Vertreters im Reichs¬
ausschuß dcr Kafsenangeftellten mußte wegen

Zeitmangel zurückgestellt werden Beschlossen
wurde, am 11. Oktobcr im gleichen Lokal eine

Branchenkvnserenz dcr Kassenangestellten abzu¬
halten, um zu den Ziffern 3 bis 6 des Neichs-
tnrifScniwurfs Stellung zu nehmen. Dieselbe
fand statt und war vvn 2S Kollegen bcsucht.
Lcidcr hatten die Ortsgruppen Worms und Bens-

heim Vertreter nicht gesandt. Gemäß dem

ReichStnrifentwurf und dem 27. Rundschreiben
des VcrbandLvorstandcS wird die Bezirksleitung
mit den Unterverbänden unseres Gaues zu ver»

Hände!» suchen, Tic aufgestclllen Forderungen
lehnen fich an die inzwischen bei der Frankfurter
Ortskrankenkasse beschlossenen Gehaltssätze an.

Tie bisherig? Bezirksleitung, welche laut Rund¬

schreiben dic Verhandlungen zu führcn hat, wird

aus 'Antrag dcs Kollegen Schnntt zu einer

F iin ferkom ur:' ssion erweitert. Dieselbe besteht
ans drci »nsiau,schen, drei aus dem i,»besetzten

»nd Ztvei aus dem bcsetchcu Gebiet. Schmitt,
Bezirk«? i-ier, Hofmaiiii-WicSbadcn, Schab!«
Hanau, Wolfs-Matnz und Backhaus-Offnibach.

Pforzheim. Anläßlich der Verschmelzung
des Zentralverbandes der .Handlniigsgehilfen init

dem Verband dcr Bureauangestellten zum Zentral»
verband der Angcstclltcn fnnd am 3. Oktober eine

Gencralvcrfnmmlniig der Ortsgruppe statt. Unscr
erster Vorsitzender College Oskar Graf berichtete
über die durchgefübricu Lohnbewegungen und

ül«r die Wege und Zicle der freien GeWerk»

schaften.
Die vom Vorstand festgelegte Einteilung von

Fachgruppen wurde gutgeheißen.
Durch die Verschmelzung der Verbände zählt

unsere Ortsgruppe rund 1000 Mitglicder. Um

die Geschäfte in geregeltem Gange zu halten, muß
die Anstellung eines Ortsbeamten vorgenommen

werden.' Als solcher wurde der Kollege Oskar

Wuibel gewählt. D,e Geschäftsstelle ist in der

Mvstcrmühle. Ghmnasiumstr. 24. 1. St., Sprech»
stundcn täglich von 11—1 Uhr und 3ZH—Uhr,
SnmStags von 11—1 Uhr.

Kollege Graf wurde einstimmig zum ersten
Vorsitzenden wiedergewählt, als zweiter Vorsitzen»
dcr wurde Kollege Eckert, als Kassierer Kollege

Wnibel, zu Schriftführern Kollcge Link und Kol¬

legin Grete Wiedmann, zu Revisoren die Kollegen

Schwanz,, Krauß und Diebel gewählt.

Liisrsiur.
RntgrSkr sür Kriegsbeschädigte. Von Erich Rogman»,

Referent im Neichsarbeitsministerium. Verlag Gesell¬

schaft und Erziehung G. m. b, H„ BerNn SW. 4S.

Preis 1.K0 Ml. — Da alle Rechtsanskunstschriften, dte

während des Krieges auf de» Markt gebracht wurden,

überholt sind, füllt Rofjmanns Arbeit, die alle gesetz¬

geberischen Alte in populärer, allgemeinverständlicher
Darstellung bis Anfang Mai 1819 berücksichtigt (Teue»

rungSznschlüge, Entiassnngsaiizüge, Militärbersorgungs«

nerichte. reichsgefetzliche Regelung der Kriegsbeschädigten»

fürsorge, Eiustcllungszwang usw.) eine Lücke aus.

Der Betriebsrat. Mitteilungsblatt fiir die Ange»

stelltenausschüsse und die kommenden Betriebsräte. Er»

scheint monatlich. Im Abonnenment 2 Mk. viertel¬

jährlich. — Dicse unter dem obigen Titel im Verlage

unserer Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände
erscheinende Zeitschrift ist ein tresfliches für alle Ange»

stellienausschüsse und Betriebsräte unentbehrliches Jn»

formntionsorgnn. Einem längst empfundenen Bedürfnis

Rechnung tragend, wird „Der Betriebsrat" allen Betet»

ligten ein treuer und zuverlässiger Berater in allen

einschlägigen Fragen sein und sollte von jedem ?<i,ge»

stellienausschub- und Betriebsrats-ÜINtgliede gelesen
werden.

^

Bestellungen werden auch durch unser« Ortsverwal»

tungen übermittelt. Siehe auch Inserat.

Serssmm.ungsmittei.ungen

Freistaat Brauufchweig.
Da sich bei den Tarisberhandiungen immer mehr

„nd mehr bemerkbar macht, dnil die Arbeitgeber im

Lande abhängig sind von den Beschlüssen des Landes»

arbeitgeberderbandes. ^tzen Angestellten also eine ge»

schlössen« Arbciigcbcrgruppe gegenübersteht, ist es not¬

wendig, daß auch die Angeftellten im ganzen Lande

Braunfchweig in immcr engere Fühlung trcien. Wir

schlugen deshalb die Bildung einer LandesarbeitIgkMkin»
s,l>ast freier Anaestelltenvrivitnd» vor und berusen z»

diesem Zweck zam Sonntag, den 14. Dezeniber»

morgens 10 Uhr, nach Braunschweig, Restaurant Ulrict,
Sack, cine Landcskvnserenz aller in dcr Arbeitsgemein»
scholl freier Angcslclllenvcrbände zusammengeschlossenen
Orgniiisalioncn ein,

Tagesordnung.
1. Weshalb ist die Gründung einer LandcSarbcitS»

gemeinschaft notwendig?
s. Agitation und Organisation: Wic können sich di«

Organisationen gcgenseilig unterstützen?
Z. Wahl eines Vorsitzenden der Landcsarbeitsgemcin»

schaft.
4. Verschiedenes.
Wir bitien die OriSkartelle der Asa und die ein«

sclnen Ortsgruppen im Lande, zu dicser Konferenz Ver»

lreter zu entsenden, auch laden wir die Einzelmligliedcr,
die einer Ortsgruppe nicht angehören, ein. Die Kolle»

gingen und Kollegen werdcn gcbcten, sich Wege» der

BaiMspcrre an den Sonntagen bcrcits am Sonnabend i»

Braiiiischtvcig cinznfiiiden. Wir bitten ferner die Teil»

ucbmcr nn dcr Konfcrcnz, sich wegen Quartier usw.
frühzeitig bci der Arbeiisgemeinschaft freier Augestcllicn»
Verbünde Vrouuschweig, Stobenstr, 1,1 anzumelden. Die

Teilnehmer wollen sich biite bci ihrem Eintresscn gleich»
falls an genannter Stelle melden. Wir hoffen nun, am

i i, Dezember recht vicle Kolleginnen uud Kollegen zu

begrüben.
^ »gllegwlcrn Grub

Zeunclberbnnd der Angestellten, Gau Mliteldeuischiund.
I, A.: Halter K il n n c.

Mülheim a. b. Ruhr.
Mitgliederversammlung jeden ersten Dienstag im

Mouat, abendS Nhr, bci Schlltieldrcier, Eppinghofer»
Hiiigvergsirnben-Ecke.

paruschotvZtz O.-S.
Rcgclüiäitigc Mitgliederversammlungen finden leben

ersten Dienstag in, Monat nach Vurenuschiiisz (I Uhr

nachmittags) ini Restaurant „Minderet" statt.
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Oppeln.
Wir machcn unsere Mitglieder ernent darauf aus»

lncrksam. dasz unsere Ortsgruppenversammtungeu regel-
müszig jeden MiUwvch nach den, 1. und IS. eines jeden
Monats, abends 8 Nhr, iin kleinen Saale des Piasteu-
gnrtens stattfinden.

Wir bittcn die Mitglieder, leine nuscrcr Werfamin-
lungcn zu versäumen.

Regensbnrg.
.. Rcgclmäszigc Monatsvcrfammlunqcn jcdcn ersten

Tuenslng im Monat, abcnds S Uhr, iu der Obcrmiinsrcr»
biaucrcl, Obermüustcrsiraszc.

Am 3. Nobember eröffneten wir unscr OrtS-

bureau, und zwar im „Vollshous", Goetheslr. 102 II.

SvreÄswndeu: Dienstag und Freitag von S bis 3 Uhr,
«asseuaugelegenhciteu nur Freitags.

Mitgliederversammlung jeden dritten

TienSlag im Monat im Voilshause um 3 Uhr.
In der Versammlung am 13. November spricbi

Kollege Ehrhardt-Leipzig über: „Die Einwirlung dcr

Revolution auf die Angcflelltcnbcwcgimg".

Anzeigen

Archivar gefuch!.
Für das Archiv und die Bibliothek

unserer Hauptgeschäftsstelle suchen wir eiue tüch¬
tige Kraft. Die Bewerber müssen die Angc-
stelltenbcivegung gut kennen und gewerkschaftlich
sowic sozialpolitisch geschult sein. Anfangsgehalt
bS0 Mk. monatlich. VerbnndSmitglieder, die

mindestens ein Jahr Mitglied sind, wollen ihre
Bewerbung mit Angabe ihrer bisherigcn Berufs-
tätigreit, ihrer sonstigen Kenntnisse und der

Tätigkeit in unserem Verband bis zum LS. No¬

vcmbcr einreichen.
Der Verbandsvorstand.

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41.
Carl Giebel Otto Urban

Vorsitzende.

OrZsbeamZer für Würzburg gefuchk.
Für unsere Ortsgruppe suchen wir für I.Januar

eine tüchtige Kraft als Ortsbeamten. Derfelbe muh
rednerisch, agitatorisch und organisatorisch befähigt
sein, sowie gute Kcmitnisfe derAngesteUtenbewegung
besitzen. Gelmlt tarifmäßig. Bewerbungen mit der

Aufschrift „Bewerbung" siud bis spätestens 1. De¬

zeniber zu richten an den Zentralverband der Au-

geftciUe,:, Ortsgruppe Würzburg, Zcllcrftr. 14Il.

Lrksbeemker gefuchk.
Mehrere Ortsbcainte sür Kattowitz, Königs¬

hütte. Beuthen usw, zum sofortigen Eintritt ge¬

sucht. Bedingung: Genaue Kenntnis der An¬

gestell icnbewcgung, organifawrischc und agitato¬
rische Befähigung. Gehalt nach Tarif.

Meldungen bis 20. November 1919 an

lg. Seidel, Kattowitz, Grundmaunstr. 19.

Vuresuvorsteher
sür sofort oder bald, spätestens 1. Jnnuar 1920,

welcher in der Anfertigung von Schriftsätzen und

inr Verkehr mir dem Publikum gewandt ist (erste
Kraft), gesucht. Offerten mit Zeugnisten und Ge-

haltSansprüchen au RechtLanwalt Dr. Hanmierstein,
Magdeburg, Brerteweg L51o.

VureauhZlfsträfle gesuch!.
Für unscre Hauptgeschäftsstelle suchen ivir

mchrcrc tüchtige VureauhilfSkräflc, die mit allen

Koutorarbcitcu vcrtraut sind und eine gutc Hand¬
schrift haben. Selbstgeschriebene Bewerbungen
mit Angabe dcr bisherigen BcrufSlntigkeit sind
bis zum 2ö. November einzureichen. Zur Ein¬

stellung kommcn nur Vcrbandsmiiglieder. Jn
der Bewerbung ist die MitgliedSnummcr anzu¬

geben. Dcr Verbandsvorstand.
Berlin SO. 2«, Oranienstr. 40/41.

Carl Giebel Otto Urban

Vorsitzende.

2. GeZchäftsführer gesucht.
Wir suchen zum 1, Januar einen 2. Orts¬

beamten, vorwiegend für die innere Organi¬
sation nnd Kassenführung, Agitatorische und

rednerische Befähigung erwünscht, jedoch nicht
Bedingung. Bewerbungen mit Angabe dcr Mit¬

gliedschaft bis 25. Nov. an deu Vorsitzenden W i l-

helm Koch, Elberseld, Nobcrlstratze8, erbeten.

Zentralverbnnd drr Angestellten,
Ortsgruppe Elberseld - Barmen.

Transportversichcrnngsgefellschaft
fucht Buchhalter

zum baldigen Antritt. — Herren, mit längerer selbst¬
ständiger Praxis in derVrnnchc wollen Bewerbungen
unter „Buchhalter" richten an den Zentralverband
der Nilgestellte«, Berlin SO. sL, Oranicn-

ftrasze 40/41.

Vorsteher derSchadenabteilung von

TranspsrtversZchcruttgsgeZellschsft
zum baldigen Antritt gesucht. — Die Stellung
bietet Aussicht auf gutes Fortkommen. — Nur

befähigte Herren niit längerer Prnris in ähnlicher
Stcllung belieben ausführliche Bewerbungen
zu richten unter „Schadeuabteilung" an den

Zentralverband dcr Annefteliten, Berlin

SO. SS, Oranienstrafte 4«,4i.

Jüngere Beamte

fiir die MsximalkontroLe fncht
Transportversicherungsgefellschaft

zum baldigen Antritt. — Bewerbungen mit Angabe
bisheriger Tätigkeit sind zu richten unter „Maxi-
malkontrolle" an den Zentralverband der An¬

geftellten, Berlin SO. S6, Oranienstr. 4U/41.

TrattsportÄcrsicheruugsgefcllschsft
fucht Leiter

ihrer RückvsrfichcrnngssbtciZung
Derselbe mutz RUckversichcrimgsberträge be¬

urteilen und den gesamten VertragSschrifttvechsel
selbständig erledigen können. — Ausführliche Be¬

werbungen unter „Niickversicherungsabieilung"
an den Zentralverband der Angestelltc«,
Berlin SO. L6, Oranienstrasze 4« 44.

Organ des Zentralverbandes und der Grotz-
ciittaufsgcfcllschaf: Teutscher Konsumvereine,

Hainburg.
Die „Kvnsumgenotzenschasilichc Rundschau"

erscheint wöchentlich 12 bis 20 Seiten starkUnd
ist daS führende Fachblntt der deutschen Konsum-

genosseuschaftsbewegung. — Im Juserateuteil
enthält der Arbeitsmarkt beständig Stellenan¬

gebote uud Gesuche. Der Preis der Inserate
beträgt 45 Pf. sür die viergespaltene Petitzcile.
Abonnementspreis durch die Post bezogen 3 Mk,

vierteljährlich zuzüglich 12 Pf. Bestellgeld. Zum
Abonnement ladet ergebenst ein

BerlagZgesellschaftdcutschcrKousmnvcreiuem.b.H.
Hamburg 5, Bei», Strshhause 38.

Angestelltrttausschüsse: Betriebsräte!

Bestellen Sie sofort ein Abonnement mif die

Zeitschrift

«Der Betriebsrat"
MitreiluugSblatt für dic AiigeftellteuauSschiisse

uud Betriebsräte,

Enthält laufend: Allc einschlägigen Gesetze, Vcr>

ordnungen, Entscheidungen von Schlichtungs»
nuSfchüsseu usiv. — Erörterungen über wirt¬

schaftliche uud organisatorische Probleme. —

Fragen dcr Umgestaltung uud Fortbildung dcö

ArbciiSrcchts. — Wertvolle Fingerzeige aiis ber

Praxis der Betriebsräte usiv.

Bestellungen sind zii richten nn die

Arbeitsgemeinschaft freier ?l!!,icstclltei!r,?rl>,!!>,de

Berlin NW. 5Z, WcrftsNasie 7

Im Abonnement: 2,— Mi. vierieljährlich.
Erscheint monatlich.

Remh. Gerlw.gs neues A?cr?

DUZ UQ^ÄifwUSMHMSt?

gibt jedem Lonoä.Isst.cbcudeu wertvolle AiirkMiigei,
für seine fernere Laufbahn, Ans dein reichst, J,ch«'i!e:
DaS Arbeitsfeld dcr gukunst. — Selbst isl der Man,,,
— Vielseitigkeit als Bedingung des Ersolges, B.>

Ilrteilnng dcr Menschen, — Wie sckiaf'i nüi". sich Seid,

quellen? — Günstige Gelegenheiten. — Der Weg
?vm Ziel, — Wic kommt.man zu Aermöizen? —

Preis: lv». 4.« franko. — Nachnahme MI, ,i.7«,

Verfand-Zuchhaudkttng Arno Nürnberg,
Serlin-Skeglilz, Pssifcheck K. Berlin 65S20

WMgMsg! lZMWZ WgcwMMtV:
kunit und verniittett scizncllslens Patente und Ke^canaiS-

mujtcr Schrcibcn Sie an l:sgcr!!S!te Z5Z, ilirzl» Schöneberg.

°vVev lluküi' IiitsvsLss llnt, sancts mir sotert seius

^cü-essssir.. >V.l..^ttvreLSU,?lensKuse,Zflli,rrLlr.1.tp.

,Ts war vor 30 Zähren, als ich, ein armer Haud-
werksburiche, die Strotzen Budapests, nach Arbeit su-
chend, durchwanderte. Au einer Ecke begegnete ich
einem Löcherausträger, dein ein hefug« Wludfkofz

««-schiede«« Drucksachen und Prospekte ent. iß. Ich Hais
Uim leine Sachen ausklaube... er «ber war ungeduldig
uud sagte zu mir: ,Seu Krempel <Kram) kSnn.en S'

Zyna bhalten.» Dieser „Krempel" enthielt aber uichts

anderes als mehrere Prospekte über die Erlernung
der französischen Sprache nach der Methode Toussaint»

Langenscheidt. Lies interessierte mich sehr, da ich eine

Me in vorstehendem Julie haben die weltbekannten Sprachuukerrichksbriese nach

der Methode Toussainl-Lsugenscheidt l,n Lause dcrZahrzehnlc vielen Tausenden zu

angesehenen Stellungen usw. veryolsen. Lediglich die gründlichekennims fremder

Sprache» ist die Ursache ihresAufs.ieges gewesen, heute, wo es sich darum handelt,
den durch den Krieg zecsiörie»Auslandshande!Deu!:chlan!s von neuen, aufzubauen,

starke Sehnsucht usch dcm Auslande hatte. Zu Hause
angelauet. verschlang ich jedes Wort dieses Prospektes
und halte die glückliche Empfindung. b«K hier jedes
Wort wahr sei. Es ka,!>. die Paris« Wcll.iussicllunz
l9SS. Ein holdes Zohr vorher sszte mir lueii, Chef:
»Sie müssen zur Ausstellung nach Paris führen.- Ich
kaufte mir sofort dei, .Langenscheidt' und lernle mi-

autenwelZe, !e!teu halbeslundep.iv.Zse, da Ich beruflich
dis !0 llhr abeuds beschötügi war. Immerhin gelang
es mir, deu erste« Kursus noch rechtzeitig zn

bewältig«, und ich zog nach Paris. IS05 wurde

VV»z«s«ßR» lg M^-^

ich Sirettsr in diesem Velrl.be. 1906 wurde ich

seitens meines Chess fiir einen von ihm bisher wn»

gehavlcn TZt«l in Vorschlag gebracht nud wurde

noch ,!!>. !e!b-n Jahre zum k. k. Kommerzialvai er.iliur.t.

Las grünte Leidwus! an meittem Sormärisronimer.

hat die iZNethove Tsj.ZsL;nt'La:igcnIchcidt'. Zch bin

in Moikendorf in Siebenbürgen 1LS5 geboren. Lie

Siebeubürzer Sachsen hatten damals noch gute

Schulen. Sünf solcher Lolksschulkwlse« hatte ich

abjolmcr!, ehe ich in die Lehre nilchte."
Th. Sch. s«,^ Wien.

noch unsere Einführung Zlr.^ Z2 ir, den llnl«r!chi de?Sie Intereisiereudcn Spreche.
Die Zusendung erfolgt Zosteulos uud ohne irge.,dwelche verpfiichlungeu für Sie.

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Be?!m-SchöneSsrg
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1. Die Anleihe betrögt Fünf Milliarden Mark in Fünf Millionen Anleihescheinen zu Einlaufend Mark, rückzahlbar innerhalb

S0 Zahren nach untenstehendem Tilgungsplane. Sie ist eingeteilt in sünf Reihen (/X, ö, O, 0, 6). Zede Reihe enthält 2S00 Gruppen

bis 2500). jede Gruppe 400 Nummern (t bis 400).

2. Halbjährlich findet eine Gewinnverlosung nach untenstehendem Gewinnplane statt.

3. Vom t. Aanuar 1040 an sieht dem Inhaber das Recht zu. unker Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Zahre die

Rückzahlung zum Nennwert zuzüglich des Zuschlags von S0 Mark für jedes verflossene Kalenderjahr unter Abzng von 10 v. H.

des Gesamtbetrags zu verlangen.
4. Sollte vor dem 1. Zsnuar 1930 eine neue gleichartige Spar»Vramienanleihe zur Ausgabe gelangen, so haben die Inhaber

der Stücke dieser Anleihe das Zeichnungsvorrecht.
5. Die Inhaber der Stücke genießen die unlenstehenden Steuerbegünstigungen.

Ziehung nur einmal gewinnen. Die Gewinne werden von dem auf d!e

Verlosung folgenden 1. März oder 1. September an, die der ersten Ver»

losung vom 1. April 1920 an unter Abzug von 10 v. H. ausgezahlt.

Tilgungsplan:

Gewinnplan:
5 Gewinne zu 1 000 000 Mark ^ 8 000 000 Mark

5 tt
S00 000 2 500 000

„

S 300 000 1 500 000
„

s 200 00« 1 000 000
„

10 150 000 1 500 000
„

20 100 000 2 000 000
„

50 50 000 2 500 000
„

10» 25 000
tt
— 2 500 000

„

200 10 000 2 000 000
„

300 5 000 1 500 00«
„

400 3 000 1 200 00«
„

400 2 000
„

— 800 00«
„

1000 1 000
tt

1 000 00«
„

Im ganzen jedes Halbjahr
2500 Gewinne über zusammen 25 000 000 Mark.

Gemlnuverlosungen finden am 2. Januar und 1. Znli jedes Jahres, erst»

Mals im Mäiz 1920, stait. Bei jeder Verlosung werden ZSS0 Gewinne

im Geian lbetrage von Fünfundzwanzig Millionen ZNark gezogen. Die

gezogenen Giuppen und Nummern gellen für jämtliche fünf Reihen. Sie

werden im „Teutzchen Reichsanzelger" bekanntgemacht. Ein mit einem

Gewinn gezogenes Stück nimmt auch ferner an den Gewiunziehungen
bis zu seiner Tilgung teil. Ein und dusjelbe Siück kann jedoch in jeder

Tilgung Bonus

In den Jahren jährliche

Stückzahl

jährlicher
Gesamtbetrag

Wort

jährliche

Stückzahl

im

einzelnen
Mark

jähUicher
Gesamtbetrag

Mark

1920—1929

1930-19ZS
1940—1949

1950—1«SS

19lZ«-1S99

so 000

7S 000

100 000

75000

so 00«

so «00000

7S ooo ooo

100 «00 ooo

7S 000 «00

so «oo oo«

25 000

37 500

s« ooo

37 500

2S «00

100«

1000

1000

2000

400«

2S »00 «0«

37 soo «00

5« «0« «0«

75 «0« «00

100 «0« «««

Die Tilgungsaiislosungen finden am I.Juli jedes Jahres, erstmals um

1. Juli 1920, im Anschlug an die Gewinnoerlolung statt. Zur Feststellung
dcr zu tilgenden Stücke (S000«, 75 000 oder 100000) werden jedesmal

4, 6 oder 8 Nummern gezogen. Die gezogenen Nummern gelten sür
alle Gruppen und Reihen. Sie werden im „Dcutschen Neichsauzeichc,"

bekmmige'macht. Jedes gezogene Siück wird zum Nennwert zurllckgezcchlt
mit einem Zuschlag von 5« Mark für jedes bis zur Fälligkeit verslosjere

Jahr; die Stücke jeder zweiten gezogenen Nummer erhallen augeimm

den im Tilgungsplan angegebenen Bonus. Die Tilgungsjummen mit

Zuschlag und Bonus werden von dem auf die Auslosung solgenden
29. Dezeinber an gegcn Aushändigung des Stückes ausgezahlt.

Steuerbegünstigungen:

a) Vcsteiung eines Besitzes bis Zu 25 Stück von der Nachlaßsteuer und bezüglich derselben Stücke von dcr Erbmifallfteuer. Keine Nachlaß- oder Erb»

cmf«ttsteuer für die aus den Namen Dritter bei der Reichsbank oder anderen vom Reichsminister der Finanzen noch zu benennenden Stellen

auf fünf J«hie oder auf Todesfall hinterlegten Stücke (bis 10 Stück sür jede einzelne dritte Peison).

b) Der Vermögenszuwachs, der sich aus dem Besitze der Anleihestücke gegenüber dcm bei der Erwerbung der Stücke anzunehmenden Vermögenswert

ergibt, unterliegt nicht der Besitzsteuer (Vermögenszumachssteuer).

c) Die dcm Besitzer der Stücke auf Grund der vorstehenden Bestimmungen zustehenden Leistungen sowie der aus dem Verkauf der Slücke erzielte Ge¬

winn unterliegen im Gewinnjahre weder der Einkommensteuer noch oer Kapitalertrngssteuer.

ck) Bei jeder Art der Besteuerung werden die Anleihescheine bei einer Stückzahl bis zu L« Stück höchstens zum Nennwert, vom 2«. Jahre ab zmn

Kütchigungslverle bewertet.

ZeZchnungsbe dingungen:
l. Annahmestelle«, gelchuungssiellen sind die Neichzbank und die Im

offiziellen gcichnungsrrosvett aufgeführten Geldinstitute. Sie geichnungen können

nber auch dnrch Vermittlung jeder Bank, jedes Bankiers, ieder Sparkasse und

«reditgenossenschast erfolgen. — Zeichnungen werden

vsn KMlZlZ. W lg.. Sls MtggH. öen U. Mmött ISIS.

M!W 1 Uhr

entgegengenommen, Früherer geichnungsschlusz bleibt vorbe»

halten.

Z ZeichnungSvrels. Der Preis für jedes Evar-Prämienstlick betrügt

IM» Mk. Hiervon sind SM Mk. in S"/° Deutscher Rcichsanlcihe zum Nennwert

berechnet und StA! Mk. ln bar zu begleichen.

Die mit Januar—Iuli-Iinsen ausgestatteten Reichsanleihestücke sind mit gino»

scheinen, süllig am 1. Juli 1b2g, die mit April—Oktobcr-ginsen ausgestatteten

Stücke mit ginsscheinen, fällig am 1. April 1S2«, einzureichen. Den Elnlicferern

von S°/„ Ncichsanleihc mil April—Okiober°ginsschcinen werdcn auf ihre alten

Anleihen Stückzinfen für SO Tage 1,2S°,.g vergütet.

z. sicherheitsbeslellttng. Bei der Zeichnung hat jcdcr Zeichner eltlt

Sicherheit von u>"° dcs gezeichneten Betrages mit 1»b Mk. fiir jedes Prämien,

ftilck in bar zu hinterlegen.

Berlin, im Novcmbcr 1919.

4. Zuteilung. Sie Zuteilung findct tunlichst bald nach dcm Zcichnungsschl^ii

statt. Die Art'der Verteilung bestimmt das Neichsfinnnzminisierium.

s. Bezahlung. Die Zeichner stnd verpflichtet, dic zugeteilten Beträge bis

zum W. Dezember d. I. zu begleichen. Dic Begleichung hat bei derjenigen Stelle

zu ersolgeu, bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.

Sollen «"« Echuldbuchforderungcn zur Begleichung verwendet werden, fo Ist

sogleich nach Erhalt dcr Zuieilnng ein Antrng auf Ausreichung von Schuldver»

schreibnngcn an die Rcichsschuldcnverwnliung, Berlin EW. W, Oranienstr. W/i»,

zu richten. Der Antrag musz cinen auf die Begleichung der Svnr-Prämicnstlicke

hinweisenden Vermerk enthalten und spätestens ar.t 20. Dezember d. I. bci der

Neichsschnldcnverwaltung eingehen. Vordrucke z» solchen Antrügen mit fform,

Vorschriften lind bei allen Zeichnungs- und Vermittlungsstelle» zu haben. Daraus

hin werden Schuldverschreibungen, die nur »ur Begleichung von Spar.PrilmIeü-

stücken geeignet stnd, ohne Zinsbogen ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt gc»

biihrenfrci uud portofrei als Neichsdiensisache. Dicse Schuldverschreibungen lind

spätestens bis zum 2«. März 1»2v dcn in Absag 1 gcnanutcn Zeichnung?» cd.r

Vermittlungsslcllcn einzureichen.

ö. Ausgabe der Stocke. Die Ausgabe dcr Prn'mlciifilicki! erfolg! Im

ffebruar lS20! Schuldbuchgiäubiger crhalten erforderlichenfalls bis zur ersten

Gcwinnvcrlosnng im Mnrz n. I. dnrch ihre Vermittlungsstellen Nummernausgabc.

Zwischcnschcine sind nicht vorgesehen,

7. UmkauschderKriegsanleihen. Die Nelcksbnnk wird, soweit mög.

lich, uneutgelilich Stücke von höherem Nennwert als MV Mk. in kleine Stück«

tauschen.

Reichssinanzministerium
Anleihe°Abte!lung.
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