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Anmerkung- Diese Auflöse sind

tm Friihiahr I91S geschrieben morden.

Die militärische gsnsurstelle,, daS

Oberkommando i» den Marken, verbot

»ns damals die Veröffentlichung, Sie

haben inzwischen ihre vollswirtschusi-
liche Bedeutung nicht eingebirtzt. s« dasz
fte auch je«! noch mit Nutzen gciesen
Kerde» könncn.

I.

DaS Wertverhältnis der Münzen ver»

schieden« Länder beruht zunächst auf den,

Goldgehalt, mit dem sie ursprünglich geprägt
worden sind. Jn Deutschland werden aus

einem Kilogramm Feingold 2790 Mk. ge»

prägt. Eine Mark ist demnach der 2790ste
Teil ein^ Kilogramms Feingold. Jn anderen

Staaten werden andere Münzsummen aus

einem Kilogramm Gold geprägt, und daraus

ergibt sich, wieviel eine Mark in fremölän»
bischer Münze wert ist. Nämlich:

Tabelle der Gleichstellung der Parität.
Z,«Z Mk. 123,« Franken 1«! Krankn -» Sl.— SW,
U»

,
-° K».LS Soll, Guld, liX> d«ll »uld, IS8.7« .

!«>,»» W.88 stand Kr, K» stand ttr. ^ 112^0 ,

IM
,

°» ^,M/,Psd,Sterl. 1 Psd. Stert. 2V.4S .

U» ,
— 2S.S2 Dollar l Dollar »°- «,2g .

NX> „
-»° l17^S Ksterr, «r. IM ösierr. Kr. SS.0S .

Genau diese Summen werden nun aber
bei der tatsächlichen Nmwechslung niemals
berechnet und gezahlt, sondern es finden
immer, auch in normalen Zeiten, Abweichun»
gen start. Die Summe z. B., dic man im

Jahre 191« in Amsterdam für Z00 deutsche
Mark bekam, betrug nicht 59,26 Gulden, son»
öern schwankte von 58.08 bis 59,41. Im
Durchschnitt belief sie sich auf 59,04, das heiszt
22 Cents unter der Parität. Wer im kauf-
männischen Leben Bescheid weiß, sieht sosort,
dah es sich da gar nicht etwa um Kleinig>
Zeiten tändelt, sondern um Beträge, die ins
Gewicht fallen. Im ganzen wurden 1910

zwischen Deutschland und Holland in beiden

Richtungen für 757.2 Millionen Mark Waren

verkauft. Wenn da nun bei jeden 100 M!.
82 Kreuzer zu wenig gezahlt wurden, so
macht das insgesamt das nette Sümmchen von

16lZ5 0l)0 Gulden aus, um die der deutsche
Handel geschädigt wurde. Unb das bei eincm

so kleinen Lande! Jn London mutzten im

Durchschnitt des Jahres 19t3 für 1 Pfd. Sterl.
20,74 Mk. bezahlt werden statt 20.43 Mk.. also
auf jedes Pfd. Sterl. 3t Pf. zuviel. Der Ge-

Zamthandel zwischen Deutschland und Groß,
britannien betrug 1913 in beiden Richtungen
2314 Millionen Mark. Aus je 20,43 Mk.
31 Pf, zuviel, sind insgesamt nicht weniger als
35 Millionen Mark das Jahr über.

Diese unter Umständen bedeutenden Ber»

luste und Gewinne haben Praktiker wie Theo-
retiker schon von jeher veranlaßt, darüber nach»

zusinnen, woher die Schwankungen der Va-'

luta kommen mögen unb wie ihnen abzuhelfen
sei. Es versteht sich von selbst, dasz man dabei

zuerst auf das Gesetz von Angebot und Nach»

frage verfiel, aus dem die herrschende Rieh,

tung ider Nationalökonomie schlechthin alles

zu erklären' unternimmt.

Es ist eine ganz richtige Beobachtung der

Praxis, datz die Preise, die wir unter unseren

Augen sich bilden sehen, sich nach dem jeweils,
gen Verhältnis zwischen Angebot und Nach»

frag? gestalten: wird von einer Ware in einem

bestimmten Augenblick mehr angeboten, als

die Käufer lzaben wollen, so sinkt der Preis, im

entgegengesetzten Falle steigt er. Und gerade
Aktien, Wechsel. Wertpapiere aller Art sowie
ausländische Münzen folgen in ihrem Preise
sehr schnell den leisesten Veränderungen von

Angebot nnd Nachfrage. Wenn also z. B. die

deutschen Kaufleute großen Bedarf an hollän»
dischen Zahlungsmitteln haben, müssen sie
einen höheren Preis dafür zahlen und die

deutsche Valuta sinkt. Wann wird ein solche?

Fall eintreten? Wann brauchen die Deutschen
viel holländische Zahlungsmittel? — Wenn sie
mehr holländisch? Wa?m getauft haben, als

sie mit exportierten deutschen Waren bezah»
len können.

Zum weitaus gröhten Teil wird ja der

Außenhandel zwischen zwei Ländern nicht mit

barem Gelde bezahlt, sondern gegeneinander
aufgerechnet. Aber es kann doch von der

einen oder anderen Seite ein Ueberschuß, ein

Saldo bleiben, der mit Geld ausgeglichen wer»

den mutz. Es kann z, B. die sogenannte
„Handelsbilanz" zwischen beider, Ländern in

einem gegebenen Augenblick wie folgt stehen:

Holland habe nack Deutschland verkauft

für 10M Millionen Mark.
Deutschland habe nach Solland verkauft

für 900 Millionen Mark
Waren. Dann können 900 Millionen Mark

gegeneinander aufgerechnet werden. Aber die

überschießenden IW Millionen müssen in bar

bezahlt werden. Dann brauchen die deutschen

Kaufleute für tlX> Millionen Mark hollan-
dische Zahlungsmittel, und diese steigen im

Preise. Man muckn also für das Sinken der

Valuta die sogenannte „ungünstige Handels»
bilanz" verantwortlich.

Wenn indessen der Preis der ausländi.

schen Münzen abhängig ist von Angebot und

Nachfrage, so kann offenbar die Handelsbilanz
allein gar nicht den Ausschlag geben, sondern
es kommt auf die gesamte Zahlungs»
bilanz an. Denn die Menge Zahlungs»
mittel eines Landes, die ein anderes Land

braucht, hängt jo nicht allein von der Menge
dcr Waren ab, die es zu bezahlen hat, sondern

noch von vielen anderen Dingen, Es können

an die Bewohner des anderen Landes Zinsen

zu zahlen sein. Es kommen in Betracht dis
Zahlungen im internationalen Transport, in
der intsrnotionalen Versicherung, im inter»

nationalen Reise, und Wanderungsverkehr
usw. Wieviel Geld haben in Friedenszeiten
amerikanisckze, englische, deutsche Reisende in
der Schweiz und in Italien gelassen! Wieviel
Geld haben italienische, ungarisch?, russische
Arbeiter Jahr für Jahr aus Deutschland in
ihre Heimat geschickt! All dies und noch man»

ches andere rechnet bei dcr Nachfrage nach
ausländischen Zahlungsmitteln doch mit.

Damit entfallen aber schon all die schau»
rissen Schlußfolgerungen, die man im Frieden
an einen niedrigen Stand der Valuta zu
knüpfen pflegte. Man schloß daraus auf eine

„ungünstige" Handelsbilanz, und aus dieser
auf einen drohenden wirtschaftlichen VerfMbeS
Landes. Nun aber 5ehen wir. daß — vor dem

Kriege aus dem Stund der Valuta nur

das eine zu ersehen war. ob im Augenblick viel
oder wenig Zahlungsmittel des einen Landes

in dem andern gebraucht werd«r. Weiter

nichts. Niclst einmal über den Ursprung der

starken Nachfrage gibt der Stand der Valuta

Aufschluß, d. h. ob wirklich ein Ueberschuß
importierter Waren zu bezahlen ist oder statt
dessen vielleicht Dividenden für ausländische
Aktienbesitzer, oder ob gerade, viele Auslän»

dcr Geld in ihre Heimat schicken usw. Gesetzt
aber selbst den Fall, es hab? wirklich ein Ein»

fubrüberschuß den Tiefstand der Valuta ver»

ursacht, muß denn das stets und unter ollen

Umständen ein Nochteil sein? Muß es un»

bedingt von wirtsckzciftlichem Niedergang des

Landes zeugen? Gerade das Gegenteil kann

richtig sein. Es kann Zeugnis ablegen von

einem hohen Bedarf an Rohstoffen, die im

Lande verarbeitet werden i cs kann sprechen
von einem starken Gebrauch an Genußmiticln,
Luruswaren, Kulturgütern oller Art. die sich
die Bewohner des Landes kaufen können, weil
es ihnen gut geht. Es kann also gerade daZ
Zeichen wirtschaftlicher Blüte sein.

Die herrschende Lehre isl anderer Mei»

nung. Sie hält daran fest, daß in solchem

Fall unter allen Umständen cttnas geschehen
muß. um die Valuta wieder zu heben, und hat
dafür drei Mittel in Bereitsewst: 1. Zahlung
des Saldos in Gold, 2. Steigcrung des Ez»
Ports nuf Kosten des Imports, 3. Anleihen im
Auslande.

Gegcn keinen dieser Ratschläge ist etwaS

einzuwenden. Bezahlt müssen die Schulden
im Auslande ja dock werden. Warum soll man

nicht Gold dazu verwenden, wenn man genug

davon hat? Steigerung der Ausfuhr kann

normalerweise nichts schaden, sie bedeutet eins

Belebung des Geschäftsverkehrs. Freilich,
wollte man ernstliche Maßnahmen zur Be»
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schneidung der Einfuhr treffen, so wäre

das eine höchst bedenkliche Donquichot>
terie. Aber zum Glück sind die un»

mittelbar beteiligten Interessen stark ge>

nug, um derartiges nie über das Sta>

dium papierner Vorschläge herauskommen zu

lassen. Endlich kann auch ein? auswärtige
Anleihe zur Bezahlung Ser Schulden nichts

scl«den. Nur leuchtet ein. daß diese, soweit

die Hebung der Valuta in Betracht kommt,

nur vorübergehend nützen kann. Denn wcnn

z. B.- in Holland starke deutsche Zndlungcn zu

machen sind, und anstatt hierfür holländisches
Geld zu hohem Preise zu kaufen, in Holland
eine Anleihe aufgenommen wird, die zur Be»

zählung der dortigen Schulden dient, so ist
dies doch nur eine Uebertragung der Schuld

an andere Gläubiger mn gleichzeitiger Stun»

dung. Ueber kurz oder lang müssen dann die

Zinsen sür dic neue Schuld bezahlt werdcn,
was die Valuta wieder drückt.

II.

An all dem hat nun der Krieg wesentliche
Veränderungen hervorgebracht. Unmittelbar

nach Kriegsausbruch begann eine starke Ent»

Wertung des deutschen Geldes im neutralen

Ausland. Mr IU« Mk. murden bezahlt:

smu
Holland Schweiz Schweden

kl. Us. Kr,

bS.2g 128.4« 88,88

Juli . . Z9I4 SS. IS 122,87 8S.I0

August. .
lS,4 58,1« 121,25 —

Dezcmbcr 1S14 S4.36 114,5« 87.58

Januar , ISIS S4.IS 11S.1t 87.6«

Mai . . . IMS Sl.«« 10S.S8 79.13

J,»ii. . . ISIS St. 12 108.84 77.74

Dezember ISIS 44.60 102.27 69,7«

Januar . ISI« 41,7« SS.7« «7,5»

Schon im^ ersten Kriogsmonat war un»

gefähr der tiefste Stand erreicht, der. im Frie»
den jemals erhört gewesen war, und dann

setzte sich der Seiedergnng andauernd fort, so

dafz im Januar 1916 die deutsche Mark in

Holland fast ein Drittel, in Schweden ein

Viertel ihres Wertes verloren hatte, indes in

der Schweiz das normale Verhältnis auf den

Kopf gestellt war: während sonst eine Mark

viel mchr wert war als ein Fiank, mutzte man

jetzt über eine Mar! geben, um einen Franken

zu bekommen.

Das hatte natürlich in den beteiligten
Kreisen Unruhe erregt, die sich allmählich zur

Bestürzung steigerte, und im Januar 1916 war

sich alle Welt darüber einig, datz etwas ge»

schehen müsse. Aber was? Das hing davon

ab. nus man als die Ursache dieses Kurs»

fturzes ansah.

Da ist es nun geradezu erstaunlich, wie

die Erklärungsversuche sich durchaus in den

alten, vom Frieden her gewohnten Bahnen

bewegten und das Ereignis des Krieges, das

doch gewaltig genug war. sozusagen ganz autzer

Betracht ließen. Nur insoweit nahm man

einen Einfluß des Krieges an, als er die Aus»

fuhr behindert und zu allerlei Spekulations»

Manövern mit der Valuta Anlaß und Gelegen»

heit gegeben habe. Im übrigen aber führte

man den Volutarückgang. wie immer, einfach

auf eine „Verschlechterung" der Handelsbilanz
zurück. Nun aber wußte man ja gar nicht, wis

oie Wahlen der Ausfuhr und Einfuhr sich ge

staltet hatten, denn eine Statistik darüber wird

seit Kriegsbeginn nicht mehr veröffentlicht.
Allerdings lag auf der Hand, daß infolge des

Krieges die Produktion und damit such die

Ausfuhr stark vermindert worden ist. aber die

Einfuhr doch ebcnfallsl Und Zahlen darüber,
wie sich das Verhältnis zwijck«n beiden gcstnl
tet hatte, logen nicht vor. So nahm man denn

einfach dos Zinken der Valuta als ein Zeichen
dafür, daß die Ausfuhr in stärkerem Maße
gelitten habe als die Einfuhr, und verlangte
Von der Regierung Maßnahmen.

Was ober sollte die Regierung tun? Die

Einfuhr noch mehr beschränken? Diese hatte

an sich infolge des Krieges schon sehr gelitten,
und sür viele Waren, sogenannte „überflüssige"
Waren, mni sie vielfach erboten. Ganz und

gar absperren aber kann man den Import
auch im Kriege nicht, weil man eine Reihe von

Waren aus dem Auslande braucht, und weil

ferner die Ausfuhr auch eine gewisse Einfuhr

bedingt. Wollte man den Neutralen die Ein»

fuhr nach Deutschland ganz und gnr unter»

sagen, io würden auch sie sich gegen unsere
Ausfuhr absperren. — Oder sollte man den

Export steigern? Das märe gewiß ein schöner

Gedanke, aber gerade wegen dcs Kricgcs läßt

er sich nicht ausführen, t^st doch für eine ganze

Menge Waren, dic Kricgsbcdnrf sind, die Aus»

fuhr bei hoher Strafe verboten. Was also sollte

die Regierung tun? Was gemeint war, hat

ein Stoßieufzer der Handelskammer zu Chem»

nitz ausgesprochen, die sick im Juni 1915 wie

folgt vernehmen ließ:

„Dic hohcn Kursunterschiede mit dem

verbündeten und neutralen Auslande hoben

zu lebhaften Klagen geführt, in welchen die

großen Verluste hervorgehoben murden, welche
dem deutschen Erwerbsleben hierdurch ent»

stehen. Die Kammer hol sich deslznlb veran»

laßt gesehen, die Aufmerksamkeit des

M i n i st e r i u m s des Innern auf dicscn

Mißstand hinzuweisen und unter Darlegung
der durch die Kursdifferenzen eingetretenen
chäden die Einführung eines stabi»

len Normolturies beantragt."
Als dieser Antrag bekannt wurde, hat es

an Spott über die kindliche Zuversicht nicht

gefehlt, die die Chemnitzer .Handelskammer
zur Allmacht der Regierung hegte. Wer wenn

andere Leute es auch nicht in dieser naiv»

direkten Form oussprachen, letzten Endes war

es doch das, was sie alle meinten: die Regie»

rung sollte den Kurs vorschreiben-, mit ande»

ren Worten, sie sollte das Sinken der Valuta

verbieten. Und die Regierung hat das

auch getan!
Natürlich hat sie nicht ein Gesetz gemacht,

etwa des Inhalts: die Valuta darf nicht mehr

sinken, wer es doch tut. wird bestraft, sondern

Ende Januar 1916 erließ sie eine sogenannte
Devisenordnung. Darin war be»

stimmt, daß ausländische Zahlungsmittel (im
Bankverkehr „Devisen" genannt) nicht mehr

von jedermann, sondern nur von einer An

zahl namentlich angeführter Banken (13 in

Berlin, 9 in Frankfurt a. M.. 4 in Hamburg
und der Reichsbank) verkauft werden dürfen.

Alles, was diese Banken an solchcn Aufträgen

nicht unmittelbar sclbst erledigen können,

müssen sie an die Börse nach Berlin weiter»

geben, und hier sind zwei vereidete Makler

unter Mitwirkung eincs Vertreters der Reichs»

dank damit betraut, die Wechselkurse festzu»

setzen.
Zum Teil sollte dadurch eine wirksamere

Kontrolle des Imports erzielt werden. Für

Luxuswaren oder ionstige Güter, deren Ein»

fuhr verboten oder nicht erwünscht ist. sollen

keinz ausländischen Zahlungsmittel hergegeben
werden. Daß dieser Zwcck nicht erreicht wurde,

missen wir alle. „Jedermann kann sich bei

eincm Gange durch die Geschäftsstraßen in

Berlin und anderswo davon überzeugen, daß
es für den zahlungsfähigen Käufer noch

immer eine große Auswahl von ausländischen
Waren entbehrlicher, ja überflüssiger Art gibt.
Es findet ersichtlich eine ununterbrochene Ein»

fuhr von Delikatessen des Magens und der

Kultur statt, obwohl die Devisen zu ihrer

Zahlung vertagt werden." schrieb z. B. die

Finanzzeitschrist „Bank" im Dezember 191«.

als die Devijenordnuna schon fast ein Johr in

Kraft war. — Im übrigen aber läuft die Ver»

ordnung doch darauf hinaus, dab von Berlin

ans bestimmt wurde wieviel die ausländische

Münze kosten darf. Es war eine Uebcrtra»

gung der Höchstpreisvolitik auf die Finanzen.
Sehen wir zu. was decke, hemusgckommcn ist.

Im Januar 1916 als der Tiefstand der

deutschen Valuta so allgemeines Entsetzen her»

vorries, zahlte mnn in Berlin für UA' hollän»

discbe Gulden 23t.5>« Mk. Das war ichon

etwas weniger, als dem Kurie in Amsterdam

entsprach. Denn 41.7« Gullden für ilX) Mk.

siud gleich 239.35 Mk. für 1«« Gulden,') In
dem folgenden Monnt Februar ermäßigte sich
diese Summe in der Tat auf 232.6« MZ.

Freilich schnallte sie im März noch einmal auf

239 Mk. empor, aber schon ini April funk sie

unter 234 »nd im Mai sogar unter 222 Mk.

Dcr holländische Gulden war also in Berlin

wirklich billiger geworden, und die günstige

Wirkung der neuen Verordnung schien damit

erwiesen.

Jedennoch, der Gulden war in jenen
Monaten zu Bcrlin billiger und blieb billiger
als zuvor, weil cr nickt mehr kosten dürfte.
Nur lcidcr bekam man zu diesem billigen

Preise keine Gulden zu kaufen! „Allerdings
konnte zu diesen künstlich festgehaltenen Kur»

scn nicht dcr ganze Bedarf befriedigt werden,"

schreibt z. B. die Finanzzcitschrift ..Bank' über

den März 1916. Und mährend, man in Berlin

den Guldcn künstlich billiger machte, würd: er

in Amsterdam teurer! Mit anderen Worten:

Die Leute in Amsterdam kümmerten sich nicht

um die Kurie, die in Berlin befohlen wurden.

Auf die Dauer blieb denn auch den Ber»

liner Maklern nichts übrig, als dcr wirklichen

Kursbewegung, wie sie im Ausland vor sich

ging, sich anzupassen. Sie taten es anfangs

schr langsam und zögernd, ließen den Preis
des holländischen Guldens im Juni 1916 auf
225 Mk, steigen, im Juli au? 226 Mk. Und

so ging es weiter, bis man im November auf

232,5« Mk. angelangt war. also fnst auf dcr

Höhe dcs berüchtigten Januar. Aber das zog

alles nicht. „Zu diesen Kursen", schreib: die

..Bank" vom Noveniber 1916, „waren nur

ganz beschränkte Deviienmengen erhältlich."
Es blieb nichts übrig, nls schon im Dezeniber
einen starken Ruck in die Höhe zu gcben, näm»

lich bis auf 239 Mk.. womit der Preis wieder

erreicht war, der im Januar 1916 zwar nicht
in Berlin, wohl aber in Amsterdam gegolten

hatte.
Hatte somit die Devisenordnung ihren

Hauptzweck, nämlich den Preis ausländischer

Zahlungsmittel dauernd niedrig zu halten,

verfehlt, so konnten sich das viele Leute nicht
anders erklären, als daß sie irgendwo ein

Loch haben müsse, das noch durch cinen neuen

Paragraphen zugestopft werdcn müsse. Und

wenn man sucht, so findet man auch: di? Ver»

ordnung verwehrt dcn Käufern von Luxus»
waren usw. die ausländischen Zahlungs»
mittcl-, aber sie hindert sie nicht, ihre Einkäufe
mit deutscher Münze zu bezahlen.

Alfo schuf man am 8. Februar 1917 eine

neue Verordnung, die auch dem noch abhelfen

sollte. Indessen, wer z. B. die Reichstagsdenk»

schrift vom 5. März 19,7") liest, iu dcr diese

Maßnohmen mitgeteilt werden, findct dort

viel weniger Zuversicht aus Erfolg als in

früheren Aktenstücken. In der Tat, kann man

denn und darf nun denn die Leute hindern,

ihre Schulden ans neiitmle Ausland zu bezah»
len? Jn irgendeiner Form müssen sie doch

bezahlt werden. Tie Zahlung in ausländischer

Münze war sehr ersclnvcrt. fnst unmöglich ge»

nincht. Wollte man nun ernstlich auch noch
die Zahlung in deutt'chem Gelde unterbinden,

so lief das darauf hinaus, jeden Geschäftsvcr»

*> Doch liegt die DifsereiiJ wc>V auch daran,

daß die Angaben nicht für dieselben, Tage gelten.

*'j Aktenstück Nr. «SV S. 143 ff.



Nr. 25 !9>9 Der freie Angestellte 29l

kehr mit dem neutralen Ausland aufzuheben.
T«ß aber das nicht geht, haben wir bereits

gesehen.

So blieb denn nichts übrig, als in den

neuen Bestimmungen von vornherein eine

Menge Ausnahmen zuzulassen, und diese
reichten hin. um den Verordnungen ihre Wirk»

samkcit zu nehmen. In, Verlauf des Jahres
1917 wurde trotz aller Verordnungen die

deutsche Mark im Auslande in einer Weite

entwertet, mie man sick das selbst im Januar
1916 noch nicht einmal hatte träumen lassen.
Nachdem die Berliner Makler im Dezember
1916 den Preis für 100 holländische Gulden
wieder bis aus 239 Mk. hatten steigern müssen,
sahen sie sick alsbald genötigt, noch viel mehr
damit in die Höhe zu gehen, um dem in

Amsterdam stetig steigenden Preise zu folgen.
Es kamen dabei folgende Preise heraus:')
im M,ii> . 1917 248 Mt. für 100 Holland. Gulden

.
Äv,,l . 1917 2US

„ ,
100

„

„ Juli . 1917 287
. ,

1!,g
„ ,

„ Ängiist 19,7 298

„
Ok,°ver 1917 3>i9

„ .,
100

„

Das hatte man sick gewiß nickt träumen

lassen, als man im Januar 1916 schon über
deu Preis von 234 bis 239 Mk. Zeter schrie,
daß 100 holländische Gulden eines Tages 309

Mark kosten würden!

Dics ist bisher der höchste Stand gewesen.
Von da ab trat ein auffälliger und rasend
sckncller Umschlag ein. Schon im November
1917 kosteten l«<> holländische Gulden nur noch
29l> Mt.. im Dezember nur noch 221 Mk. und

im Januar 1918 nur nock 215.5« Mk. Dieser
letztere Preis gilt seitdem ununterbrochen vis

heute. Mitte März 1918.

Ein Zusammentreffen ist so augenfällig,
daß es erwähnt werden muß. Im November

1917. als der Kurs der Auslanösmünze zu

sinken lalso dcr dcs deutscken Geldes zu stei»
gen) anfing, brachte in Petersburg eine Nc»

Volution Sie Bolsckemiki an dic Macht, von

denen alle Wclt ernstlicl« Maßnahmen für den

Frieden erwartete. Am Dezember, als die Er»

holuug der deutschen Valuta so schnelle For!»
schritt? machte, geschahen von den Bolschewik!
die crstcn mirkliclzcn Schritte für den Frieden.
Tagegen sind die tatsächlich vollzogenen Frie»
dcnSfcklüsse im Februar und März 1918 von

irgendwelchen Aenderungen der Valuta nicht

begleitet gewesen.

III.

Wie sollen wir uns nnn alle diese Vor»

gonge erklären? Den Schlüssel finden wir,
wenn wir an die Stimmung denken, die die

rapide Besserung der deutschen Valuta beson»
ders seit Dezcmbcr 1917 ausgelöst hat. Diese
Stimmung ist freudig, geradezu rosig. Nnd in

der Tal schien ja auch aller Grund zur Freude
vorhanden. Der gewaltige Vorteil springt in

dic Augen, wenn man vergleicht, wieviel im

Oktober 1917 für fremdes Geld bezahlt werden

mußte und wieviel jetzt. Wir zahlten:
rikinker ,»>7 Januar bi«

für 100 hollönd, Gulden. 309.—Mk. 215.50 Mk.

,
100 schweizer Franken 155.75 . 112.50 „

„
100 schwedische Krön. 257.— , 1ti3 25

„

Aber merkwürdig ist es doch, daß seit
dieser günstigen Kursbewegung das Problem
der Valuta aus der öffentlichen Diskussion
sckier vcrsckiwundcn ist. Man ist jetzt ansehet»
nend ganz zufrieden: man glaubt also wohl,
alles crrcicht zu habcn, was sick überhaupt cr»

reichen läßt. Der Empfindung jedenfalls, als

ob der Stand der Valuta uns sckuvcre Sorgen
bereitet, begegnet man jetzt nirgends mehr.

Dabei, steht doch aber auch die so ver»

*) Die Preise für Schweizer Franken und

schwedische Kronen, die wir ,mn Text übergehen,
stiegen in ähnlicher Weise.

besserte Valuta immer noch sehr über ihrer
normalen Höhe. Wir bmuckcn nur die jetzigen
Kurse mit dcr Parität zu vergleichen, um das

zu schen. Wir zahlen gegenwärtig:
luv h>.>il,wd Guide» . 21^0 5il Ilalt i«s,74 Ml,

100 ,'cluuci^r Frunlen t 12,50 „ „ 81,— .

100 Miiveiuiche ffro» . 1ii»,25 , . 112.50 ..

Das ist immer noch auf jede 100 Mk. ein

Verlust von fast 28 Mt. in Holland, von 40

bis 57 Ml. in der Sckiwciz unö in Schweden,
ein Verlust, bei dem man in Friedenszeiten
laut aufgeschrien hätte. Ja, die Kurse, die im

Januar 1916 so ollgemeines Entsetzen errcg»

ten. standen in der Schweiz und in Schweden
(mit !l>4.50 bis 150.50 Mk.) noch günstiger,
in Holland (mit 234.50 Ml.) jedenfalls nicht
viel ungünstiger als die jetzigen. Und doch
herrscht allgemein das Gefühl, als ob jetzt
alles in Ordnung wäre!

Diese Zufriedenheit enthält zweifellos das

Zugeständnis, daß ein Rückgang der Valuta
bis auf die Parität während dos Krieges über»

Haupt nicht erwarte! werden kann, daß also
eine starke Verschlechterung der Valuta im

Krieg? etwas Natürliches und Sclbstoerständ»
liches fei. Mit anderen Worten: daß der

Hauptgrund des gegenwärtigen Standes öer

Valuta nickt in der stcts veränderlichen Zah¬
lungsbilanz, sondern im Kriege selbst zu

suchen ist. Und das ist auck ganz richtig. Be»

hördliche Eingriffe, welche dcn Zweck verfol»

gen, einige Auswüchse der Spekulation und

dadurch hervorgerufene Störungen zu beseiti»

gen, mögen berechtigt sein. Wenn sie aber

darauf abzielen, die Verschlechterung dcr Va°

luta überhaupt aufzuheben, sind sie aussichts»
los. Einen Kampf gegen Windmühlen nannte

die „Frankfurter Zeitung" am 29. August
1917 den Kamps gcgen die Verschlechterung
der Devisen. Freilick handelte es sich da um

Frankreich. Aber sie Hai darum nicht minder

recht.
Denn mit dem Preis dcs Geldes ist es

letzten Endes gerade so wie mit dem Preis der

anderen Waren. Man sagt, er richtet sich nach
Angebot und Nachfrage, und das ist, wic wir

gesehen haben, auch richtig. Aber es gilt doch
nur in recht engen Grenzen. Eine goldene
Uhr für 35« Mt. wird je nach dem Verhältnis
von Angebot und Nachfrage in ihrem Preise

sinken auf 315, 340, vicllcicht 330 Mt.. oder

steigen auf 360, 380. 39« Mk. Aber sie wird

niemals für 1« Mk. zu haben sein und auch
niemals 10 000 Mk. kosten. Warum nicht?
Warum bewegen sick die Preisschwankungen,
die Angebot und Nachfragc hervorrufen kön»

ncn. immer um die Summe von 350 Mk.

herum? — Weil die Uhr einen inneren

Wert hat. der unabhängig von Angebot und

Nachfrage 350 Mk beträgt. Das Verhältnis
ist also gcradc umgckehrt. als man es sich gc»

wöhnlich vorstellt. Nicht Angebot und Nach»
frage gcbcn der Uhr ihrcn Preis und damit

ihren Wcrt, sondern dcr Wert ist vorhanden,
und er bcstimml, wie wcit Angebot und Nach»
frage aus den Preis einwirken können.

Woher dicser innere Wcrt bei anderen

Waren stammt, gcbört nicht zu nnscrcm

Thema. Bcim Gclde ist er in normalen Zei»
ten gegcben durck scincn Goldgehalt, wic er

sich in der Paritätstabelle ausdrückt. Und wir

haben geschcn. wic der wirklick bezahlte Prcis
dcs Gcldcs in, Fricdcn tatsächlich immer cinc

Kleinigkeit übcr oder unter den, Goldgelzalt
steht. Und nun kommt allcs auf die Frage
an, wie der Krieg aus den Gold»

gehalt des Geldes eingewirkt hat.
Die Frage brauchen wir nur zu stellen.

Jedermann wciß die Antwort. Vom Gold»

gchalt des Gcldcs ist nichts übriggcblicbcn.
Was drr Ausländer hcutc für fcinc Franken
oder Kronen oder Gulden bekommt, sind

Papierzcttet, die zwar den Namen des Gold»

gcldcs behalten habcn. aber nick! etwa dcss:n
Wert, und die cine bestimmte Beziehung zum

Goldgehalt überhaupt nicht mehr besitzen.
Wcun früher dcr sälweizcr 123.16 Franken
hergab, bekam cr entweder 1«« Mk. in Gold
oder eincn IttU-Mirfjchcin. dcu er an jcder
beliebigen stelle in Gold ummcchseln konnte.

Hcutc bckommt er cinen Papicrzcttcl. dcr nir»

geiids umgcwechsclt wird und der ja auch in

Deutschland längst nick! mchr den Wcrt der

damaligen 100 Mk, ha! Wie soll man da

cnvarten, daß die Schweizer für dcnsclben
1UU°Markscii<,'in ruinier nock den alten Preis
zahlcn werden? Das wiirdc bedeuten, daß s«
den gleichen Betrag in Franker, für eine sehr
verringerte Warcnmcngc hergeben. Die

Teuerung, d. h, die Entwertung
des deutschen Gcldcs im Jnlande.
ist der Hauptgrund seiner Ent»

Wertung im Auslande. Natiirlich ist
die Rechnung nickt ganz klar und nick! ganz

einfach, weil ja auck im Auslande Tcucrung
herrscht und alfo auck das auSländifche Geld
entwertet ist, und mei! anßcrdem die ver»

sckicdenen Waren in verschiedenen Mnße ver»

tenert sind. Jedenfalls sich! man abcr daß die

Ursache der Valutacntwcrtung erstens in der

Teuerung liegt, und zweitens in der Los»

lösung des Papiergeldes von seinem Gold»

gehalt.
Damit ist aber die Valutaentwertung

offenbar nicht, wic so oft geglaubt wird, die

Ursache der mirtschistlichcn schaden, unter

denen die Gegcnwar! leidet, sondern sie ist
deren Folgeerscheinung, ein y m >

ptom der allgemeinen wirtschaftlichen Krank»

heit unserer Zeit, die hervorgerufen ist durch
dcn Kricg. B.

Kiefenprofiie.
Die Unternehmer bemühcn fich verständ»

licherweise. dic Preise der auszuführenden
Waren dem Weltmarktpreise anzupassen, was

natürlich auch Sie Jnlandpreisc steigert. Die

mit den schleckten Jniandsiöhnen abgefunöe»
ncn Angestcllten sehen unoerftändlichecmcise
ruhig zu, wie das Unternehmertum, wie wäh»
rend des Krieges, so auck jctzt, Riesenprofite
einsackt.

Der Präsident des Dcutschen Industrie,
und Handelstag.es Hot fotgcudes Nun'd>»

schreiben an die Uuternchmcr verschickt:
„Die bis vor nock nichl langer Zcit in

wirtZckMlichcn Krciscn allgcmcin gehegt«
Befürchtung, Tcutschland werde wcgen feiner
scklechlen Nohstoffvcrforgung, seiner hohen
Löhne und andcrer hiermit in Zusammen«
hang stcherider Faktorcn dic Wettbewerbs»

fähigleit auf dem Weltmarkt aus absehbare
Zcit hinaus nickt wicdcr erlangen, hat sich
infofcrii nicht bewahrheitet, als uns nicht da»

durch Gefahr droht, daß wir zu wenig expor»

tiercn, sondcrn dadurch, daß der niedrige
Kursstand das Ausland zu übergroßen Ein»

käufcn und zwar zu Prcisen veranlaßt, die

mit ciner Vergeudung unseres Voltsvermö»

gens gleichbedeutend sind.

Jst der Geldkurs eines Landes im Wei»

cken begriffen, so gibt das «n sich bereits für
das Ausland eincn Änrci.z zu Einkäufen, weil

damit gcrcchnct wcrden kann, daß der Gegen»
wert am Tage der Bezahlung leichter und

billiger zu besckiffen ist, als cs dcn Verhält»
nissen am Tage des Vertragsschlusses ent»

spricht. Noch schärfer abcr wird dcr Reiz,
wcnn nickt nur die allgemeine Entwicklung
des Geldwertes im ungünstigen Sinne ver»

läuft, d. h, wcnn sick die Kaufkraft im In»
land und die Bewertung des Zahlungsmittels
im Auslande gleichmäßig ungünstig gestaltet,
sondcrn wcnn die Bewertung ini Auslande

sckncller bergab geht als die Kaufkroft im

Jnlande. Jst z. B. die Kaufkraft der Mark
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im Jnlande von 100 Gold-Pfennigen auf

60 Gold-Pfennige gesunken, und bewertet sie

demgemäß auch das Ausland, was z. B. in

der Schweiz einem Kurs von 75 Centimes

entspräche, so hat der Schweizer, der deutsche

Waren kauft, zunächst die Aussicht, dasz die

deutsche Valuta noch weiter sinken und er die

von ihm benötigten Markzahlungsmittel zu

einem noch billigercn Kurse als zu 75 Cen»

timcs erwerben kann. Darin liegt für das

verkaufende Land schon ein wesentlicher Nach-

teil: der Nachteil verschärft sich aber noch,

Wenn, um bei dem gegebenen Beispiel zu

bleiben, die Mark im Jnlande auf 60 Gold»

Pfennigs, im Auslande dagegen nur auf

30 Gold-Pfennige bewertet wird. Hier hat

der Schweizer Käufer nickt allein die Aussicht,

daß die allgemeine Entwertung der Mark noch

Weiter fortschreitet, sondern er hat bereits am

Tage des Abschlusses einen erheblicken Ge¬

winn. Für 10M Mk. bekommt er in Deutsch»

land so viel, wie man für 660 Gold-Mnrk kau»

fen kann: er braucht indes, um diese Summe

mifziwringen, in der Schweiz nur 3ö0 Gold»

Mark oder die entsprechende Summe in Fran»

ten zu bezahlen.
Durch seine traurige Wirtschaftslage und

infolge des geringen Kredits, den Deutschland

jetzt im Auslairde genießt, besteht zurzeit eine

wesentliche Spanne zwischen der Kaufkraft der

Mark und ihrer Auslandsbewertung. Rech

Nerisch genau ist die Spönne allerdings nicht

festzustellen, wei! es für die Gestaltung der

Kanfrraft ciner Währung im eigenen Lande

nur allgemeine Anhaltsvunkte gibt. Wir

können aber aus einzelnen Stichproben ent»

nehmen, daß die Spanne recht beträchtlich ist,

und zu diefer Erkenntnis ist das Ausland

ebenfalls gekommen, weil es sonst nicht eine so

lebhafte Eintaufstätigkeit entfalten würde.

Man kann sagen, daß das bisher feindliche

Ausland an sick aus psychologischen Gründen

Einkäufen in Deutschland abgeneigt sein

Würde, und daß es nur deshalb diese Gründe

zurückstellt, weil es wesentliche Verdienste zu

erzielen hofft. Diese Entwicklung ist aber, so

sehr Deutschland an einer Steigerung der

Ausfuhr zu gesunden Preisen gelegen sein

muß, geradezu verbängnisvoll, da wir infolge

der im Jn» und Auslande verschiedenen Mark»

bewertung znr Bezahlung unserer Einfuhr»

Waren, nach Weltmarktpreisen gerechnet, stets

eine größere Menge anderer Waren oder serbit

die gleichen Waren ausführen müssen, und

Wir somit nie erwarten können, bezüglich un¬

serer Handelsbilanz und unserer Zahlungs»

bilanz zu einigermaßen erträglichen Verhält»

Nissen zu gelangen.
Für Deutschland besteht indes nicht nur

die Gefahr, daß es sein Volksvermogen ver»

schleudert, sondern auck die Gefahr, daß das

Ausland, in der Befürchtung, mit deutschen

Waren überschüttet zu werden, besondere Ab»

Wehrzölle zum Schutze seiner eigenen In¬

dustrie einführt. Das würde selbstverständlich

für uns insofern von Vorteil sein, als jeden»

falls der überschnellen Vergeudung deutscher

Werte und Waren ein Riegel vorgeschoben

Würde, auf der anderen Seite ist es aber

höchst bedenklich für uns, wenn sich das Aus

land durch Abwehrzölle von uns abschließen

sollte. Denn es handelt sich für uns nicht da

rum, unsere Waren überhaupt vom Welt

markte fernzullalten. sondern darum, sie zwar

dem Weltmarkte zur Verfügung zu stellen

ober zu angemessenen Preisen, ein Ziel, das

dadurch leicht vereitelt werden kann, daß das

Ausland versucht, eine wirtschnftliche Mauer

zwischen ihm und uns zu ziehen.
Nun gibt es wohl ein Mittel, das vorlie

gende Problem zu lösen, und zwar hesteht es

darin, daß — mie auch auf einzelnen Gebieten

bereits geschehen ist — durch geeignete behörd

liche Organisationen die Ausfuhrpreise ge¬

prüft werden, und man in dcm Falle, daß

zu niedrige Preise gefordert sind, die Ausfuhr

verbietet. Es erscheint indes nicht zweckmäßig,
ähnliche Vorschläge zu machen, um nicht eine

neue Knebelung des Wirtsckpftslebens ein»

treten zu lassen, bzw. um die Weiterentwick¬

lung in dieser Richtung zu verhüten. Es muß

aber etwas geschehen, und aus diesem Grunde

ist an alle an der Ausfuhr beteiligten Kreise

die dringende Aufforderung zu

richten, bei der Preisbemessung nicht von den

Inlandspreisen auszugehen, sondern die

Weid Marktpreise zu berücksichtigen
und von ihnen nur so viel abzuweichen, wie

erforderlich ist, um den Wettbewerb zu be»

stehen und früher vorhandene Geschäftsver¬

bindungen wiederherzustellen. Dabei ist Wert

darauf zu legen, soweit angängig, den gefor»

derten Betrag in Auslandswährung

zu berechnen, weil ja nun einmal, so traurig

das sein mag, der Kurs der deutschen Mark

weniger stabil ist als der der ausländischen

Zahlungsmittel. Anders liegen die Verhält¬

nisse allerdings hinsichtlich der Gebiete, in

denen die Valuta noch schlechter steht als bei

uns, d. h. in erster Linie hinsichtlich der Ge»

biete des ehemaligen Oesterreich-Ungarns,

Rußlands und Polens. Hier empfiehlt es

fich. den immerhin nock stabileren Markkurs

zu berechnen, dabei aber auch streng bei den

Weltmarktpreisen zu bleiben.

Die Gefahr, ausgeplündert zu werden,

wird für unsere Volkswirtschaft von Tag zu

Tag größer, und es ist notwendig, daß alle

Beteiligten demgemäß ihre Maßnahmen, bei

dcnen ja die privatroirtschaftlichen Rücksichten
mit den allgemein-wirtschaftlichen wie kaum

jemals zusammenstimmen, treffen. Wir

müssen dem Auslande gegenüber auf feste

Preise halten; Waren zu verschleudern, das

erträgt unser geschwächter Wirtschaftskörper

nicht mchr."

Die Handelskammer Cöln versendet eine

ähnliche Erklärung:

.Sei dem in der ganzen Welt bestehen¬

den Maugel an dsn meisten Waren und unter

Ausnutzung des tiefen Standes der deutscken

Valuta tätigt das Austand zurzeit große

Käufe von Gütern aller Art in Deutschland.

Da infolge der künstlichen Niederhaltung der

Preise durch die Zwangswirtschaft weder

die Löhne und Gehälter und die

sonstigen Gestehungskosten noch infolgedessen
auch die Warenpreise im innern deutschen

Markt sich auch nur annähernd den Welt»

Marktpreisen und dem tiefen Wert»

stand der deutschen Mark angspaßt haben, so

genügen auch große Preisaufschläge

auf den Jn landpreis noch nicht, um

hier einen Ausgleich herbeizuführen und die

schweren Schäden des zu billigen Verkaufs von

deutschen Waren in das Ausland zu verhüten.

Die Folge einer solchen Auskaufung ist

ein»? wirtschaftliche Ausplünderung

Deutschlands, welches auf der einen

Seite Einfuhren an Rohstoffen und Lebens»

Mitteln zu dcn hohen Weltmarktpreisen, noch

dazu unter Berücksichtigung des tiefen Stan¬

des der deutschen Valuta, bezahlen muß, und

auf der anderen Seite durch feine Aussuhr

unter diesen Umstünden keine genügenden

Gegenwerte besclxiffen kann, so daß auf die

Dauer dieses Verfahren zu einer Katastrophe

führen muß. >d!e durch die übermäßige Einfuhr

entbehrlicher Güter noch beschleunigt wird. Da¬

zu kommt, daß diese verhältnismäßig billigen

Verkäufe im Auslande dort wieder den Vor»

wurf des dcutschen Dumping erwecken und zu

Abwehrmaßregcln gegen die deutsche Einfuhr

führen werden. Es ist daher eine ernste

vaterländische Pflicht der Industrie und des

Handels und liegt ebenso in ihrem eigensten
Interesse, daß Verkäufe in das Ausland nach

MöglielG'it zu dcn Weltmarktpreisen oder

nahezu zu diesen Preisen in der fremden Va»

luta getätigt werden oder bei Verkäufen in

Mark eine entsprechende Berechnung auf der»

selben Grundlage erfolgt. Die industriellen
und kaufmännischen Verbände sollten aus»

nahmslos ihren Mitgliedern ein solches Ver»

fahren zur unbedingten Pflicht machen. Aller»

dings darf die Schmierigkeit der Durchsetzung,

namentlich in den besetzten Gebieten, nicht

verkannt werden, und es ist zu befürchten,

daß ein durchgreifender Erfolg nicht erzielt
wird. Wirkliche Hilfe kann auf die Dauer nur

die Rückkehr Deutschlands zur freien Wirt»

schaft unö die Annäherung unserer Inland»
preise an die Weltmarktpreise gewähren.

Zweifellos bedeutet das eine äußerordentliche
Steigerung der jetzigen künstlich niedergehal«
tenen Preise und wird eine «ntsprechends

teigerung aller Löhne und Gehälter und

sonstige Anpassung an die Entwertung unserer
Mark zur Folge haben müssen. Eine wirk»

liche Gesundung unserer Verhältnisse kann

aber nur auf diesem Wege erzielt werden. Die

Handelskammer zu Cöln erhebt daher gemein»
sam mit dem Verein der Industriellen des

Regierungsbezirks Cöln und dem Verband

Cölner Großfirmen die nachdrückliche Förde»

rung an die Reichsregierung, in schleunigen
Beratungen mit wirtschaftlichen Sachverstän»
digcn die Mittcl zur Umkehr von dem jetzt

begangenen verhängnisvollen Wege zu suchen,

ehe es zu spät ist."

Der Forderung auf „freie Wirtschaft'',
d. h. dem Recht des Unternehmertums, ganz

nach Belieben und ohne jede Rücksicht zu schal»
ten und zu walten, treten wir nicht bei, be»

fürchten aber, daß sich in der Tat „die In»
landspreise dem Weltmarktpreise" anpassen
wcrden. Oder glaubt jemand, daß die kapita>

listischen Unternehmer freiwillig ihre Waren

im Inland billiger verkaufen werden, wenn

sie sie im Ausland zu viel Höhsren Preisen
loswerden?

Dsr Lohnabbau.
In unserer Aeirschrift hatten «mr diwauf

hingewiesen dusz die oom Berein der deut»

schen Kaufleute herausgsaetber« «Kauf«

männliche Nunöichau" in einem Aufsatz vom

t. Februar 1Ä19 vertnirgt hatte, einen allge«
meinem Abbau der Löhne herbeizu»
führen. Es hieß in diesem von Georg

Borchardt verfaßten Artikel:

„Wenn wir über tm Auslande MmÄhmer für

unsere Erzeugnisse, für unsere gute Arbeit finden
wollen,, so müssen wir diese unsere Arbeit den

Weltmarktpreisen anpassen, dürfen wir diese Ar»

beit nicht höher berechnen crlH die gleichwertig,?
Arbeit anderer Länder, die mit uns iur Wett«

bewerb stehen. Werden jedoch sin die Arbeit

doppelte, ja dreifache Löhne gezoW als in

Friedenszeiten, in denen mir den WeÄmartt er»

ohert hatten, dann türmen wir jetzt m «ine?

Zeit, m der wir uns erst neue Absatzgebiete

suchen müssen, mit der so verteuerten Arbeit den

Wettbewerb nicht aufnehmen. Ohne Abbau der

Löhne können wir keine VerbMgung unserer

Erzeugnisse für den WeltinaM herbeiführen,"

Jetzt, antwortet unter wütendem Gepolrer

die „Kaufmänniiche Rundschau" vom 1, De¬

zeinber 1919: ..Wenn unser Schriftleiter im

Januar dieses Jahres behauptete, daß Deutsch»

land seine Arbeit nicht höhcr berechnen dürfe

als gleichwertige Arbeit im Auslande, und

unter dieser Voraussetzung «ine

Herabsetzung der Löhne lbefür»

wartete, so besand er sich damit in der guten

Gesellschaft einer ganzen Reihe von Volkswirt»

schattiern, die noch etwas klüger sind sls Sie.

Kein Mensch hat verlangt, daß die Löhrve hcnxrb»

gesetzt werden sollen, um billige« zu arbeiten al<

das Ausland."
Es ist dem angeblichen Augest^Wenve-etroter

BorchaM gewiß nicht ieicht geworden, jetzt aus»



Nr. 2S — 1919 Der freie Angestellte 293

drücklich zugeben zu müssen, dasz er tatsächlich
eine a>I5gcmeime Herabsetzung der

Löhne befürwortet Hai. Wir haben nicht
angenommen, dafz er dies aus bösem Willcn,
um vorsätzlich die Amgestellien zu verraten,

getan hat. „Aus Vorsatz hat er nie, aus Leichr-
sinn stets gefehlt." Die klugen Voltswirtschaftter,
in deren guter Gesellschaft er sich befand, waren

die Unternehmer, die dem ,deudschen Volke

d«S Mirrchen erzählten, die Löhne in Deutsch-
isrsd seien s« hoch, dafz ein« Ausfuhr nach dem

Auslande unmöglich sei.
Herr Geovg Borclzardt gehört eben zu den

Vrigeftelltem, Äe einfältig genug sind, alles zu

glauben, WaS ihnen dis Unternehmer auS Eigen¬
nutz vorreden.

Girsik unS Tsrif in Bresösn.
Ms de? Gewerkschaftsbünd dsr

kaufmännischen Angestellten am

S7. März 1919 m Dresden sür die koufmänni»
kri-.'n Angestellten dss Großhandels, des Virizel»
Handels sowie der gesamten Jndustns einen Ta¬

rifvertrag abgeschlossen hatte, tonnte er nicht
!emt gemi^z in das Horn blasen, um diese Leistung
«llem Angestellten bekanntzugeben. Er war ob

seimer Leitung ganz entzückt, doch blieb di: Er»

nüchteru,«; nicht auS. Ein jeder mutzte wissen,
daß diess sn demjenigen Gehalts?.aige, wo die An¬

gestellten ihr erstes Gehalt nach dem neuen

Tarif bsZamen, zum AusdruS Zomm>-n werde.

Uud f« zeigte eS sich, daß der Sturm der Eru»

iküstunz gegen den Gewerkschaftsbund ber kauf¬

männischen Angestellten nach Vertragsabschluß
bereits im April einsetzte.

Unser Zentralverband der Ange»
fte!lten hatt« diese im März vorausgesehen
und zwar uuter dem Druck der Verhältnisse den»

Alben Tarifvertrag, aber nur für den Einzel»

Handel, adgeschlossem, während er für Großhandel
und Jr^stri«, die weit leistungsfähiger sind,
lieber vertrc«gKl«s fein wollte, als solch schlecht«:
Tarifvertrag abzuschließen, der noch dazu sls

MantÄvertrag bi, 1. April 192« läuft. Die

G«'z«ltZparagraphen liefen bis 30. September
1S13, als« volle sechs Monat« hatten
die A?tgeftel!ten unter dem Mach»
werk des Gewerkschaftsbundes der

kaufmännisch'!« Angestelltem zu lei»

dsn. Daß der Tarifvertrag sehr schlecht war,

sahen selbst ein Teil der Unternehmer ein. so

daß z. B. sür die Brauindustrie, du ja
— weil ih« Angestellten im Zentralverband der

Angestellten organisiert sind — stets a» der

Spitze marschiert, ferner für die M e t all» u n d

Heizungsrmdustrie, sowie das Bau»

gewerbe besondere Bvauchentarifverträge ad»

geschlossen wurden.

Äuch sür die sehr gut organisierten Kollegin»
nen und Kollegen in der Z i garettenindu»
ftrie sollte «in Branchentarif geschaffen werden,

«nd wurde «in solcher am 26. August 191S dem

Arbeitgeberverbande eingereicht. Dieser Verband

!ehn?e einen solchen aber mit Rücksicht darauf

ab, daß d« .Zigarettenindustrie jetzt einige Mil¬

lionen weniger verdiene «IS im Kriege, wo sie

Riesengewimme einheimste, und bekannte sich zu

iden „notleidendem Industrien". Daß diesen

Herren hierbei die Schamröte nicht ins Gesicht

stieg, beweist, wie selbstverständlich diesen Herren

dies« Willionengewinne waren und noch heute
sind. Ber Zentralverband mußte sich mit Lesern,
Arbeitgeberverband vor dem Schlichtungsausschuß
der Zigarettenindustrie und später noch vor bem

Demobilmachumgskommissar herumschlagen.

Jnzirnschen kam die allgemein« Rechts»
Verbindlichkeit fürganz Dresden be>

züglich ds» unglückseligen Gewerkschaftsbund-

TarifvertrageS, obwohl hier unser Zeniralverband
der Angestellten widersprochen hatte. Mn dieser

fielen auch für unS all« Wünsche bezüglich der

Vronchentarife, da sich nun alle Arbeitgeber hinter

diesem für si« günstigen Gewerkschaftsbund-

Tarifvertrag steckten.

Inzwischen spaltete sich der GewerkschaftS-
bund der kaufmännischen Angestellten in den Ge¬

werkschaftsbünd der Angestellten und in

den Gewerkschaftsbünd der kaufmännischen
Angestelltenverbände.

Di« Angestellten waren aber nicht müßig ge¬

wesen und hatten mit dem Zentralverband der

Angestellten von Bctrieb zu ÄZctrieb ihre wirt¬

schaftliche Lage besprochen und Forderungen auf¬
gestellt, die alsdamu in einer großen öffentlichen
Versammlung zur Diskussion gestellt und ein¬

stimmig genehmigt wurden. Am 26. August 191J

wurden diese dsm Arbeitgeberderbamde eingereich:.
Nachdem der Gewerkschaftsbünd zur Gemüse in

dieser Versammlung geschnüffelt hatte, berief auch
er ein.» Angestelltcnversammlung sin, di? im Be¬

such recht kläglich, dafür aber einen um so er»

regieren Verlauf nahm. Der Vorsitzende des

GeimerlschaftSbundes der Umgestellten erklär«,

daß die aufgestellten Forderungen
des Zentralverbandes die Arbeit¬

geber ruinieren würden, weil sie solch»
Beträge nicht zahlen tonnten,, während die Ver¬

treterin des Verbandes 'der weidlichen Angestell¬
ten unsere Forderungen als „wahn°
witzig" bezeichnete.

Dieses Verhalten der sogenannten Vertreter

der Angestellteninteressen war selbst den Getreuen

deS Gewerlschaftsbumdes der kaufmännischen An»

gestellten zu viel und ein Sturm der Entrüstung
brach gegen die Leitung der Versammlung aus.

Man faßte «im« Resolution, die einstimmig« An¬

nahme fand, wonach rnam den Gelr»erkschaftsbund
der kaunnännischzn Angestelltenverband« der»

pflichtete, sich wegen des ZufammemgehemS mit

um« in Verbindung zu setzsn und sich unsere
Forderungen zu eigen zu machen

Nach Srlediflun« einign Formalitäte-n, und

nachdem unser Zentralverband em Zusammem«
geben mit dem neuen Gewerkschaftsbünd der

Angestellteu erwlgrerch abgelehnt hatte, kam der

Tarifvertrag ii« Einzelhandel unter Dach und

Fach. D>« Verhandlungen waren äußerst schwie¬

rig Vor allem lehnten die Arbeitgeber die Grup»

pierumg ab; s» wollten nur einem prozentualen
Zuschlag auf die alten WehaiMötze «rrngige«. Nach

über IltOstündigen Verl»ndlung«, kam man zu

einem Ergebnis, daS auch di: Angestelltem vor»

läufig l«friediflt. Sls sehr vorteillvchi zeigte fich
der Vorschlag unseres Zentc^«rt«ndks. bei den

Verhandlungsn nur zwei Sprecher auftreten zu

lasten. Von mnt war «S Kollege Haunschild, vom

GewerksckaftsKrnd der kaufmännischen Ange¬

stelltenverbände Kollege Hörner (D, HB.). Letz¬
ter« gab im Laufe de? Perhandlung»», ehrlich zu,

daß der bisherige <Ken»rkschaftÄ>umd»T«rift>ertrag
Zehr schlecht gewesen sei.

Daß die? günstig- Ergebnis «Kielt worden

ist. ift unsern Kleinuirbert von Betrieb zu Be»

trieb zu verdanken g-mesem. Die Angestelltem
Dresden« halten zu sehr unter dem Machwerk
des Gewerksckaftsbund-Tarinxrtrage», zu leide.»

gehabt und waren jetzt darüber sich im klarem,

daß ihre Jntereffeni^ertrztung nur im Zentral¬
verband der Angestellt«!« zn finden ist.

Die« kam vor alle» b» de» Verhandlungen

bezüglich der «Kicken BezMumg der weiblichen

Angestellten zum Ausdruck, Obwohl m«n cvller<

seit? erklärte, für gleiche Bezahlung eintreten zu

wollen, stand gerade der Zentralverband. als eS

hieran scheitern sollte, allein nni! ferner Förde-

rung da, mubreiid im ..GcmxrrichaftAbumiv"
die Zersplitterung schon auffallend bemerkbar

war. Veröde «vaen dieser Frage gab «S

heftige Auseinandersetzungen und mußte sehr oft
mit den Arbeitgebern dieserhalb ein ernstes Wort

gesprochen wcrden. Hier zeigte sich s« recht die

„Tüchtigkeit" der Harmonieocrbände. Es brachte

sogar ein T.nrifkommi>swnKmitgl>ed deS Gewerk»

scl«ftSbiNidcS de> Ang^sicUten fertig sich über

dcn Ton der Verbondlungsführer gegenüber den

Arbengebern bsi diefen zu beschweren.

Hattem sich die Verhandlungen schon im

Einzelhandel a-S sehr schwierig gezeigt, so er¬

wiesen sich die Gegensätze im Grofchündri und

in der Industrie fast unüberbrückbar. Schon die

Gruppierung brachte große Schwierigkeiten, wei!

man sich unter allen Umständen die des Einzel» !

hanidels zu eigen machen wollte. Nachdem man!

bereits drei Tage verhandelt hatte, und am
^

24, Oktober IS19. in dcr Nacht, den abfichilichcn
Bruch seitens der Arbcitgeber merkte, ersuchte!
Kollege Haunschild, der für dcn Großhandel 15 !

Prozent und für die Industrie 25 Prozent Zu- !
schlag auf die Sätze ides Einzelhandels verlangt!
hatte, nun eine Erklärung von de« Unternehmern, j

wie sie sich hierzu stellten. Diese Forderungen
wurden rundweg abgelehnt. Man wollte den An»

gestellten einen Gehaltsausgleich sür die Dauer

des Vertraji/eL. vom 1. Oktober 1919 bis zum
31. März 102» 300 Mk., bewilligen und diese aus
einmal Mitzählen. Da die Angestellt:,! von ihren
berechtigten Forderungen nicht abließen, die Ar»

beitgebcr aber angeblich das Verhandeln ..satt"
hatten mr!> überdies auch rccht ungehalten waren,

weil sie durch dns Verhalte-, dcr Orgmiisations»
Vertreter nicht gegen 12 llhr mit der letzter,

Straßenbahn mitkommen konnten, wurden ihrer»
seils am 24. Oktober ISt«. früh Uhr, nach
13strmdiger Bcratung die Verhandlungen als ab»

gebrochen betrachtet.

Im einer Versammlung, die von etwa LlXX)

Angestellten am Sonn lag, den 2l>. Oktober, im

Gelwerbehous abgehalten wurde, gaben die Füh¬
rer der Tarifbewegimg Bericht über den bis»

herigen Stand, Die Erbitterung der Kolleginn,».»!
und Kollegen iwsr zu groß u?iö so kam es, dcch
einstimmig der Streikbeschluß gesagt wurde, falls
die Arbeitgeber nicht bis .-.um M. Oktober di«

Verhandlungen zu Endc geführt hätten.

Nach Bekimntmerden dieses Beschlusses hatt«
die Arbeitgeber nichts Eiligeres zu tun als ihrer»

seits einem ..Bericht" über den Verlauf der letztes
Verhandlungen, die zum Abuiuch führten, her«
auszugeben und ferner zu ciner allgemeine«
Arbeiigeberbersammlung für ds«

31. Oktober einzuladen. Di? Angestelltenver»
treter hatten verlangt, dasß sie zu diefer Arbeit?

geberversamrnlung zugezogen wurden. Die Unter»

nehmer lehnte« dies'' Forderung ab. Die Ang«

stellten««reter ließen sich jedoch nicht beirr«

und verlangten am VersammliingSiage Eirckch.
Es wurde von den Arbeitgebern darüber abge¬

stimmt und gegen sechs Stimmen die Angestellte»»
Vertreter zu dsn Beratungen zugelassen.

Man zwang hierdurch die Augestell tenorgani,
sationen, auch ihrerseits durch Flugblätter Stet»

lung ixqzu zu nehmen. Der Erfotg bei dcn An>»

gestellten blieb auck nicht aus. Damit der Or»

ganisation nickt, wie dies bereits in der Oeffent»

lichkeit durch teilwÄse einseitige Stellungunhn»
der Presse ci^schedcn war, die Schuld an dem bs»

r«rstet»enden Streik zugeschoben werden konnt«,

wurden sämtliche A n g e st e I! t e n a u S«

schüsse Vom Groß-Dresdem für den 3«. Oltobe«,

abends 7 Uhr, zu einer Versammlung zusammen»,

gerufen. Auch diese berufenem Vertreter der As»

gestelli^sckoft beschlossen einstimmig, cs»

dem Streikbeschluß festzuhalten unM

dem Arbeitgebern nochmals eine letzte Frist biB

Sonnabend, den l. November, abends, zur Auf»
nrchme der Schwßverhandlungem zu setzen. Dies»

Frist verstrick Wiederum ergebnislos und Ware»

die Organisationen gezwungen, die großc Mass«

durch Plakate, die in den Straßen herumgeirage«
wurden, auf einem am Montag, öem L. November^

einsetzendem Streik aufmerksam zu machen unH

die Angestcllten zu einer letzten Versammlung
für Sonntag, den 2. November, einzuladen. Diese
Versammlung war wohl die imposanteste, di«

Dresden je gesehen hat. Es wurde gegen

Stimmen von über 7ÜS0 VersammlungSieilneh«
mern an dein Streikbeschluß festgehalten und bs»

schloffen, am nächste n Tags, Me n rag, den 3. Ng»

veinber, früh, in den Streik zu trcten.

Inzwischen hatte aber auch der Arbeitgeber»
verband, nachdem ?r einsah, daß es mit dem

Streik der Angestcllten bitter ernst war, sick für
den gleichen Tag, und zwar Monwg. den 3. No»

vernbcr, nachmittags, zu Verhandlungen bereit

erklärt. Die Angestellten wolltcn aber mit Recht
diese Verhandlungen nicht mcbr abwarten und

hielten trotzdcm an dem Streifbcschluß feil. Der

Streik setzte alsdann auch mit uollcr Wucht am

Montag ein und zwar mockte er sich rcch! emp»

sindlick in dcr Spedition, Schinaiirt, L.^gerci und

dem Fuhrwesen bemerkbar. Hicr rubte sofort
dcr gesamte Handel, so dufz auch die LebenZmittel»

frage ins Wanken geraten wäre, wenn nicht seitens

dcr Streikleitung dcr Handel, soweit raiioniertL

Lebensrnittel in Frage kamen, freigegeben morden

wäre. Man versuchte natürlich sofort in der

Oeffentlichkeit geqcn die kaufniännischen Angestell»
ten seitens der sogcuannten „bürgerlichen Kreise"
Stellung zu nehmen mit dem Vorwuri, öaß nian

durch den Streik die Lebeusmiltelversorguiig w
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Frage stelle. Hiergegen haben sich die Organi- ^
sationsucrtretcr niit Ersolg in eiucin öffentlichen

Flugblatt an dic Dresdener Bevölkerung ge- ,

wandt. Auck seitens öcr Regierung und der j
städtischen Behörden hatte mmi dic Gefahr er¬

kannt und tvollte die AngesK'Ulenvertreter zwin¬

gen, die gesamte Lebensmittelversorgung freizu¬

geben. Herr Arbeitsminister Held stellte sich in

dicscr Beziehung aus einen für die Ängcftellien

wenigcr günstigen Standpunkt, Nachdem die

OrgsnifatiouZvertreter der Negierung gegenüber

von ihrcm Standpunkt nicht abgingen und »ur

die rationierte!', Lebensmittel freigeben wollten,

wenn ihncn die Erhöhung der Gehälter zugr>ngt

würde, erklärte Minister Held, falls eine Eini¬

gung nicht zwischen Arbeitgebern und Anlieft-

nehiucrn zustande käme, dic ..Technische Nothilfe"

eintreten zu lassen. Man wollte in diesem Falle

die Betriebe militärisch besetzen und in Eiqcn-

regie übernehmen. Hierbei sollten dic Angestell¬

ten wieder eingestellt und nach dem neuen Tarif¬

vertrage entlohnt werden. Hiermit erklärten sich

die Änscstelltenpcrtreter einverstanden.

Während des Streiks wurden >die Verhand¬

lungen am 3. unö 4. November weitergeführt,

kamen jedock zu keinem gülistigem Resultat, weil

man auf dem Wien Punkt angelangt mar. Am

5. November griff alsdann die Regierung in die

S^rr.andlungcn ein und unter dem Borsitz des

NegierungSverireterI. Herrn Oberregierungsrai

Schetelich, wnrdcn die Verbandlungcm geführt, die

alSdann nach fast lgstnndigcr Beratung, früh

gcgcn 7 Uhr, zu einem Ergebnis fübrren.

De/s, ein höherer Prozentsatz für die Jn-

dustricam gestellten »icht erreicht wurde, ist dcr

vollkommen ciu sei tigen Stellungnahme des Ar»

beilSiniiiislcriuinZ zu verdankcn, das auf dein

Standpunkt steht, dasz zwischen Industrie und

Grolchanoel in Kr Bezahlung kein Unterschied

gemäckt werden könne. Die Angestellten waren,

nachdem nun die Arbeitgeber diesen Standpunkt

zur Genüge ausgeschlachtet hatten, gezwungcn,

dem diesen Forderungen zunächst abzugehen und

zwar nur init Rücksicht darauf, dasz die Jebens°

uiitielvcrwrguug. wie man uns seitens des

LcibenSniiticlanitcs erklärt hatte, cnn kommenden

Mittag ins Stocken gerate« würde, wenn nicht

frühmorgens von den Angestellten die Arbeit

wieder aufgenommen würde.

Es wurde dann das beiliegende Provisorium

von beiden Seiten abgefaßt und unterzeichnet.

Ter Streit Hai für Dresden zweifellos zu einem

gilnftigen Ergebnis geführt, wenngleich auch nickt

die aufgesvclAen Forderungen erreicht worden sind.

Wie aus den Unterschriften des Provi¬

soriums schon hervorgeht, waren die Verhaud-

luiwMeiZer des Zentralverbandes und dcs Deutsch-

nationalen HondiungSgcbi'lfeiiverbandes gezwun¬

gen, damit dasselbe ii'bcrhauvt zustomlde kam, für den

sich inzwischen zurückgezogenen Vertreter des Ge¬

werkschastsbundes der Angestcllien mit zu unter¬

zeichnen. ES dürfte in der Bewegung wohl nuch

nicht der Fall eingetreten sein, dafz Vertreter für

gegnerische Verbände unterzeichneten. Für die

Mitglicdcr dieser Verbände mag dis sonst immer

so rühmlich hervorgehobene Interessenvertretung

bezeichneiid sein.
Auch die immer hervorgehobene Einigkeit

unter den Arbeitgeber!! scheini nicht besonders

groß zu sein; denn sofort am erstcn Streiktage

meldeten sich fast hundert Firmen, Äie sich frei¬

willig bei der Streikleitung verpflichteten, die

Angcsteütcnforderungeu restlos anzuerkennen.

Daß >n allen Betrieben der Streik nicht restlos

durchgeführt werdcn konnte, wmr vorauszusehen;

immerhin war die Disziplin nnier den Streitenden

vorzüglich, wenn mon berücksichtigt, dnsz gerade in

Dresden, wo dcr bürgerliche Standpunkt noch vor¬

herrschend ist. ein weniger gutes Feld für einen

derartigen Massenstreik vorhanden ist. Die Kol¬

legen haben aber auch soweit Streikposten in

Früge kamen, sich gut bewährt und gezeigt, dasz

auch sic gewerkschaftlich gesckult sind. Am ersten

Streiktage zogen die Streikposten vereinzelt auf.

Nachdem man aber seitens der Arl-eitgeber tät¬

lich vorgegangen, ja sogar die Streikposten mit

Revolvern und Reitpeitschen bedroht, auf sie

Hunde gehetzt hatte, bildeten sich zur bcrechtigt-n
Abwehr sogenannte „Stoßtrupps", dis auch dann

dem gewünschten Erfolg hatten.

Bei dem Streik glaubten auch verschiedene

Firmcn die Hilfe der Polizei anrufen zu müssen.

Man halte alle Hebel in Bewcgung gesetzt, um

den kaufmännischen Angestellten „eins auszu¬

wischen", D«nk der Haltung der Angestellie» ist

es aber nirgends zu Ausschreitungen gekommen
und man kann sagen, daß dcr erste große Siretk

für Dresden einen guten Verlauf genommen hat.

W« vom ant uiiierrichterer Seite uns wäh¬

rend der VerbandenNGen mitgeteilt ivcrde, hatte

man dauernd die Führer unter polizeiliche Be¬

obachtung gestellt, nin im gegebenen AugenWick

einzuschreiten. Eine dahingehende Beschwerde des

Kollegen Haumfchild bei der Regierung wurde

seitens der Herren Minister mit Achselzucken be¬

antwortet

Dns Ergebnis der Verhandlungen wurde noch

am selben Vormittag in einer Massenversamm¬

lung bekanntgegeben und der Streikbeschluß gegen

zwei Stimmen aufgcbobcn.

Provisorium.

Die unterzeichneten Parteien erklären sich

mit folgendem Provisorium einverstanden:

1. Der Streik der kmifmännischen Angestell¬

ten wirb sofort für beendet erklärt. Die Arbeit

wird soweit möglich bereits im ,',i,!f> des 6, No¬

vember 1919 wioder aufgenommen; ist dies nicht

möglich, crrn 7. Nov'.mibcr früh. Die Unmöglich¬
keit musz auk Berl.tnoeu der Angeitellten nnch-

gcwiejen werden.

2. Die Parteien sind sich darüber einig, daß
die G^bnli-k! für GroKh^ni>el, Industrie und Ver¬

kehr gleich hoch zu bemessen sind.

3. Auf die im Ein ^cibandelSlarif festgelegten

Gehaltssätze und im Rühmen der laut Anlage

festgestellten Gruppierung wird ein Mehrbetrag

gezcMt. der einem etu>lt»a« von IS Proz. dieser

Sätze entspricht,
4. Ueber die WirtschcxflSbeibilfe wird die ent¬

sprechende Bestimmung des Einzelbandclstarifs
unter Weglassumg der Worte ..ein zweites Mal"

ai'genoinmen.
Dabei können die nach der ersten Wirtsclxifts-

beikilfe (Vertrag vom 27. März 1919> gcznWl«m
auße^vertraglichen Zuwendungen angerechnet

werden. Seit dem L7. März 1919 regelmäßig

gezahlte Teuerungszulagen werdcn dagegen »icht

angerechnet,
5. Alle Angestelltem, auch gekündigte, werden

wieder eingestellt. Die Sitreiktage werden nicht

in Abzug gebracht.
6. Die endgültige Formulierung der Ver¬

tragspunkte wird einer parMtischen Kommisfion

übertragen, die aus je 3 Vertretern der beider¬

seitigen Tarifkommissionen gebildet werden foll.

Dresden, den 6. November 191g. morgens 6,45.

Zentralausschuß Dresdener kaufmännischer und

industrieller Vereine. Karl Greiert. Vorsitzender
der Tarifkominission. Assessor Allweyer, Shndikus.

Zentralverband der Angestellten: Haunschild,

Gewerkschaftsbund kaufm. AngesteMcnverbäude:
P. Körner. Emmylotte Frjchlin.

Kaufmännischer Verein vom Jahre 1W8:

i. V, Haunschild. i. V. Hörner.

Verband deutfcher Handlungsgehilfen:
i. V. Haunschild i. V, P. Hörner.

Verein deutscher Kaufleute:

i. V. Haunschild i. V. P. Hörner.

Zum BsiriebsräiecntMurf.
Am 1:"). Oktober fand im großcn Saale

der „Hoffnung" zu N o r d h a u s e n eine gut

besuchte öffentliche Versammlung dcr Ar¬

beitsgemeinschaft freier Angcstelltcnverbände
statt. Kollcge Georg Ucko-Berlin sprach über

die Betriebsräte. Große Erregung herrschte

über die Stellungnahme des Hcrrn Schuu!-

dcr-Sachsewziim Betriebsrätegcsctz und scine

bezüglichen Ausführungen in der National¬

versammlung. Jn der Diskussion vcrteidigte

dcr demokratische Parteisekretär Paul Gcorgi

den Negierimgsentwurf und vor allen

Dingen den Standpunkt seines Parteifreun¬

des Schneider. Es half ihm nichts. Es wurde

einstimmig folgende Resolution angenommen:

„Die Versammlung härt den Regierungs¬

entwurf zum Gesetz über die Betriebsräte für

völlig unzureichend; sie stellt sich auf den Boden

des von der Afa eingreichten GegcnenrwurfS.
Gleichzeitig nimmt die Berfamrnlmng mit Ent¬

rüstung Kenntnis von dem angestelltenfeinölichen
Verhalten des sogemannien Angestelltenführers

Schireider-Sachsen und spricht ihm jede Bercchti»

gung ab, im Namen der Angeftellten zu reden."

Am 17. Oktobcr sprach Kollege Paul

Lange »Berlin unter lebhafter Zustim¬

mung der auf Einladung des ^ntralvcrbun»
des der Aiigcftellten im „Hohenzollernpark"
zu M « gdcb u r g zahlreich versammelten

Kollegen und Kollegiinucn über den Gesetz¬

entwurf betreffend dic Betriebsräte. Nach

lebhafter Aussprache wurde folgende Ent»

sctiließung angenommen:

„Die Versammlung erklärt sich mit den Aus¬

führungen'dcö Bortragen,i>en über die Betriebs¬

räte einverstanden.
Die Versammellcn verlangen in Ueberein¬

stimmung mit der Arbeitsgemeinschaft freier An»

geftell^ciiverbände, daß den Betriebsraren das

volle Miibcfkinimuiig>srech! bei Neueinst-Uungem,

Kündigungen und Entlassnnczen zugestanden wird,

also ohne vorherige Zustimmung des Betriebs¬

rates Neuciiistcllungen,, Kündigungen und Ent¬

lassungen nickt erroigen rönnen,

Außerdem fordern die Versainmeiien das

MitÄestiminungsrecht des Betriebsrats bei der

Führung und Berwaltung der Betriebe."

Durch einer, Zusatzanirag ivurdc be»

schlössen, zu fordern daß den für die kleine»

rer> Betriebe ciuzuseöcnt>en Bctriebsobmäi!»

nerri dieselben Rechte eingeräumt'n>erd^n ivie

dci, Betriebsräten.

Jn einer gutbcsuchten öffentlichen Vcr»

sammlung des Zcntrcilverb.indcs der Angeftell¬
ten zu Offcnbc, ch a. M. sprach am 21. Ok¬

tober Kollcge Ucko-BerlKm übcr das Thema

„Was erwarten die Angestellten vom B>

trieb^rätcgcseiz?" Im AiisKliisz nn dic freie

Aussprache stimmten die' Anwesende» ein»

mütig folgender Entschließung zu:

„Tie am 21, Oktober in Offenbach a. M, zahl¬
reich versammelten Angestellten halten den Re»

gierungsentwuri zur Sclimffung eines Gesetzes

über die Betriebsräte für völlig unzureichend, Sie

stellen sich vielmehr auf den Boden des von der

A r beitsgern c im schart ire i e r A» ge ste lllenoe rbn nde

eingereichten Gesetzcntmurss, Ganz besonders

protestieren sie gegen die anMstelltcnfcindIichc.il

Aeußerungen des sogenannten ÄngesteUtenführcrs
Schneider. Sie spreche» diesem Hcrrn durchaus

das Recht ab, im Namen der Angeslellten zu

reden."

Das Beiriebsräiegefetz im

Ausschuß.
„Der Regierungscrttwurs findet nach

Ueberzeugung dc? .«ougreiies für den Aus¬

bau der ^elbsibcrivaltung unseres Wirt»

sckmsiSiebttis leine geeignete Lösung, Vom

Gekauten des ,klalseula„ipscs beticrrscbl, ge-

stullcl er den Betriebsrat zum illassenorgail

der Arbeitnebmers,»ast innerhalb des >öc-

trlebs nud daiuit >,um Uumvlvrgnn gegen

dcn Unternehmer, obne einer. Weg ,;,ic

Vcrsdliiiuiig der wirthbastliche,, KegeiiM«

zu weisen
"

Denlsebrikt des Kongresses sreibcilüch-

nationaler Arbeiter- und AngeltelllenuerbüiiLo.
Eevtember ISIS

Die Beratungen dcs 7. Ausschusses der

Natioiialversammliing über das Betriebsräte»

gcsctz sind in erster Lesung abgeschlossen. Sie

Kabcri mit einem großen Erfolg der Uuter»

nchmer geendet, den dicse nicht zuletzt dcm

unter der Maske eines Angestclltciivertrcters
auftretenden Abgeordneten Schncider-Sachfcn

zu verdauken haben. Noch nic hatte cs einer

der Führer eincs Angestclltenvcrbandcs ge»

wagt, bei Beratung eines sozialpolitischen

Gcsetzes mit solchcr Unverfrorenheit die

nacktcn Profitinteressen der Unternehmer zu

vertreten, wic diesmal Herr Schneider. Als

sich im Plenum der Nationalversammlung

der Arbeitsniinistcr mit gutem Rccht gegen

die vom alten Fabrikabsolutismus erfüllten

Scharfmachereingaben der Unternehmcrver»

bände wandte, hatten es die Arbeitgebecab»
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geordneter, nicht nötig, sich selbst zu verteiln,

gen. Es machte sich jn viel besser, als sict>
der Arbeitnehmer Schneider erhob, um im

Namen „der Gerechtigkeit" die Arbeitgeber
in Schulz zu nehmen und zu erklären:

„Nach einyehender Pnifuug der Eingaben» der

Arbeii^ber kann ich durchaus nicht finden^ das'
sich etnw ein ArbeityebeMerdcrnd grundsätzlich
gegen das Gesetz ausgeiVrmhen hat."

Wenn man freilich die Stellung Schnei»
ders zum Regierungsentwurf kennt, wie sie
in der von ihm unterzeichneten Denkschrisl
des freiheitlich-nationalen Arbeiter» und An-

gestelltcnkongresses (siehe Kopfnote dieses
Aufsatzes) zum Ausdruck kommt, so wird

seine völlige Harmonie mit den Arbeitgebern
verständlich. Der Wortführer des „Gewerk»
fchnftsbundcs der Angestcllten" ist ja mil dcn

Unternehmern der Auffassung, daß die Be-
triebsräte kein Organ der Arbeitnehmer sein
sollen.

„Der Gedanke der Betriebsräte," so sühne
er aus, „baut sich doch iin Grunde genormnen
aus dcm Gedanken der Arbeitsgemeinschaft! aller

am ÄvbcüÄprozeß beteiligten Menschen auf. Dazu
gehör: der llnternehmer auch. Tie notwendige
Folge, S-ie aus der Arbeitsgemeinschaft fliieszc»
muß, ift der Gedanke dcr Parität. . . ."

Aus dicser Grundanffnssung heraus ver¬

langte der freiheitlich-nationale Kongreß die

Besetzung des Betriebsrates derart, daß der
Unternehmer ebensoviel stimmberechtigte
Vertreter im Betriebsrat erhalten soll, als

seinc Angestellten. Parität-Arbeitsgemein¬
schaft! Der Unternehmer behält alio sein
„Klnssenorga!,".in der ihn, allein zustehenden
Betriebsleitung, ist außerdem im „Betriebs-
rat" mit ausschlaggebendem Vertretungs-
und Stimmrccht ausgestattet, während dcn

Angestellten ein als Gegengewicht bestimmtes
„Klassenorgan" nicht zugebilligt wcrden darf.
Dicser Arbeitnehmcrvorschlng, isl schlimmer
als die bisherige Lchre der Harmoniever¬
bände, denn er bedeutet eine Steigerung der

bisherigen Unternchmermacht im Betrieb.
Wenn sich auch im 7. Ausschuh keine Mehr¬
heit gefundcn hat, die diese Verhöhnung der

Vetriebsdemokrntie mitzumachen bereit war,

so kann man sich dennoch vorstellen, welches
Unheil cin „Angcstclltenvcrtreter", der diescn
Ecdnnkcn vertritt, bei dsn übrigen Bera¬

tungen anzurichten in dcr Lage ist. Nur so
ist auch die maßlose Verstümmelung zu, er¬

klären, die die Regierungsvorlage im Aus¬

schuß erfahren hat.

Zunächst wurde der Ausschuß mehrere

Tage damit bcschäftigt. die in dcr Vorlage
vorgesehene Zusammenfassung der Ange¬
stellten und Arbeiter im Betriebsrat zu be¬

seitigen. Dic berechtigten Ansprüche der An¬

gestellten, neben dem gemeinsamen Betriebs¬

rat zur Regelung der besonderen Angestell-
tenfragcn eine selbständige Gruppeuvertre-

tung der Angcstelltcn zu haben, waren in

dcn Vorschlägen der Asa in ausrcicheudem
Maße berücksichtigt. Den Gcwcrkschnfts-
bi'mdcn abcr kam es dnrnuf an, den ge-

trenntcn Angestclltenrat zum ausschlnggeben»
dcn Faktor zu machcn und dcn gemeinsamen
Betriebsrat in den Hintcrgrund zu rücken.

Diescr Vcrsuch ist gcglückt. Der Solidari-

tätsgcdnnkc dcr Angcstclltcn und Arbeiter ist
abcr hcutc schon zu weit gediehen, als daß
etwa in der Praxis diese pnpiernc Trennung
der Arbeituchmergruppen allzu tragisch ge¬

nommen werdcn dürfte. Im Zusammen¬
hang damit sind alsdann im Z 6 für die

Mindcrheitsgruppen im gemeinsamen Be¬

triebsrat besonders starke Vertretungen be¬

stimmt wordcn, durch die natürlich die Mehr»

heitsgruvpc teils entrechtet wird. . . ^ .

Der Ausschuß hat weiter, dem Drängen
der Unternehmer folgend, den Z 5 derart ab¬

geändert, daß die Betriebsräte in ihrer Mit¬

gliederzahl erheblich verkleinert wurden.

Es wurde nicht geprüft, ob noch genügend
Mitgliedcr vorhanden sind, um das umfang¬
reiche Aufgabengebiet dcs Betriebsrates

sachgemäß bewältigen zu können, ausschlag¬
gebend wnr das Bestreben, zur Vertretung
der Angcstcllteninteressen möglichst wenig
Personen freizugeben. . . .

Im Z 9 ist bestimmt, daß mehrere zu¬

sammengehörige Betriebe auf Beschluß dcr

Einzclbctriebsräte einen Gefamtbetriebsrat
bilden können. Hierzu lagen eingehende Er»

gänzungsvorfchläge von unserer seit? vor.

wonach auch bei Kartellen, Syndikaten,
Trusts, Konventionen usw. durch ein Dele»

gicrtcnsystcm aus den einzelnen Firmcnbe-
triebsräten zentrale Räte geschaffen mcrdcn

können. Eine solche Regelung wäre um so

wichtiger, als vor allem in dcr Schwer¬
industrie bei diesen Kartellzcntralen alle

Fäden des wirtsct>aftlichen Getriebes zu¬

sammenlaufen. Der Einblick in die Tätigkeit
dicscr Hochburgen dcr großlnvitaliftischcn
Industrie ist die unerläßliche Voraussetzung,
um mit Hilfe der Betriebsräte in das heutige
Produktionssystem Bresche legen zu können.

Der Ausschuß ist auch hier lda Zen¬
trum, Demokraten und Deutschnationale eine

Mehrheit gegen die Sozialdcmokratcn und

Unabhängigen bildeten. D. Schriftl.) seinem

Grundsatz, keinem Unternehmer wehe zu lim,

treu geblieben und hat die Syndikate, Kar¬

telle und Truste aus dem Spiele gelassen.
Sie können ihre Volksausbeutung ungehin¬
dert weiter betreiben.

Die von den Unternehmerverbänden und

Herrn Schneider beharrlich geforderte Her»
ausictzung des Wahl- und des Wählbarteits-

alters ist vom Ausschuß angenommen wor¬

den. Die Beschränkungen für die Wählbar¬

keit, eine sechsmonatliche Betriebs- und drei¬

jährige BcrufszugeKörigkeit, sind erhalten

geblieben. Als Verschlechterung selbst gegen¬

über den jetzigen Angestelltenansschüssen
wurde beschlossen, daß der Vorsitz im

Betriebsrat dem Arbeitgeber
übertragen werden kann. (Wcnn
dieser die Einberufung der Sitzung beantragt
hat. D. Schriftl.) Jn dcr Rcgierungsvor.
lag? hatte man in völliger „Klassenverblen-
dung" dcn Angestellten nicht nur das Recht

eingeräumt, sich ihre Vertreter zu wählen,

sondern darübcr hinaus solltcn sie bcfugt
sein, durch Erteilung eines Mißtrauens¬
votums, den Betriebsrat odcr einzelne feiner
Mitglicder abzuberufen. Das ging über die

Hutschnur. Der 7. Ausschuß hat des¬

halb (mit Mehrheit. D. Schriftl.) die ent¬

sprechenden Bestimmungen der §A 26 und 3l)

gestrichen. Inncrhalb dcr Amtspcriode darf
also kein Betriebsrat und kein Vetricbsrnts-

mitglicd abgefetzt werdcn, gleichviel, ob und

in welchem Maße sie die Jntcrcsscn ihrer
Wähler verraten haben. Herr Schneider,
dcr sich um die Streichung dicser Para¬

graphen besondere Vcrdienste erworben hnt,
weiß aus seincr Abgeordnetentätigkeit dcn

Wert einer solchcn Sicherung gegen Miß-
trnumsvoten zu schätzen.

Die Nnchriebigkeit der Negierung bei all

diesen Zugeständnissen an dic Unternchmcr

licß dcrcn Anwälte in ihrcn Fordcrungcn
inimer mnßloscr werden, bis sic schließlich bei

Beratung der >8 34 nnd 35> die Rcste dcr noch
übrig gcblicbencn dürftigen Bcfngnisse dcs

Betriebsrates gänzlich zu bcicitigen ver¬

suchten. Dicse Forderungen vcrdichtctcn fich

zu einem Ultimatum der Dcutsch-dcmokrn-

tischcn Partci, in dcm t>ie Einsicht in dic Bi¬

lanz, die Entsendung zweier Betriebsrats-

Mitglieder in den Aufsichtsrat und das Mit-

bestimmungsrecht bei EinstcliliniMi als un-

annchmbnr bezeichnet wnrdcn, Dcr Abg.
Gotbcin propagierte die Ablehnung dcr Re¬

gierungsvorlage in dicsen drci Pnnktcn in
einem Leitartikel des „Bcrlincr Tageblattes"
vom 30. Oktober, dcr Abg. Schneider in
einer öffentlichen Versammlung zu Lcipzig
am Ili. November. Da sowohl die Regie¬
rung, die Sozialdemokratcn mie auch das

Zentrum keine Neigung zeigten, diese völlige
Entrechtung der Betriebsräte mitzumachen,
so crgaben sich in den lctztcn ilcovcmbei'lngen
langwicrige Kompromißvcrhnndlungcn. dcren

Ergebnisse nachstehend berichtet wcrdcn.

Der Bcschluß zum 8 34, Punkt t2, he-

züglich der Vertretung im Aufsichtsrnt ist von
den beiden sozialdemokratischcn Parteien,
dcm Zcntrum und dcr Demokratischen Par¬
tei angenommen worden. Die dcniokw»
tische Fraktion hnttc in ihren ersten Kompro»
mißvorschlägen, die auch von Schneider in
der Leipziger Versammlung vcrtrctcn wnr¬

dcn, gefordert, daß dic Arbeitnebmcr in dem

Aufsiebtsrnt nur Wünsch? und Beschwerden
vorbringen und bei Besprechung solcher An¬

gelegenheiten an dcr Aufsichtsratssitzung
teilnehmen können. Jn dcr jetzt angenomme¬

nen Fassung kommcn die Bestimmungen der

Ncgierungsvorlage näher. In, übrigen
können wir dcr Teilnahme am Anssichtsrat
keine übermäßige Bedeutung bcimcjsen, denn

wcnn dem Betriebsrat die tägliche Einsicht
in die Betriebsleitung versagt blcibt, so wird

dafür die Mitwirkung im Aufsichtsrat keinen
Ersatz bieten können.

Der H 33 war bereits in dcr Regierungs¬
vorlage äußerst dürftig, denn die Auskunft»
erteilung sollte sich nur auf dic die „Arbcit»
nchmerverhältnisse berührenden Betriebs»

Vorgänge" beziehen. Aber selbst diese Rege»
lung ist durch den neuen gegen dic Stimmen
der sozialdemokratifchen Parteien angenom»
mencn Z 35 weiter verwässcrt worden. Da¬

nach müssen die Betriebsvorgänge mit der

„Tätigkeit und dem Dienstvertrag" des Ar»

beitnchmcrs im Zusammenhang stchcn. Vor
nllcm aber soll die vorgelegte Bilanz „er»

läutert" werdcn, d. h. der Bctricbsrat hat
kein Recht, dic znr Bilanz gehörigen Unter»

lngcn selbst cinzuschcn, sondcrn muß sich mit

dcn Erläuterungen des Unternchmcrs ab»

findcn. . . .

Das Mitbcstimmnngsrccht bei Einstel¬
lungen (Z 39) Hai dcr Ausschuß gegen dis

Stimmen der Sozialdcmokratcn völlig be»

scitigt und schon aus dicsem Grunde das

Gesetz für uns iinnnnchmbnr gemacht. Wenn

dcr Angcslclltcnvertrcter Schncidcr in der

Leipziger Versammlung erklärte, dnß die

Angst vor dcm Terrorismns die Angcstelltcn
dazu führe, sich gcgen dic Mitwirkung der

Nute bei Einstellung zu wenden, so ist das

einc Täuschung der Ocffcntlicbkcii. Die An»

gestellten fordern in ihrcr Gcsamthcit mit

aller Entschiedenheit das Mitbcstimmungs¬
recht bei Einstellungen. — Auch dns Mit»

bcstimmungsrccht bei Kündigungen ist vom

Ausschuß ans bcstimmte im neuen Z 42 an»

geführte Fällc beschränkt wordcn. Mnsscn»

entlnsslingen bci Stillegungen und Mnß»

rcgclungcn in Gestalt fristloser Entlassungen
bleiben ohne jcdcs Mitbcstimmungsrccht der

Willkür dcs Untcrnchmers überlassen. So

soll dic Einlösung des uns gegebenen Ncgie»
rimgsvcrfprcchcnS für cin Mitbestimmung»»
rccht crsolgcn. Gcgcn dicse Verhöhnung der

Angcstclltcn und Arbeiter gilt es Sturm zu

laufen. S. Aufhäuscr.

Wir entnehmen den uinstchcnÄcn Artikel

mit einigen Kürzungen öer „Dentsckien Tech¬
niker-Zeitung".
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Zu beachten ist die Rolle, die Herr
Schneider ^ der Direktor des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen, wie er sich stolz
nennt, — gespielt hat. Er ist als Vertreter

der Demokraten in die Nationalversammlung

gewählt. Diese Partei steht den Betriebs¬

räten absolut feindlich gegenüber, und Herr

Schneider übernimmt es, als Wortführer

dieser Partei, die berechtigten Interessen der

Angestellten zu bekämpfen!
«

Beschlüsse des Ausschusses.

Z 34/12. Der Betriebsrat hat in Unter¬

nehmungen, für die eiu Aufsichtsrat besteht, nach

Maßgabe eines besonderen hierüber zu erlassen¬

den Gesetzes einen oder zwei Vertreter iu den

AufiichtSrat zu entsenden, um die Jntereffen, und

F-orderuimen der Arbeiwehmer sowie deren An¬

sichten und Wünsche hinsichtlich der Organisation
des Betriebes zu vertreten« Die Vertreter haben

in allen Sitzungen des Aufsichtsrats Sitz und

Stimme, jedoch keine Vertretum gsmacht und keinen

Anspruch aur eine andere Vergütung als» aus

eine AufwandSeirtschädigung. Sie sind ver¬

pflichtet, über die ihnen gemachten vertraulichen

Angaben Stillschweigen zu bewahren

ß 85. Zur Erfüllung seimer Aufgaben hat

der Betriebsrat in Betrieben mit wirtschaftlichen

Zwecken deis Recht, vom Arbeitgeber zu verlangen,

daß er dem Betriebsausschuß oder, wo ein solcher

nicht besteht, dem Betriebsrat, über alle öen

Dienstvcrtrag lind sie Tätigkeit der Arbeitnehmer

berührend r» Betriebsvorgänge Aufschluß gibt
und die Lohnbücher vorlegt. Ferner hat der Ar¬

beitgeber mindestens vierteljährlich einen Bericht

über die Lage und den Gang des Unternehmens

und des Gewerbes im allgemeinen und übe: die

Leijtunoen des Betriebes und den zu erwarten¬

den Arc.eitsbednrf im besonderen zu erstatten.

Jn llntccnchinungcn, die zur Führung von

HandcisbKchern verpflichtet sind, können die Be»

triebSimie der zu der Unternehmuizg gehörigen
Betriebe verlangen, daß den VctriebsauSschüsscn,

-wo solche nicht besteben, den Betriebsräten, all¬

jährlich vom 1. Januar UM ab eine Bilanz und

eine Gewinn- und Verlrrftrechmmg sür das ver¬

flossene Geschäftsjahr zur Einsichtnahme vorge¬

legt und erläutert wird. Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung haben den Vorschriften» des Han»

delsgcietzbuchcö zu entsprechen. Die Bestimmun¬

gen dieses Absatzes finden keine Anwendung auf

Unternehmnngcn, die nicht mindestens l0N An¬

gestellte oder öM Arbeiter im Betriebe beschäfti¬

gen. Die Mitglieder des Betriebsausschlusses
oder des Betriebsrates sind verpflichtet, über die

ihnen dem Arbeitgeber gemachtem vertraulichen

Angilben Stillschweigen zu. bewahren.

Zu ß. 39. Ueber die Einstellung des einzelnen
Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber allein ohne

Mitwirkung oder Kontrolle des Betriebs-, Ar¬

beiter- oder AngestelltenratS zu entscheiden.

§ 42, Arbeitnehmer können, im Falle der

Kündigung odcr Entlassung seitens des Arbeit¬

gebers den Arbeiter- oder Angestellte«?«, an¬

rufen:

1. Wenn der begründete Verdacht vorliegt,

daß die Kündigung wegen politischer, militärischer,

konfessioneller oder gewerkschaftlicher Betätigung
oder wegen ihrer Zugehörigkeit oder Nichtzuge«

Hörigkeit zu einem politischen, konfessionellen
oder beruflichen Verein odcr einem militärischen
Verbände erfolgt;

2. wenu die KündigMtg oder Entlassung ohne
Angabe bon Gründen erfolgt;

3. wenn die Kündigung deshalb erfolgt ist,
weil der Arbeitnehmer sich weigerte, dauernd

andere Arbeit als die bei der Einstellung verein¬

barte zu verrichten;

4. wenn die Kündigung sich als eine un¬

billige, nicht dnrch die Verhältnisse des Betriebes

bedingte Härte darstellt.

Tas Rccht des Einspruchs besteht nicht bei

Entlassungen, die aus einer geschlichen oder taris-
dertraglichen oder durch Schiedsspruch einer ge¬

setzlich anerkannien SchliclMngsstelle auserlegten
Verpflichtungen beruhen, bei Entlassungen, oie

durch Stillegung des Vetriebes erforderlich wer

den. und bei fristlosen Kündigungen, aus einem

Grunde, der nach dem Gesetz zur Kündigung des

Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Kün¬

digungsfrist berechtigt.

Erachtet der Arbeiter- «der Angestelltenrat
die Anrufung für begründet, so hat er beim Ar¬

beitgeber auf eine Verständigung hinzuwirken.
Gelingt diese Verständigung nicht,, so kann der

Arbeiter- oder Angestelltenrat oder der betroffene

Arbeitnehmer den SchlichtungAausschutz an¬

rufen.

Z 43. Der Schlichwngsausschuß summ die

Unwirksamkeit der Kündigung aussprechen und

für den Fall, daß der Arbeitgeber die Wieder¬

einstellung verweigert, diesem eine Entschädi-

gungSpfliicht auferlegen». Diese beinißt sich nach der

Zahl der Jahre, »während deren, der Arbeitnehmer
in dem Betriebe beschäftigt »war, und darf für

jedes Jahr bis zu einem Zwölftel »dcs Jahrcs-

arbeitsverdiemstes, jedoch im ganzen nicht übcr

sechs Zwölftel hinausgehen. Dabei ist sowohl

auf die wirtschaftliche Lage des Arbcilnehniers
als auch auf die wirtschaftliche LeiswngIfähig-
keit des Arbeitgebers angemessene Rücksicht zu

nehmen. Dcr Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer

innerhalb dreier Tage zu erklären», ob die Ent¬

schädigung oder Entlassung ersolgt.

Der Arbeiigsber ist im Falle der Wiederein»

stellung verpflichtet, dem Arbeitnehmer, falls in¬

zwischen die Entlassung erfolgt war, für die Zeit

zwischen der Entlassung und Wiedereinstellung

Lohn oder Gehalt zu zahlen. H 6IK Satz 2 des

Bürgerlichen Gesetzbuches findet entsprechende An¬

wendnng. Der Arbeitgeber kann ferner öffent¬

lich-rechtliche Leistungen, die der Arbeitnehmer aus

Mitteln der Erwerbslosen»- oder Armcnfürsorge
in der Zwischenzeit erbaltem hat, zur Anrechnung

bringen, und muß diese Beträge der leitenden

Stelle zurückerstatten.
Der Arbeitnehmer ist berechtigst, Hills er in¬

zwischen einen neuem Dienstvertrag abgeschlossen

hat, vom dem alten zurückzutreten. Er hat hier¬

über, nachdem ihm die Entscheidung des «chNch»

rungsnussckusses bekanntgeworden» ist, unverzüg¬

lich dem Arbeitgeber eine Erklärung abzugeben

Macht er von seinem Rückrri»ttSrecht Gebrauch, so

ist ihm. falls inzwischen die Entlassung erfolgt
rvar, Lohn oder öiehalt nur für die Zeit zwiscbcm
der Entlassung und der Entscheidung des Schlich-

tungsnusschusses zu zahlen, Absatz 2 Satz 2 und 3

nndel entsprechende Anwendung,

wo sie eine reichere Auswahl! zu finden »annehmen
künrvcn». Wenn man fich mit der Maßnahme in

einigen Gegenden scheinbar abgefunden hatte, so
hatte dies seinen Grund nur darin, daß man

sich an die Vorschristen wenig
kehrte, die Kaufleute ihre Kundschaft durch
die Hintertüre auch Sonntags nach wie vor ab¬

fertigten und die Kircheubssucher die Gasthofs¬
besitzer, bei denen» sie einzukehren Pflegen und die

ja meist auch die fraglichen Läden »betreiben, zur

Abgabe der gewünschten Waren leicht zu zwingen
vermochten.

Um diese Zustände, die auch der sittlichen
Autorität nicht zuträglich sein konnten, zu be¬

seitigen, hat es erst energischer Vorstellungen
seitens der landwirtschaftlichen Vertvstungen be¬

durft. Die Zulässigkeit von Ausnahmen »on »dem

Verbot der völligen Schließung der kaufmänni¬
schen Betriebe an den» Sonntagen ift nunmehr
aber für die landwirtschädlichen Verhältnisse all¬

gemein anerkannt. Wie »sin Erlaß des Lcnldwirt»

schaftsministeriums unlängst festgestellt bat, liegst
es im der Hand der Rcgierungspräs:dei?ten, zu¬

zulassen, daß außerhalb der Kirchzeit Geschäfte,
welche Lebensmittel, Kleidung, Ma¬

schinen und Geräte sür den Bedarf der

bmdwirtschafttichen Bevölkerung fsilhal'teii, einige
Stunden des Somnilags geöffnet sein dürfen^"

Dieser Artekel widerlegt sich durch feit«
Uebertreibungen, selbst. Am Anfang wird gesaM,
daß die Landwirte mich Sonntags skhjser arbeiten

müssen; zum Schluß heißt es. die LaiÄwirte

könnten nur Som»niags einlaufen, weil sie wegen
des Einkaufs keimen Arbeitstag opfern wollen».

Wo bleibt da die Logik? Werm der Semntag
für den Landwirt cbensalls ein Arbeitstag ist,
kann er ihn nicht besser als Einkamfstag benutzen
als irgendeinen Werktag, Gerade weil der

Landwirt bei seiner Arbeit mM^ulS der Städter

von dem Wetter und der Jahreszeit abhängt, ist
er nicht unbedingt auf den Sonmtag als Mn-Zaufs»
tag angewiesen.

Zur SsnniKgSi'uH; im Handel.
Die deutschnativnal-ainisemitffche „Deutsche

Tageszeitung", sie ili Berlin erscheint, preist
unterm 13. November einen Erlaß des preußischen
Lsndwirtschafismiiiistcriuins, durch den die sowieso
nur teilweise vorgeschriebene Sor»:i»tagSruhe in

den ländlichen Kleinstädten wieder beseitigt wer¬

den foll. Der Arti'ket lautet:

„Während die Landwirte und die

Molkereileute zum Zwecke dcr Milchbersorgung
der Städte auch Feiertags schwer ar¬

beiten müssen, hatte die neue Regierung es

eilig, auch den Handlungsgehilfen aus dem Lande

die völlige Sonntagsruhe zu sichern, trotzdem diese

meist Angehörige der Ladeninhaber sind und auch

sonst nicht auf die völlige Sonntagsruhe dasselbe
Gewicht wie die gleichen städtischen Berufskreise
zu legen brauchcn. Besonders srörend griff die

im Februar getroffene Bestimmung natürlich in

das Leben» der Landwirte solcher Gegenden ein,

in denen d»e Einzelhöfe vorherrschen, aber auch
in den Docfsicdlungen siiid Geschäfte für die Be¬

darfsartikel der Landbevölkerung nur ausnähins-
weise am Orte selbst, so daß insbesondere bei dem

Mangel an Arbeitskräften nnd infolge der Vcr-

kehrsschwierigkeitcn allgemein sehr lebhaft Be¬

schwerden darüber laut wurden, daß die Land¬

wirte und landwirtschaftlichen Arbeiier für ihre
Einkäufe fortab einen Arbeitstag opfern sollen,

staöt derartige Geschäfte am Sonntage unld bei

Gelegenheit der Gottesdienste nebenbei erledigen
zu können. Schwer venacksteiligt wurde durch

die fragliche Verordnung aber natürlich auch das

Handelsgewerbe in den kleinen Landstädten selbst,
weil sich, wenn der Landbewohner an Werktagen
Zeit für den Weg nach der Stadt nicht zu er»

übrigen vermag, mit Notwendigkeit der berüch¬

tigte Hausierhandel ausbreiten muß. Opfern aber

die Landlemte einen Wochentag, so werden sie

linchtt» lieber gleich die größeren Städte aufsuchen,

und AGWmKentag itt Hamburg.
Bekanntlich ist durch' Reichtiwerovd^mng vom

S. Februar d. I. im HandeI»Sg«verbe mit Aus¬

nahme der Spediticms- um»d SchMmg't!«, ss« die

meisten» Sonntage Sonntagsruhe eingeführt». Die

Verordnung ließ den örtlichen Jnftunzeu das

Recht, an bis zu iii Sonntogen einen Geschäfts«
verkehr bis L Uhr zuzulassen.

Die Hamburg ische Bürgerschaft, im der die

beiden sozintdcin»okratischcn Parteien die Mehr¬
heit haben, hatte im Mai d. I. beschlossen, vs»

diesem Recht mir für den letztem tzonnt«g, bor

Weihnachten» Gcdrnuch zu machen, und» zwar bis

zur Dauer von 6 Wunden und nur bis 4 Uhr

nachmittags. — TaS Mitglied',des Beiruts umsereZ
Verbandes, Kollege Wilhelm Fischer, d«r auch der

Hamburg,'scheu Bürgerschaft angehört, hatte sich
besonders unter Darlegung unseres prinzipiellen
Standpunktes für die Beschränkung der Sonn»
und Ucderstundennrheit im HandstHJewerlbe ein¬

gefetzt. Dieser Beschluß der harnburzifchen Mir»

gerschaft Hai nachträglich die Fachvereine, des De¬

tailhandels in Hnrnhurg auf die Bein« gebrach!-
Sie hatten der Bürgerschaft eine Eingabe über»

reicht, durch dic das Ersuchen gerichtet wurde, de'.,:

Beschluß bezüglich der Ausnnhmel«ge Kor Weih¬
nachten »wieder aufzuheben und älsdamn zu be¬

schließen, 9 Wochentage vor Weihnachten
mit einer Verkaufszeit bis 9 Uhr
abends sowie 3 sonnt age vor Weih¬
nachten mit einer Verkaufszeit von

je 5 Stunden», nachmittags von 2—7

Uhr freizugeben!.
Das Verlangen dcr Fachdereine beS Detail»

Handels stand mit der Reichsverordriumg über die

Verkaufszeit im Widerspruch,, denn die Reichsver»
ordnung hntte nur einen» Geschäftsverkehr bis

6 Uhr abends vorgesehen. Das ist bes>omders charak¬
teristisch, daß in diesem Falle vom der» hmnburgi»»
schen Bürgerschaft eine Umgehumg» der rteichiSgesetz»
lichen Bestimmung vcrlangt wurde, toeÄ bci allen

sonstigen Maßnahmen gerade die in dem. Fach¬
vereinen dcS Detailhandels gesammelten rückschritt»
lichen Elemente immer »darauf hirmeisen, daß di«

NeiclMgesetzgsbung über der örMchesr Ä»esetzgebM>g
Hetze.
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Durch Reichsverordmung! vom 13. März d. I.
ift für die offenen Verkaufsstellen der 7-<Uhr»
Laden schluß «m Werktagen vorgesehene Auch hier
ift dcn Ortsstellen dns Recht gegeben morden,
einen erweiterten Geschäftsverkehr bis spätestens
S Uhr an jährlich höchstens 20 Werktagen zuzu¬

lassen. Die Mehrheit der hamburgi.schen Bürger¬
schaft beschloß, auch von diesem Recht nnr für
jährlich 6 Tage Gebrauch zu machen unter der

Voraussetzung, dasz eine Beschränkung im Licht-
Verbrauch nicht mehr bestände. Auch dieser Be¬

schluß hatte den Unwillen des Kleinhändlertums
entfacht. Dieser Unwille ist verständlich. Die

Fachvereine des Detailhandels in Hantburg haben
«us den neuen Zeiwerhältuissen nichts gelernt
und sind der Auffassung, daß iu Stadiparlamenten
uoch wie ehsdem Beschlüsse durchgesetzt werden

können, die im krassen Gegensatz zu dem Wohl
«nd Wehe der Angestellten stehen».

Durch den Beschluß der Bürgerschuft im Mai

K. I. war niemandem Schaden zugefügt. Den

Arbeitnehmern im Handelsgewerbe war «Mich
ein erweitertes Recht auf den freien Sonntag ge¬

währt, das Heer der Erwerbslosen durch die Ein-

fchTÜnkung der Sonntagsarbeit vermindert und

eine ganz wesentliche Kohlen- und Lichiersparnis
eingetreten.

Herr Mähl von der Wirtschaftlichen Ver¬

einigung der hamburgischen Bürgerfchaft war es.

der sich das Verlangen der Fachvereine des De-

taichmtdcW zu eigen machte nnd einen entsprechen¬
den Antrag aus Verlängerung der Sonntagsarbeit
und der Werttagsarbeit einreichte.

Ter Zeniralverband der Angestellten lOrHA-
lgrnppe Hamburg,) machte gegen die Bekämpfer
dcr Sonntagsruhe und des 8-StumdentageS im

Handelsgewerbe umfangreich mobil. Er hatte um

so mchr Anlaß dazu, als die Fachverein« des

Detailhandels sich nicht scheuten, nrit einem Flug»
blult an die hmnburglische Bev ölte rnng heran¬
zutreten, in dem die Bevölkerung gegen den Be¬

schluß der Bürgerschaft vom Mai iu unglaublich
verlogener Weise aufgeputscht wurde. Die Be¬

völkerung wurde auf die Bürgerschaft losgelassen,
denn Käuferinteressen, ständen auf dem Spiel, —

Es sei gleich bemerkt, daß seitens der Konsu¬
menten nicht eine einzigste Eingabe inr

Sinne der Tetailhändler an die hamburgische
Bürgerschaft gelangt ist. Es dürfte dies darauf

zurückzuführen sein, daß unsere Hamburger Orts¬

gruppe sofort aufklärende Flugblätter an die ham¬
burgische BevöGerung zur Verteilung brachte uns

die gesetzgebenden Körperschaften Hamburgs mit

Eingaben-bedachte, in denen darauf hingewiesen
"Wurde, daß durch das Vorgehen der Fachvereine
des Detailhandels das hcanburgische Wirtschafts¬
leben aufs neue gefährdet wurde, weil die in

Frage kommenden Arbeiwehmerschichten durch
das Vorgehen der Fachvereine des Detailhandels

gezwungen seien, zu Gegenmaßnahmen zu greifen
«nd sich unter Umständen auf dem Wege der

Selbsthilfe das Recht auf den freien Sonntag und

«ruf den S-Swndentcrg auch, inr Monat Dezember
Au sichern.

In der mn 26. November stattgefundenen
iiZürgerschnftssitzung stand nunmehr der Antrag
Mähl zur Erörterung. Der Antragsteller be¬

nutzte die alten Schlagworte gegen Sonntagsruhe
und 8-Stundentag», Er schob dabei weniger die

Interessen des Detailhandels in den Bordergrund
«rls die angeblichen der Konsumenten. Interessant
war, daß cr betonte, die Unternehmer im, Klein¬

handel hätten ein Recht auf Arbew und »sieses
Recht fei durch den Beschluß im Mai beeinträchtigt
Worden. Er behauptete, daß durch die verlängerte
Verkaufszeit an Sonntagen und Werktagen das

Wirtschaftsleben gesunden und unsere Valuta ge¬

hoben werden könnte.

Herr Büll von der Demokratischen Partei,
!n deren Mitte Herr Schaper <Lci,ter der sozial¬
politischen Abteilung des Kaufniännischen Vereins

Von 1858) sitzt, trat auch für die Erweiterung
der Verkaufszeit an Sonntagen ein.

Nach der bekannten „liberalen" Wissenschaft be»

ftritt er der gesetzgebenden» Körpenchaft» überhairpt
das Recht, eine sozialpolitische Maßnahme zu er-

greifen, die in die Rechte und »Pflichten der Unter¬

nehmer eingreife. Büll ist Vorsitzender des Ver¬

eins der Zigarrenihänd»ler und muß missen wie die

Eingaben und die Flugblätter der Fachvereine
des Detailhandels zustande gekommen sind. Da¬

her war es omnerkenswert, als ihm das Geständ¬

nis entschlüpfte, daß die Fachvereine ihre Mit¬

glieder bezüglich der Ausdehnung der Sonntags¬
arbeit und »der Ei>n»fchräinung des 8-Stundcntages
im Handelsgewerbe überhaupt nicht gefragt
hätten.

Natürlich machte auch die Deutschnationale
»Partei der hamburgischen Bürgerschaft bei dieser
Gelegenheit Mittelstandspolitik, Auch sie bean¬

tragte, den Maibeschluß der Bürgerschaft aufzu¬
heben und zwar nicht für 3. aber immcrhin doch für
2 Sonntage vor Weihnachten S Stun¬
den Verkaufszeit zuzulassen,. Wohlver¬
standen, das beantragte die deutschnationale
Partei, der Herr A. Diller angehört (Herr Diller

steht an «leitender Stelle der sozialpolitischen Ab¬

teilung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes). Herr Diller fand kein Wort der Er¬

widerung zu »den Ausführungen seines Partei¬
freundes Jacobsen, der die Angestellteninteressen
während der Debatte in Grund und Boden zu
roden versuchte. Sie blieben» sich also auch hier
treu, die deutschn«tioncileii Wngestelltenverräter.

Unser Kollege Wilhelm Fischer, Mitglied
der soziAdemokratischen Partei, nahm Gelegen¬
heit, darauf zu verweisen daß jahrZehnielang die

Angestellten im Handelsgewerbe um den 8-Stun¬

dentag und die völlige Sonntagsruhe geZämpft
hätten. Er sei der Meinung gewesen, daß die

jahrzehntelangen Bestrebungen der Angestellten
einen Schimmer des Verständnisses bei der Gegen¬
seite geweckt hätte:!!, daß auch die Unternehmer
im Einzelhandel nunmehr wenigstens eine

Ahnung des sittlichem Inhalt? der Forderung des

8-StundeNtages und der Sonntagsruhe haben
müßten. Nichts sei von alledem der Fall. Voran

stehe bei den Vertretern des Kleinhandels ber

krasse Eigenmutz, Der überwuchere alle anderen

Regungen und verZenme. daß die hamburgische
Bürgerschaft, vom sozialen Geiste getragen, ver¬

hindert hat, daß der K-Stunden-tag und die Sonn¬

tagsruhe durch Vusnahmezukassunzen seitens
umterstellter Behörden für die Arbeitnehmer illu¬

sorisch »werde. Er wies darauf hin. daß die An»

s^stelltenichaft in Hamburg den Beschluß der Bür¬

gerschaft vom Mai d. I, freudig begrüßt habe.
Die AnMtell ten schaft wisse diesen Beschluß zu

schätzen, Sie würde aber auch alles daran fetzen,
mm das Errungene festzuhalten nnd werde nie

vergessen, daß in der früher bestandenen Bürger¬
schaft die sozialpolitischen Forderungen der An¬

gestellten nur kalten Hohn fanden. Die Vorweih-
nachtszeit bildete früher eine Marter für die in

den offenen Ladengeschäften beschäftigten Ange¬
stellten. Einen ganzen Monat lang ohne Unter¬

brechung, ohne einen Tag der Erholung, mußten
die Aufstellten sich dem Profitinteresse des Unter¬

nehmers ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit und

ihre Fnmilie widmen. Weihnuchtsn »war für sie
kein Fest ber Freude. Dies« Zeiten sollen nie

wiederkehren. Darrmn wehren sich die Angestellten
im Handelsgewerbe such entschieden gegen den

Versuch des Kleirchändlertums, das kaufende
Publikum gegen die Sonntagsruhe, gegen den

S-Stumdentag, gegen die Bürgerschaft, gegen» die

Angeftellten im Handelsgewerbe aufzuputschen.
Er beftritit den Vertretern des Deta schändets das

Recht, im Namen der Masse deS sausenden Publi¬
kums zu reden, Sr wies daraus hin, daß die

Hamburger Kommmemtenkammer die Tatfache be¬

wiesen habe, daß ohne Geschäftsschädigung die

völlige Sonntagsruhe eingeführt werden kön,«.

Ganz nnAwecSmäßig sei es. im fetzigen Moment

der Kohlennot nnd der Ueberlcrstung der Verkehrs¬
mittel eine Ausdehmimg der Arbeitszeit vorzu¬

nehmen. Im »dem Bugenblick, wo sich die Bevölke¬

rung aus Anlaß der Kohlenmot die einschnei-
demdften Beschränkungen auferlegen muß, ver¬

suche daS profitsüchtige Unternehmertum ohne
Rücksicht aus die Not der Bevölkerung eines miß¬
verstandenen, Pwfitinteresses wegen die Arbeits¬

zeit zu verlängern. Wenn die Unternehmer sür
sich das Recht aus Arbeit proklamieren, so soll
ihnen dieses Recht durchaus nicht beschnittem »wer¬

den, Sie hätten aber ganz vergessen» daß such
die Arbeitnehmer ein Recht auf Arbeit hätten und

daß gerade durch dis Beschränkung der Arbeits¬

zeit die Mögllichkeit gegeben gewesen ift, emen

großem» Teil der Erwerbslosen unterzubringen.
Wenn sich die hamburgische Bürgerschaft nicht
mit dem Odium belasten wolle, durch eine Auf¬

hebung der Maßnahme vom Mai d. F. das Heer
der Erwerbslosem vergrößert, den Kohlenverbrauch
gesteigert, die Abnutzung der Verkehrsmittel ge¬

fördert und die Ausbeutung der Arbeitmehmer im

Handelsgewerbe erweitert zu haben, dann» Wune
»die Bürgerschaft nur nnf ihrem Standpunkt vom

21. Mai »beharren. Tiefen Beschluß aufzubeben,
hieße das vermeintliche Jnteresse engherziger De¬

taillisten kreise über daS Wohl der Allgemeinheit
stellen.

Die Bürgerschaft beschloß, auf ihrem
Mai be s chl u ß z u b c ha r r en Die Anträge
aus Au s »deh n u ng der Sonmtagsarbeit und Be»

seitigung des 8-Stumdeiitagcs wurden von der

Mehrheit a »b ge I e h n t.

Für die Beseitigung der S»emntagsruhe und

des 8-Ltmn»ds!i,t!agcs im Monat Dezeinber stimm»»
ten: Die Wirtschaftliche Vereinigung, die deutsche
Volkspartei, die Dentschnationale Vol?Sp«rtei ldie
»Partei des Herrn A. Tiller vom» Deutschnatio»
nalen Han,dluiigsgchi»kfeni«erdand) und Herr Büll,
der Fraktionstollege des Herrn SchiZper vom

Kaufmännischen Verein von Z8S8, ES war kein

geringerer als Herr Büll vom dcr demokratischen
Partei, der im Laufe sciner Ausführungen er¬

klärte, zu geeignetem Zeirpumkr wieder gegen
volle Sonntagsruhe im Handelsgewerbe Sturm

zu laufen.
Die Kn Einzelhandel tötigen An^cstcWen

mögen daraus ersehen, wie notwendig es ist, daß
sie mittels der gewerkschaftlichen Organisation
gegcn die kommenden Sturmangriffe des Unter»

nehimertums gcgcii Sonntagsruhe und L-Stunlden«

tag im Handels gewerbe ndwehrbereit sind,

John Ehrenltmt.

Dis Beiriebsperzsi0llZskÄffsz°.
Kollege Giebel, Versitzender des Zentral»

Verbandes der Angestclltcn, hatte im der National¬

versammlung eine Anfrage über die BeiriebS-

pensionskaffen eingebracht. Die cnnÄichen steno¬
graphischen Berichte vom 21. NoLe-zziber teilen

darüber mit:

„Giebel, Abgeordneter: In zahlreichen Be¬

trieben sind PenftonSlnssem errichtet. Arbeite:

und Angestellte werden gezwungen^ zu diesen Ein»

richtun« cm Beiträge zu leisten; eS u«rden auch
namhafte E:nfc!i».eibgebühren bis zur Höhe eines

vollen Monatsgehalts dem Arbeilmehmrer oibge»
fordert. Vielfach besteht eine Möglichkeit, die er¬

worbenen Recht- beim Ausscheiden, aus der Ar¬

beitsstelle zu erhalten, nur
-

darin» daß der Ar¬

beitnehmer den vollen Benrag», also auch den Nr»

beitgeberanteil, weiter .zaM. Diese Beiträge
schwanken nach meiner Kenntnis zwischen 3 und

14>i> Prozent, Diese BsitragSpflicht macht «K in

der Regel unmöglich, die Zugehörigkeit zu der

BÄriebSpensiomskasse beizubehalten. Der den

Arbeitnehmern entstehende Gefamischaden muß
namentlich mit Rückficht auf die verloremgehsnden
Rechte abgewendet werden. Die Rsichsregi'rung
bitte ich um Auskunft, ob und weiche gesebgebe»
rischen Maßnahmen zur Abwendung diefer Schä¬
digung beabsichtig! finde

Weßig, Geheimer Negiernngsrat, Kom¬

missar der Reiclisregierung: Es ist richtig, daß
einige wenige der dem ReichSauffichtsamt für

Privatversicherung »unterstehenden etwa' 70 Äe»

triebspensionsk.assen einc Regelung vorsehen, wo¬

nach die Möglichkeit, beim Ausscheiden aus der

Arbeitsstelle die erworbenem Rechte zu erhalten,
nur dnrin »besteht, daß der Arbeitmehmer im Wege
der Weiterversicherung den vollen Beitrag, also

auch den Arbeitgeberbeitrag, weiter zahlt. Dis

in solchen Fällen zu zahlenden G«sandtbeiträge
schwanken zwifchen 4 und 11 Prozent.

Häufiger ist der Fall, daß die Äufrechierhal«
tung der erworbenen Anwartschaften umentgelt»
lich ober gegen Zahlung einer mäßigen Am-

erkenmungsgebühr zugelassen ift. Bei weitem

überwiegt aber die Zahl der Pensionskassen, »welche
weder eins Fortsetzung der Versicherung noch eine

Erlzaltung der evivorbenen Anrr-artschaften vor¬

sehen, sondern sich im Anlehnung am ß 17S deS

Versichermngsvertragsgesetzes auf die ganze oder

teilweise Rückzahlung der von den Mitgliedern

nach drei» oder sün»fjähriger Mitgliedschaft ge«

zahlten Beiträge beschränken. Die Beiträge der

Arbeitgeber gehen dem ausscheideriden Mitglied«
zugunsten der verbleibenden verloren.

Die Frage der Beitragsyflicht» bei der frei»
willigem Weiterversicherumg gesetzlich zu regeln,

hat sich bisher kein Anlaß ergeben».

Giebel, Abgeordneter: Viel größer «» di«
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Zahl ver Kassen, die Sem Äiiffichtsaml unterstehen,

ist diejenige die überhaupt nicht einer Auf»

sicht unterstellt sind, wodurch deshalb auch der

Personenkreis, der durch Ä rlxitswecksel geschädigt
wird, ein oie! größerer ist Ich bittc um Aus-

kunst gerade inii Rücfsietn daraus, daß der Ar-

beitsweciziel infolge der Krie^wirkungen beson¬

ders groß ist, o5 nicht zwcckinößigere «chutzm<iß-
nahmen zur »Sicherstcllung der Rechte der so durch

die Verbalenisse aus chrcr Arbeitsstätte Gekom-

menen qeplant Werden, oder al«r inwielveit die

geleisteten Beiträge undedingt an die ausgefchie-
denen Kassenmitglieder zurückerstattet werden

Weßig. Gebeimer Reigierungsrat. Kom-

missar der Reichsregieruing,: Tas ReichSwirt-

schatdsmlnisterium bittet um Ueberweisung von

Material nnd wird in Prüfung dieser Angetegen-
heil emireren. Das Reichs« iichsichtsa int für die

Privatoersicheriing übt die schönste Kontroöe übcr

dic ihr unterstellten Betriebspensionstassen aus.

damii Sie Interessen der Versicherten nicht ge»

schädigt werden."

Kaufmannsgenchie.
Tie Antwort. Wie bcreits mitgeteilt, hatte

Kollege Giebel in der Nationalversammlung
nachlebende Anfrage gestellt:

Durch die infolge der Geldentwertung

gestiegenen Gehälter der Angestellten ist die

Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte für die

üdergrsfte Mehrzahl der Streitfälle prcrb
t«ck aufgehoben. Die Streitobjette über-

steigen in der Regel dic Zuständigkeitsgrenze.
Die Änftefk5llien sind demziifol<ze genötigt, bei deu

ordentlichen Gerichten ihie Sireitfälle anzu¬

bringen, und häufig genug müssen sic sick sogar
an dic Landgerichte wenden. Das Prozeßver.

fahren ift demzufolge ein, recht lanasames und

vor ,illem ist es recht wstspiclig. lln> die dadurch

enlslehrrHen Nncl«eile wieder zu beseitigen, ist

es n«m«ndig. unver^ichlich die ZustönSigLeits-

grenze für Kaufmannsgerichte ganz beträchtlich

zu erhöhen. Ich bitte um Auskunft, ob die

Neicksregieruug bereit ist, ohne Verzug die er¬

forderliche Vieictzesöndcrung herbeizuführen.

In der Sitzung der Nationalversammlung

Vom Li. November hat die Regierung daraus

durck den Regierungsrat Dr. Sitzler folgendes
antworten Kissen:

Dr, S i tz! e r, Geheimer Negierungsrat,
Kommissar der Reichsregierung: „Die Reichsregie¬
rung beabsichtigt, entsprecliend der Verschiebung
der Einkommens- und GcldwertsverhAtmsse un¬

verzüglich eine Abänderring des Kaufmanns-

gerichtsgesetzcs durch Hinaufsetzung dcr Gehalts»

grenzc herbeizuführen. Tie hierzu erforderlichen
Vorarbeiten des Reichsarbeitsmimisteriums sind

iin Gange."
Die Ailfrage bezweckte die sofortige Beseiti¬

gung cines Ucbelstandes auf denn Wege der Not¬

verordnung, Selbstverständlich halten wir im

übrigen daran fest, daß ein Ausbau der Kauf¬

manns- und Gewerbegerichte zu Arbeitsgerichten
für alle Angestellten und Arbeiter eine dringende
Notwendigkeit ist.

Tie Arbeitsgerichte. Der Ausschuß des

Verbandes Teutscher Gewerbe» und Kaufmanns-

gerichte hielt Ende Ottober 1919 eine Sitzung ab,

die ihre Meinung über die Arbeitsgerichte wie

folgt zusammcnfaßle:
„l. Dem künftigen Arbeitsgericht sollen alle

Streitigkeiten aus dem ArbeitSveichälinis ohne

Rncksicht aus die Höhe des Verdienstes zugewiesen
werden. 2, Die Arbeitsgerichte müssen örtlich

lückenlos zuständig sein, Z. Die Arbeitsgerichte

dürfen nicht Einrichtung einzelner Gemeinden

scin, 4, Die Arbeitsgerichte müssen als staatlich

organisierte Gerichte mit einheitlicher Verfassung
über dns ganze Reich ausgestaltet werden, 5. So»

fern das Arbeitsgericht als Teil der gewerblichen

Ar>bcitsverwaltung l'Arbeitsnmt) ausgebildet wcr¬

den sollte, ist es den unleren Verrvasturgsstellen.
denen die gewerbliche Verwaltung zufällt, anzu¬

gliedern. 6. Die BerufungSfumme ist auf 5!X>

Atari zu erhöhen. Es ist ein einheitliches Be¬

rufungsgericht, besetzt mit drei Berussrichtern
und vier Laien, zu schaffen."

Für Mai 192« ist die Abhaltung eines Ver-

lbandstnges der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte
jn Aussicht genommen.

Angestellte bei Behsröen.
Die Auogestaltijiiii. deS Mitbestiuiinnn^srrchtö

Zu dieser Frage gehen uns oon einer Orts¬

gruppc folgende beachlensiwerte Anregungen zu:

Wiederholte Vrrbmndtungen mit unserer Be-

höide haben gezeigt, o«ß auf dem Gebiete des

Mitbestimmungrechts für die Angestellten infolge

der lückenhaftem Gesetzgebung noch eimiges ge¬

fordert werden nimh. Es ist bisher trotz eincr

vielseitigen Tätigkeit auf diesem Gebiet noch nic

dir Frage seitens des Ange>ieUtenau<-schusses auf¬

geworfen »morden, wie er seine berechtigte Jnter-

essenvertretung innerhalb der Avbeitgsberdemo»

kvotie — es ist hier zunächst dir parlamentarische
Zusammensetzung der Kreisausschüsse und Ma¬

gistrate lStadiamSichüsse bei Stadtkreisen) gemeint
— ficherstellen könne. Es ist das eine Frage voii

weittrageiiider Bedeutung.
Den AiHgefielltenausqchüssen wär«, sofern die

Gesetze nichts anderes bestimmen, die Möglich¬
keit zu geben, zu den Kreisansschlltzsitjnnc.en

bzw. den Stsdtausichuß- oder Magistratssitzungen.
in denen Ati»z»»f5cLtenfragen uus Ser Tagesord¬

nung stehen, Beauftragte aus der Mitte der Aus-

sch>r^itg!»»eder zu entsenden. Ferner ift dem

Ang?stell!en«u>Sschllß von der Einberufung der

fraglichen Sitzun«cn. in denen A>iqestcM-,,»fr«gen
auf der TcZVeSvvdrimng siechen, MiUeilurig unter

genauer Angabe der Tagesordnung zu machen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß gerade in den

Sitzungen, wenn irgei?dnlöglich, die eingebrachtem

Anträge gar nicht zur 'Verhandlung kommen,

sondern schon im Bureau erledigt Mrden. der

Sitzung nur noch zur Uii^rschrift oucgetegt wer¬

den. Andererseits besteht die Gefahr, die An¬

träge soweit wie möglich hinamszu schieden. Eine

Kontrolle seitens des Angestelltenausschusses isl

unbedingt notwendig.

Bcamtensorgen.
In der Nummer N der «Zeitschrift für die

deutschen mittleren Beamten aus dem Zivil-
onwärterstande" wird der dort in öen Haupt»

Paragraphen abgedruckte Tarifenrwurf der An¬

gestelltenverbände mit bombastischen, Einlei»

tumgspbrasen versehen. Man lese: „Der An¬

fang vom Ende? Man steht einen Augenblick
unfambar. betäubt, wie von einem Keulenfchlag

getroffen, etwa so, wie es einem in dunkler

Nacht Wandelnden ergeht, der durch ein grelles

Schlaglicht geblendet zurücktaumelt und mit er¬

schreckender Deutlichkeit gähnend sich den Ab¬

grund vor seinen Füßer< austmn sieht. Götter¬

dämmerung! Herauf fährt das Totenfchiff, von

allen Seiten steigen sie heran zum Streiten, den

Bernichtungsmillen in ihren Blicken, nun ent¬

brennt der letzte Kampf auf Leben und Tod,

und in dem allgemeinen Weltenbramde versinkt

das hehre, v«ltbcg!ückende Geschleckt der ?lsen.

Götterdämmerung! Die alte Zeit geht zugrunde,
es folgt das Nichts."

Säuerlich, höchst schauerlich! Das hehre

utsw. Geschleckt der Beamt«l-Asen wird von den

Angeslellten-Schernen mit dem Vernichtungs¬
willen im Blick bekämpft. Dabei sind aber die

Beamten-Asen an anderer Stelle gezwungen,

einzugestehen, daß der Kampf ein berechtigter

ist. Man höre: „Gegen die Lohnsätze an sich
wäre zwar nichts einzuwenden. Sieht man nur

einmal auf die Bezüge der Arbeiter, vergleicht

man die Verdienstsätze der Kleingewerbetreiben¬
den, berechnet man sich das Einkommen eines

Kellners und hält man sich die staatlich gewähr¬
leisteten Entschädigungssätze für Tagediebe und

Faulenzer vor Augen, dann kann man es den

Angestellten durchaus nicht verübeln, wenn sie

zurzeit auch für sich ein Einkommen bean¬

spruchen, das ihnen die notwendigste Eristenz-

möglichkeit bietet."

Na also! Warum dann dieser elegische
Götterdämmerungston? Etwa deswegen, ineil

die Angestellten sich gegen eine die Würde der¬

selben verletzende Kontrolle wehren? Ei, ei, —

hier kommt der Pferdefuß zum Vorschein, es ist
in dieser Hinsicht also doch wohl viel gesündigt
morden! Dns Bla« schreibt nun: ,,M«n n>crde

sich einmal Punkt für Punkt über die Bestim¬

mungen des Schlußsatzes klar: Keine Kontrolle,

llnMläfsigkeii der Pensumarbeit: man denke

hierbei an die DurctnchnitlSleistungen der Ange¬
stellten, an ihre durchschnittliche ArbcKsfreudig-
teit, unld man ziehe die Schlüsse hieraus."

Wer selbst in einem GlaShaule sitzt, sollte
beileibe nicht mir Sicinen auf den Nachbar

werfen; denn der Nachbar wirft wieder und er¬

innert, daß die pofilive Arbeit bei den Be¬

hörden doch nur die Angestellten leisten, die Be»

amlcn sich aber vielfach mit dem Unterschreiben

und noch allenfalls dem Nachsehen der geleiste¬
ten Arbeit genügen lassen. Es ist noch kein Fall
bekannt geworden, daß Beamte sich lotgearbeitet
hätten; was aber die Durchschnittsleistung oer

Beainten und ihre durchschnittliche Arbeitsfreu»

digkeit betrifft, so wollen mir.licber keinen Wert¬

messer hier anlegen, es ist nickt unbedingt sicder,

auf wessen Seite das Zünglein an der Wage
mit einem Plus oder Minus stehen bliebe!

Wenn an anderer Stelle der Herr Artikel¬

schreiber meint, „es ist doch nicht so einfach, ohn«
die Oilfc des Sekretärs klare Sätze zu Papier

zu bringen," so wollen mir dieß der lieben

Eitelkeit des betreffenden Herrn zugute halten;
eine Debatte hierüber dürfte sich nicht lohnen.

Anstatt des fruchtlosen Versuches, sich dem

Zeitrad entgegenzustemmen, sind wir der Mei¬

nung, daß es sich vielleicht empfehlen würde,

m i t den Angestellten zu gehen und diese zu

unterstützen! Dienst gegen Diem'^I Denn auch
der anständige Angestellte bzw. dessen Organi¬

sation wird das Beamtentum in seinem Kampfe

um bessere DaseinsbedinAUngen unterstützen.

Ganz abgesehen davon, daß doch beide Katego¬
rien aufeinander angewiesen sind und sich durch

gegenseitige Vorwürfe oder Verhöhnungen gewiß
nichts nützen oder dcr Allgrmeircheit damit dienen.

Man beschneite einmal den Weg des gegen»

seitigeii Verstehens und der gegenseitigen Hilfe,

und man mird erstem!« sein, mie schön es geht.

Za, man wird bedauern, diesen einfachen Weg
nicht fchon früher beschritten zu hoben. Denn

dann braucht dcr Beamte nicht so entsetzensvoll
in den Götterdämmerungskam»° <u blicken.

K. Sw.. Breslau.

Fürsorge für die Angestcllten ans besetzten
odrr abzutretenden Gebieten.

Zum Schutze »der durch die Entwicklung der

oolitischen Verhältnisse in einzelnen Landesteilen

geschädigten Angeftellten ist auf unsere Veran¬

lassung folgende Verfügung des Ministeriums

des Innern erlassen wordcn:

I ä. L234. Berlin, den A). I«. IS.

Für die im den gefährdeten Landesteilen be»

schäftigten mittelbaren und unmittelbaren StaslS»

beamten hat »dos Preußische »staaisministerium

durch den in Nr. 168 des Reichs» und »Staats¬

anzeigers vom Lg. Juli 1919 veröffentlichten

StaatSministerialbeschiüß Fürsorge gctroffen.

Für die außerhalb des BeamtenvevlzältnisseS

in den gefährdeten Landesteilen beschäftigten

Lohnangestellten der inneren und allgemeinen so¬

wie der Verwaltung dcr »direkten Steuern und in

unmittelbarem Staatsdienste soll, soweit ihnen

nicht aus ihrem Anstellungsverhältnis weiter¬

gehende Ansprüche zustehen, eine Fürsorge nach

folgenden Grundsätzen ausgeübt werden:

/V Angestellte in unmittelbarem

S t a c> t s d i e n» st e.

I. Angestelltc, die infcHge der polnischen Er¬

hebung, etwaiger Abtretung preußischer Staats¬

gebiete oder infolge von Maßnahmen eincr aus¬

ländischen Regierung ihre amtliche Tätigkeit

nicht fortsetzen können, werden, soweit möglich,
in einer ihrer 'bisherigen Dienststellung ent»

sprechelldcn andcrcn Stelle im verbleibenden Jn»
lande weiter beschäftigt werden.

II. Auf die in Ziffer lV »des Staats»

ministerialbcfchlusscs vom Lll. Juli 1919 ge»

nanmten Schäden und zu den Kosten des Umzug»
kann eine Beihilfe gewährt werden^

III. Soweit Angestcllten eine Beschäftigung
im Staatsdienste nicht gewährt werden» kann, wer»

den ihnen vom Tag der Kündigung an gerechnet
bis zur Erlangung einer anderen, Beschäftigung,

längstens aber auf die Dauer von g Wochen ihre

bisherigen Bezüge weitergezahlt.
IV. Ziffer III dcs Sdaatsministerialbe»

schlnsses vbm AZ. Jnli 1919 gilt entsprechend auch
für sie.

S. Angestellte in» mittelbarem

S t aa t sd i e n st e.

l. Die zuständigen Swatsdehürderr» werden

den Gemeinden und Gemerndeverbüriden sswi«
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den außerdem in Bet»racht kommenden Körper¬

schaften des öffentlichen ^iechue nnchidriicklich nnhe-
legen, den Bewerbern aus den gefährdeten Lmn-

desteilen Beschäftigung zn gelben. Etwaige ge¬

setzliche Regelung bleibt vorbehalten,

II. giner IN des Sta-arsmimfter^l^
vom 2t>, Juli 191P findet sinngemäß Amoerdung

C. Dic Staatsregierung wird auch den

im Privaddi»enswet-t».-age bei Landräten, Distrilts-
romniiissaren, GrenzZmninissaren, Kcitasterkontrul-
leuren usw. dienstluende» Angestellten im Sinne

der Bestimmungen zu dieses Beschlusses nach
Möglichkeit helfen,

t). Die stmrtliche Fürssrgestelle für Beamte

aus den Grenzgebieten in Berlin, iin den Zel'len
21. ist die Slelle, bci dcr Anfiprüche aus Grund

der vorstehenden Besrimmungien geltend gemacht
und der Vtachweis freier Stellen» erbeten werden

können

Ich ersuche um Bekanntgabe an die Betei¬

ligten und um Weitere Veranlassung nach IZ I

erster Satz. I. A.: gez. Meister,

Wie kamen die gelben Verbünde zur Jntereffen-
Vertretung der Angestellten bei Reichs- und

Stasisbehörden?

Vergebens wird man in den Statuten des

V, D, H, und D. H, V. danach suchen, dasz sie dic

Interessenvertretung dcr Bureauangestell¬
ten aus ihre Fahne geschrieben haben, Sie stnd
ihrem Wesen nach weiter nichts als Handlinigs-
gehilfenveremigungen zu Untcrftützungszwecken.
Trotzdem rühren sie jetzt die Rellametromniel für

ihre „Lieichsfachgruppen der Angestellten bei Be¬

hörden." Ilm den Ursprung dieser Gebilde ken¬

nen zu lernen, müssen wir uns zuiuichst mit dem

Vorläufer dieser Fachgruppen beschäftigen, der in

dem „Wirtschaitsvcrbnnd militärischer Hilfs¬
arbeiter" zu suchen ist, Dieiser Wirtschaftsver¬
band war in der Geschieh!- der Vereinigungen
ein besonders kurioses Gebilde, weil er die im

militärischen Geschäfiszimmendienft tätigen Sol¬

daten organisieren wollte, die eines gewerkschaft¬
lichen Zusammenschlusses gar nicht fähig waren,

weil sie sich nicht in wirtschaftlicher Freiheit be¬

fanden. Für die Macher des Wirtschaftsverban¬
des war die Interessenvertretung der militärischen
Hilfsarbeiter auch nur ein Lockmittel. Positive

Erfolge murden in dicser Richtung niemals er¬

zielt, ihre Hauptaufgabe sahen sie in der Ein¬

ziehung von 3 Mk. Eintrittsgeld. Mit dessen Ent¬

richtung waren die Befugnisse der „Mitglieder"
erschöpft, sie fungierten als solche nur auf dem

Papier, um damii ein ständiges Wachsen des

Vcrcins vorzutäuschen. Ging im Bereiche eines

Armeekorps niemand mehr auf den Leim, so
wurde ein anderes bearbeitet nach Art mancher
Reisenden, die unter Vorspiegelung falscher Tat¬

sachen für ein faules Geschäft gutgläubige Dumme

suchen. Nls aber das Feld abgegrast war, was

eintrat, als die Hilfsarbeiter aus dem Militär-

Verhältnis entlassen waren. Austeilung aufPrivat-

dienstverirag gefunden hatten und nun ihrc Inter¬
essenvertretung in den freigewcrkschastlichen An-

gestelltenverbändcn suchien, muszten sich die Macher
des Wirtschnftsverbemdes nach einem anderen Ge¬

schäft umsehen. Sie hatten keine Prinzipien,

suchten nur einen Posten und so packten sie ihre

Mitgliederlisten zusammen und stellten sich den

gelben Verbänden als Sekretäre zur Verfügung.
Mit den in den Liften verzeichncten Papiersoldaten
erwiesen sie ihre Wichtigkeit, und die Hcirmonie-
derbändc glaubten in ihnen ein Mittel zu finden,
um dem katastrophalen Davonlaufen der Mitglie¬
der ein Gegengewicht zu bieten. Betriebsam wie

ste nun cinmal sind, eröffneten sie einen neuen

Geschäftszweig und übertrugen den Hauptmachern

des ehemaligen verkrachten Wirtschaftsvcrbandcs
die Agitation bei den Angestellten der Rcichs- und

Staatsbehörden, So entstanden die mit Tamtam

künstlich ins Leben gerusencm „Neichsfachgruppen
für dic Angestellten bei Behörden". Ein Herr
Mahmann, der sich früher als Soldatenrat beim

XIX. A.-K. politisch besonders radikal gebärdet-,
machte eine Reichsfachgruppe im G, d. A. auf und

schimpft nun wie ein Rohrspatz auf den „sozial-
demokratischen" Zentralverband, und ein Herr
Müller, der als „bisheriger Leiter des bisherigen
WirtschaftSverbandes" vorgestellt wird, kratzt sich
eine Neichsfachgruppe im D.H.V. in Berlin zu¬

sammen. Beide Verbände streiten sich nun im

der bei ihnen üblichen Weise herum, wer von

ihnen wirklich berechtigt ist, fich als R chtsnach-
folger des WirtsckmftsverbnndcI zu bezeichnen.
So ist die Interessenvertretung der Bchörden-

angcsiellten durch die gelben Verbünde zustande
gekommen. Die rührigen Geschäftemacher des

verkrachten WirtsckiaftSverbandes haben sich ein

anderes Wäntelchen umgehängt und gehen mieder

auf den Gimpelfang, Nützen wird es ihnen frei¬

lich nichts. Denn gerade dir Angestellten bei

Behörden haben es felbst rechtzeitig erkannt, dasz
ibre Interessenvertretung um besten und wirk¬

samsten vom Zentralverband wahrgenommen
werdcn kann und siird auf dem besten Wege, in

ibm die notmcndige Einheitsironi der Angestellten
herzustellen. Der zu schaffende Rcickstaris mird

davon erneui Zeugnis ablegen und es ,ft selbst¬

verständlich, dsfz die Harmonieverdönde für eine

Beteiligung daran nicht in Frage kommen können,

da sie zu einer Interessenvertretung der Bureau¬

angestellten unfähig und nach ihren eigenen
Satzungen auch nicht zuständig sind.

Die Bildung eines Abbauausschusses im

XIX. A.-K. durch dir Vertreter der gelben
Verbliiidr verhindert!

Im ,Heeresven>rdnungSb!<tki Nr. 283 war die

Bildung von AbbnuauSfchüsiei, empfohlen mor¬

den, die bei den Generat!?omm«mdos dei? Aibbau

der ritten Truppenteile unter Mitwirkung der

Angestelltenoertreter vornehmen sollen. Im
XIX, Armeekorps sins die Kollegen der militäri¬

schen M>wicklunaSftcllen bis auf einige kleine

Splitter im Zentralverband organisiert. Sie

wählten in einer fehr gut befuchten Branchen-

Versammlung am 22. Oktoder je cinen Vertrngs-
angsstellten des Abwicklri'n^smres und der In-
tendamlmr XIX als ihre Vertreter für den W-

baumisschuß und beschlossen, dafz eim Vertreter

des Zentralverbandes an den Verhandlungen» teil¬

nehmen sollte. Die Beteiligung anderer Organi¬
sationen wurde einstimmig abgelehnt, da sie keine

nennenswerte Mitgliederzahl haben uiid der Ab-

bauausschufz nicht zum Tummekplatz für Organi-
sationsstreitfragen gemach! werden sollte. Sollte

der AbbouauSschuß kein bloßes Aushängeschild
werden, und sine wirksame Jnrereffenvertremng
der Angestellten darin garantiert sein, so mutzten
die 'Amgestellten in geschlossener Front, einig im

Zwecke und Ziel, den Behördenoertretern gegen¬

überstehen. Wie notwendig das war, steh! aus

einer einstweiligen Verfügung des Mwicklungs-
amtes XIX hervor, in der gesagt wird, dafz der

Abbauausschich zugezogen, werden kann, bei

Angelegenheiten, die den weiteren Abbau be¬

treffen, dasz er nicht befugl ist, selbständig
Entscheidungen zu fällen, ihm aber die Verpflich¬

tung auferlegt werden sollte, Angelegenheiten von

Wichtigkeit zur Sprache zu bringen Sollte der

Ausschuß für die Angestellten überhaupt einen

Zweck haben,, musste zuerst eine Erweiterung ferner
Befugnisse herbeigeführt werdcn. um den Ange-
ftelltenivertretcrn einen entscheidenden Einfluß zu

garantieren. Durch das unberufene Eindrängen
der Vertreter des D.H.V, und V, D. H, wurde

die Durchsetzung dieser Forderung von vornhei-ein

unmöglich gemacht und die ArbeitsMiigkeit des

Abbauausschusses verhindert, denn die Vertreter

dcr genannten Verbände batten Eingang

gefunden als Schildhalter der Behörde und

harten sich von dieser einladen lassen,. Von den

Angeftellten abgewiesen, harten fie sich dem Ab¬

wicklungsamt als ivillfährist« Werkzeuge. für den

Hinausinurf »der Angestellten angeboten und hatten

keine andere Forderung auszustellen als die. gnä¬

digst zum Abbaun us schuß zugelassen gu «erden.

Kollege Gntmann als Vertreter des Zentralver¬
bandes mußte es daher aus ReinlichkeitSgrnrden
und im Interesse einer wirksamen Angeftelltenver-

trelung ablehnen, mit den Vertretern der gelben
Verbände zusammenzuarbeiten. Er stellte es

dem Abwicklungsumj anheim, den Abbauausschuß
ohne Mitwirkung des Zentralverbandes zu bilden,

dann hätten die Eindringlinge der beiden anderen

Verbände die gewünschte öielegenheit. zu zeigen,
welcher Art ihre ,,Än»gefrelltenve»rt»vetung" ist. Die

beiden gemäh/tten Ardci!nehm»erver,treter miesen

darauf hin» daß die Angestellten das Recht hätten,

sich >hre Jnteressenv»ertretung selbst auszusuchen,
und daß durch die Beteiligung anderer Verbände

an ein ersprießtiches Arbeiten nicht zu dencken

sei. Der ganze Apparat würde dadurch viel zu

schwerfällig. Der Vertreter des Abwicklungsamtes

wollte auf die Beteiligung »der gelben Verbände

nicht verzichten, aber auch nicht mn ihnen allein

den Albbaunusschufz bilden und brach die Ver¬

handlung nls zwecklos ab. Eine Einrichtung, die

unter Umständen Vorteile für die Angestelltem
hätte bringen können, i'si gescheitert an dem klein¬

lichen Vcrbandsegoismus Kder Vertreter des

V. D, H. und D. H V.. die in dcm AbdauauS-

schuß eine Gelegenheit s>rben. in den» militärischen
Mwicklungsstellen aus den Gimpelfang für ihre
Organisation zu gehen.

Wichtig für Hreresangestrute
ist ouS der Verordnung vom 3. Sepieinber 1919

übcr Einstellung und Entlassung von Arbeitern

»nd Angestellten' mährend der Zeit der wirtschafi-
iicken DemodUmachung folgender SMußfatz deS

Für bereits entlassene Kriegsteilnehiner, die

im unmittelbaren Anschluß an ihre »Entlassung
von ihrem letzten Truppenteil oder Ersatztruppen¬
teil oder ihrer letzten Militär- «der Marine-

behörde znr M»oicklung dcr Abrüstung durch
Zivildienftvertrag angestellt morden sind, beginnt
die Meldefrist mit ihrer Entlassung aus diesem
Bni^ragsmerhÄtmisfe, fpätssiens jedoch am

31. März 192«.

Beschaffungsbeihilfe in Cnlan.

Einen ungewöhnlichen Erfolg l)at unsere

junge Ortsgruppe in diesen Tagen gehabt.
Wic bekannt, murden den Siaatsbecnnten und

Angestellten Beschaffungsbeihilfen gezahlt, wäh¬
rend die Angestellten der Kommunalver-

maltungen leer ausgingen, da die Herren
Landräte immer noch an dem alten Prinzip fest¬
halten, daß die Privatangestellten wohl zum Ar¬

beiten da sind, abcr nicht das Recht haben, Zu¬
lagen zu beanspruchen, zumal noch die Beschaf¬
fungsbeihilfe. Trotzdem baden wir an den Kreis¬

ausschuh einen Antrag auf Gewährung dieser
Beihilfe in der vollen vom Staate gezahlten Höhe
gestellt, die auch zum größten Leidwesen sämt¬
licher Beamten und Vorgesetzten glatt durchging,
denn der neugewählte Kreisausschutz läßt sich nicht
mehr von dem alten Herrn Landrat beeinflussen.
Es wird uns jetzt noch oft genug gesagt, daß
andere Kreisverwaltuiigcu den Privatangestellten
nur die Hälfle und noch weniger der Sätze sür
die Beamten bewilligen wollen. Wir rufen daher
alle übrigen Ortsgruppen auf, dafür zu kämpfen,

daß dcr Grundsatz: „Jeder Arbeiter ist seines

Lohnes wert" auch wirklich praktisch angewandt
mird, denn die Privatangestellteii haben doch auf
den Verwaltungen die weitaus größte Arbeit zu

leisten.

Tarifverträge für Akcn nnd Schneidemühl.

sind von unseren Ortsgruppen mit dcn dortigen
Stadtmogistraten für dic von dicsen beschäftigten
Angestellten abgeschlossen worden.

Angestellte in öer GszisZ-

Zum ReichsZarif fiir die Kranrcnrasscn-
angeftellten.

Die Beschlüsse des NeichSfaclmzSschusses der

Krankenikaffenangestellten lsiehe Nr. 18 des „Bu¬

reauangestellten") mären dem Hauptverband Teut¬

scher Ortskrankenrasfen mit dcm Ersuchen uni

neue Verhandlungen mitgeteilt morden. Der

Hauptveuband lehnte aber diese Vslbnndlungcn

ab, da er keine Vollimnht habe,, >m der Gehalts-

frage über die bewilligten Sätze hinauszugehen,
und da überdies nach seiner Auffassung tcine

Veranlassung vorliege, nochmals zentral zu vcr-

handelm. da ja festgelegt worden» sei, daß sowohl

über die Gruppeneinteilung wie über »die Ge¬

haltsfragc (Ziffer 4—7 dcs Entwurfs 2. Fassung)'

bezirksweise günstigere Regelungen getroffen
wcrdcn könnten. Die Jahresversammlung sollte

entscheiden. Inzwischen sind auch eine Reihe,

solcher bezirklicher Vereinbarungen zustande ge¬

kommen, so für Württemberg, Bmyern, Sachsen-

Anhalt, Thüringen usw.

Der Deutsche Ortskrankenikassenitag, der am

23. bis 25. November in Leipzig tagte, nabin zii

dem Tarifvertrag Stellung. Wir verweisen hier¬

über auf die Berichte »in der „VolkstümlichenZeit-
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schrift". Die Differenzen, die in der Gehalts¬

frage nach den Beschlüssen des Reichsausschusses
vorlagen, ergeben sich aus unten folgender Tabelle.

Kn, den übrigen Punkten, war eine Einigung er¬

zielt worden bis auf kleine Differenzen, vor allem

in dcr Frage der Arbeitszeit (Forderung: 7 Stun¬

den, bewilligt' 7-^Hunden), des Urlaubs (For¬

derung: bis 24 Arbeitstage, bewilligt: bis 18 Ar¬

beitstage) und der Gehaltszahlung bei Disnst-

behinderung der HilsÄirl>e:ter (Forderung: im 2.

bis S, Monat der Beschäftigung 4 Wochen, nach
6 Monaten 6 Wochen, bewillig!: nach 6 Monaten

4 Wochen).
^.Vorläufige Vereinbarung

mit dem Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen:

Mindestanfaugsgchnlter:
für die Gruppe:

in der Ortsklasse: I N III IV

M?. Mk. Mk, Mk.

III (Orte unter 1000« Eintv.) 3000 270« 2^0« 2175

II (Orte von! 0-5000') Einw i 3!>0 28?.« 255« 2250

I (Orte über S0000 Emw.,. 3300 ö««0 2700 2-10«

Teuerungszulagen:
für dis Gruppe:

in der Ortsklasse: I II III IV

Mk, Mk. Mk. Mk

W 12«« 90« «'« 300

II 1650 ISL« 1050 750

I 2100 1S«0 150« 12»«

MmdestanfangS» und Endgehälter einschließlich
Teueruugs'Ula^en:

für die Gruvpe:
tn der Orts- I II

kluste III 4200—570« MZ. 3600—4950 M?

II 4800—6375 „
4200-5625 .

I S400—7050 .
4800—6309 „

für die Gruppe:

in der OrtS- W IV

klaffe IU S000—4200 M! 2475—3562'/, Mk,

II 3«i?0—4875 ,
8000—4125 .

! 4200-5550 „
8000—4000 „

L, Beschlüsse

des Reichsausschusses der Krankn,kassenangesteTten:
Mindestansangsgcoälter:

für die Grr:ppe:
in dsr Ortsklasse: I II IU IV

Mk. Mk. Mk. Mk.

IV (uMer 10000 Eintv.) 3000 2700 2400 LI7S

HI (10—60000 Einw ) Sl50 2^50 255« 225«

II (59—100000 Einw) 350« 3000 L70S 240«

I (üöer 100000 Eiuw) 8!'«0 3000 330« 3000

Teuerungszulagen:
sür die Gruppe:

in der Ortsklasse: I II III IV

Mk. Mk. Ml. Mk

IV 1500 1350 1200 120«

IU 1800 1650 150« 1500

II 2100 20!» 1800 1800

I 2100 2100 2100 2100

Mindestanfangs» und Endgehälter einschließlich
Teuerungszulagen:

in der Ortsklasse: sür die Gruppe
I H

Mk. Mk,

IV 4500-600« 4050—5400

III 4950-65>S 4500-5925

II 5400-705« 5000—65,)«

I 6000—7SS« 5700—75«S

in dsr Ortsklasse? für die Gruppe
HI IV

Mk. Mk.

IV 8600—4800 8375-44S2>/s
NI 4l.!50—532b 3750-487b

H 4500—5350 4200—5400

I 5400—7050 S100—LS0V

O. Differenzen:
Mindestaufai:gsgchä!ter:

für die Gruppe:
in der Ortsklasse: I II Itt IV

MZ Mk, Mk Mk

l (Orte über 100 «00 Einw,) «00 60« 60« 60«

Teuerungszulagen:
für dis Gruppe:

in der Ortsklasse: I II III IV

Mi, Ml, Wt Mk,

IV 80« 45« iZg» g««

m 15« 300 450 75«

II — 200 300 «00

I — g«o evo gz«

Mmdestanfangs- und Endgehälter einschließlich
Teuerungszulagen:

für die Gruppe:
wt.« i il in IV

Ml!. Mk, Mk,

IV 300—300 450— 4S« 60g— ««« 900— 900

III 150—160 300— 800 450— 450 750— 750

U — 300— 300 300— 300 600— 600

! S00—00« 900—1200 1200—1b00 1500—130«

Diese Uebersicht ist eine Darstellung des

Standes der Verhandlungen im Juli bis Sep»
ternber 1919. Die Gegenvorschläge des Reichs¬

ausschusses waren, da der Hauxtverdand eine Ver¬

handlung hierüber abgelehnt hatte, gegenstands-
los geworden und konrrten um so weniger noch
in Betracht kommen, als in den verflossenen Mo¬

naten eine recht wesentliche Veränderung der sür
die Gehaltsfrage maßgeldenden wirtschaftlichen
Verhältnisse eingetreten war. Aus diesen Grün¬

den unterbreiteten wir dem OrtskrarlkenVasseiltag
folgenden neuen GebaUSvorschlag:

'
> Aiüaiigsarbeiiseinkonnnen

Stäbteklofse: ,

" der Lugestellte^ruppe:
MZ. Mk. Mk. Mk,

IV (Sis 10 000 Eiiiw.) L0!X> 5400 4800 4500

III (10—50 000 Einw.) «W« ««00 «4'. 0 5100

II (50—100 00!»Ein» ) 7S.,0 i!«0« S«i« 540«

I (üver 100000Cinw.l 780« 7500 0900 SA»)

Diese Mindestsätze sollen für Verheiratete

ohne Kinder gelten. Dabei ist die Früge offen

gelassen, welche Beträge »davon als Gehabt und

welche als Teuerungszulage gelten sollen. Das

Endgehält soll nach wie vor um t>0 Proz, höher
sein als das Anfangsgehalt und noch 12 Dienst»

zahren erreich! werden.

Ueber diese Einkommcnssätze wurde eine Eini»

gung nicht erzielt. Der Orlstrankeukassenlag be¬

willigte die vom Reichsausschuß beschlossenen For¬

derungen unier R resp, d der obigen Tabelle als

Mindestsätze. Hisrrnit erklärten wir uns nicht

zufrieden. Er beauftragte deshalb den Vorstand

des Haupi.verbandcs, wegen der weitergehenden
Gehaltsforderungen mit uns weiter zu verhan¬
deln. Die angenommene Entschließung hat fol¬

genden, Wortlaut:

„Der Deutsche Ortskrantenkafsentag in Leip¬

zig stimmt dem vorliegenden vom Vorstände im

Einvernehmen mir »dem Zentralverbande der Am»

gestellten ausgearbeiteten Tarifentwurs zu.

Ziffer 8 des Tarifs") (bezirkliche Vereinbarungen
über die eirügültige Gesittung dcr Gruppierung
und Besoldung, tritt aber erst in Kr«ft, wenn

auch seitens des Zenttalverdandes der ÄngesreU-
ten die Zuft,mmung zu diesem EntWurfe erfolgt

ist Die dem Hauvtrerbande angeschlossenen
Unterverbände und Kassen, sind verpflichtet, von

allen Verhandlungen, Beschlüssen oder DurcK-

brechungsveriuchen dieses Vertrages dem Vor¬

stande sofort Kenntnis zu gelben. Der Vorstand
wird beauftragt, weitere Vevlmndtur.gen. mit dem

Zentralverband der Angestellten zu stLbren. um

auch übcr die Gehaltssätze eiiie Verständigung zu

»erzielen Nach Schluß der Verhandlungen wird

durch den Vorstand unter Zuziehung des Beiruts

der Zeitpunkt des Jnkvafttrsiens des Tarifver¬

trages festgesetzt."
Die neuen Verhandlungen mit dem Haupt-

verband werden voraussichtlich am 10. Dezember
stattfinden. Zu diesen wird unser Reichsausschuß
hinzugezogen weiden Alsdann wird dos »Ergeb¬
nis sofort den Ortsgruppen unterbreitet. Die

bisher abgeschlossenen liezirklichen Vereinbarun¬

gen sollcn nach dem endgültigen TmrifabschlUß
nochmals durch die deiderseitigen Bezirksvereini»
giingen bestätigt werden. Soweit bezirkliche Ver¬

einbarungen noch nicht getroffen sind, müssen sie

nach Tarifabschluß sofort erfolgen», und zwar sind

sie zulässig über die Punkte Gruppierung. Besol¬

dung der diensivrdnunflsniäßigen und unständigem
Angestellten und »den Dicnstaufwand, Alle übri¬

gen Punkte werdeu» durch den Reichstarif ge¬

regelt. B.

Es handelt sich um einen vom Hariptver»
band vorgelegten» Tarifentwurf, der mit unserem
Tarifentwurs 3 Fassung bis auf die erwähnten
Differenzen bezüglich der Arbeitszeit, des Ur»

lanbs. der Gehaltszahlung 'bei Dienstbehinderung
der Hilfsarbeiter usw. inhoMich übereinstimmt.

Die allgemeine Ortskrankenkafse für Dresden

vor dem SchSichtittigsausschuß.
Die Angestellten und Hilfsarbeiter dsr All¬

gemeinen Ortstrankenlkasse für Dresden hatten
in einer sehr stark besuchten Versammlung, »welche
am 12 September dieses Jahres im großen
Sitzungsfaale »des Kassengebäudes stattfand, ein»

stimmig beichlossen, solgende Forderungen au den

Kaffenvorftand einJurcichen: Gewährung
einer eimmaliaeri Teuerungszulag«
von 1000 Mk. an die verheirateten
Angestellten und Hilfsarbeiter,
70« M!. an die ledigen Angestellten
und Hilfsarbeiter und 200 M k. an

jedes versorgungsberechttgtc Kind,

sowie eine Erhöhung der laufenden
Teuerungszulagen um 100 Ml, pro

Monat ab 1, Oktober 1919. Der Kassen-

Vorstand lehnte die einmaligen Zulagen ab;
er wollte aber in eine Erhöhung der laufen*
den Zulagen um folgende Beträge willigen:

Für verheiratete Angestellte 10« M!.. für
ledige Angestellte und , verheiratete Hilfs»
arbeiier 75 Mk, und für ledige HilfS»
«rbe'tsr 30 M, pro Mona! ab 1. Oktober

19>9. Als Ausgleich der abgetshnlen» einni,ul»,gen

Zulage sollten» die Zulagen für die Monate Ok¬

tober, Noveniber und Dezember in einer Summe

sofort zur Auszahlung kommen^ Es war Aar,

daß die in der Kasse Beschäftigten sich mit dieser

Zusage nicht einverstanden erklären konnten, Jn
einer öfrertlichcn Versammlung, welche am

12, Oktober im „Eldorado" Abgehalten wurde,

und zu welcher der Vorstand, der Ausschuß und

die VersickeriingIbeyördcn gekiden und teilweise
auch erschienen waren, nahmen die Beschäftigten

zu dem Aiiaebe,! des Kassen»vorstan^s Stellung.

Kolleg,» Siebe.lt zeigte in einem begeistert aufge¬
nommenen Vortrag, ausgehend von den dienst»

ordnungsimäßig festgesetzten Gehältern die ganze

Unzulänglichkeit der Angebotenen Zulagen, Die

Versammlung beschloß, den Vorstand zu ersuchen,

erneut zu der Frac»e Stellung zu nehmen und

dem Angestelltenausschuß bis zum 13. Oktober

Mitteilung zu gebcn.
Am 20. Oktober fand eine Sitzung des An,

gcsielltenauSschusses mit dem Vorsitzendem Fräß»

dorf und s'M»em Nachfolger Kirchhofs statt, in

welcher von den beiden Herren das oben mitge¬
teilte Angebot um 50 Proz. erhöht wurde. Zu
einer Gewährung der einmaligen Zulagen sowie
eine entsprechen!)»- Rückdarierung der laufenden

waren die Herren uuch wie vor nicht zu bewegen.

Ter Ausschuß lehnte auch dieses Angebot ab.

Dies« Stcllii!!»gn»ahine wurde in einer am näch¬

sten Tage stsi'irimdenden Versammlung guige»

heißen und der Ausschuß b«ru>tragt, die An»

gelegenheit dcm S<blichmmgsausfch,usz zur Ent»

scheidung zu unterbreiten.

Am 5, Noveinber fand Verhandlung vor dem

Schlichtungsausschuß statt, die aber zu 'keinem

Ergebnis führte. Dem Kassenvorftand wurde

»nahegelegt, die zugesagten Teuerungszulagen
rückwirkend vom 1. Juki ab zu gewähren und

den auf die Zulagen gewährtcn Vorschuß von

30« bzw. St« Mk in Wegfall zu stellen». Es

wurde dem Vorstand ausgegeben^ bis zum 14, No»

vember aus dieser Basis mit den Angestellten ein«

Verständigung nnzu si re benr
Dcr Vorstand n«r bereit, unter Anrechnung

dcs gezobltei! Vorschusses ab 1. August 1019 fol¬

gende Zulagen zu gewähren: Ten verheirateter,

Angestellten 150 Mk., den ledigen Angestellten und

ver heirate tcn Hilfsarbeitern 112,50 Mk, und dcn

ledigen H'lfScirbciiern 45 Mk, pro Monat, Daß
es auf dieser Grundlage zu keiner Verständigung
kam,, lag in der Hniiptsache »daran, daß der Bor¬

stand sich nickt bereit erklärte, bezüglich der

ledigen Hilfsarbeiter weitere Zugeständnisse zu

machen Wr hatten vorgeschlagen, den Hilfs¬

arbeitern bis 18 Jnhre 45 Wt, und denjenigen
über 18 Iah» 80 Ml zu gewähren. Der Vor¬

stand war zwar bereit, im Einzelfall« den» ledige»

Hilfsarbeitern eine höhere Zulage zu gewähren,
aber er wollte d> Höbe dcrselben von Fall zu

Fall nnch den pekuniären Verhältnissen des ein»

zelnen festlegen. Wir konnten auf diesen Vor¬

schlag nicht einoehen u»nd dn auck eine weitere

Rückdatier,ing der zu zahlenden Zulagen nicht zu

erzielen war, wurde am 14, Ncmeinbcr vor dem

Schlichtungsausfchuß erneut über diese Ange»

legenheit verhandelt. Nach längeren VerHand«

lungen fällte der Ausschuß folgenden Schieds«
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spruch: ES sind ab 1. Juli l919 folgende weitere

Teuerungszulagen zu bewilligen: 150 M k. für
verheiratete Angestellte, 112.50 M k.

für ledige Angebellte und oerhei»
ratete Hilfsarbeiter. 8« Ml. für
ledige Hilfsarbeiter über 24 Jahre
und 45 M k. für ledige Hilfsarbeiter
bis zu 24 Jahren. Die vorstehenden Be¬

träge sind monatliche Zulagen, Der Schieds¬
spruch wurde von beiden Parteien angenommen.

Wenn auch nicht alles erreicht wurde, was

gefordert war, so ist doch ein ganz schöner Ach¬

tungserfolg erzielt worden. Unser Versuch, durch

persönliche Verhandlungen mit dem Borfitzenden
die Altersgrenze für die Hilfsarbeiter noch etwas

herabzudrückerk mißlang. Es wird nun unsere
.Aufgabe sein müssen, auf möglichst baldige An¬

stellung derselben zu dringen, soweit die Voraus¬

setzungen dafür gegeben sind.
Diese Bewegung zeigt wieder, »daß nur durch

einiges und geschlossenes Vorgehen der Kollegen
Erfolge errungen werden können. Der Erfolg
wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn die

Kollegen in einer Organisation organisiert »wären

statt in zwei. Aus diesem Grunde kann es für
uns nur eine Losung geben: Alle Kasse kr¬

änge stellten nein in den Zentral¬
verband der Angestellten!

Erfolge in Bochum.
DaS Oberversicherungsamt Dortmund ge¬

nehmigte die Neuregelung der Anstel¬
lung sbedingungen- für die Ange¬
stellten der Allgemeinen Orts-

Zrankemkassc Bochum-Stadt mit rück¬

wirkender Kraft vom 1. Aipril 1919 ab.

Diese Neuregelung, die mit Hilfe unseres
Verbandes «durchgerührt wurde, bringt u,. a.:

1. Allen Angeftellten ein Anrecht auf Ruhe¬
gehalt und Hinterbliebenenfürsorge nach den

Grundsätzen für Gsmeindebeamte. 2. Die neuen

Urlnubsbestinillnumgen (Urlaub: 6 Arbeitstage im

ersten» Dienftjahve, steigend bis 24 im 19. Dienst-
jcihre und darüber). 3. Die ungeteilte Ar¬

beitszeit (7 Stunden» arbeitstäglich), 4. Den

neuen BesokdungAplam. Nach diesein erhalten:

Grundgehälter: Geschäftsführer und

Bureauvorstcher (Neuregelung sür die beiden

erstcn Beamten schwebt rwch), Abteilungsvor¬
steher und , Kassierer: 4500—«50« MZ.. jährliche
Sicherung 1«U Mk. Sekretäre: 400N—«««!. MZ.,

jährliche Steigcrung Z00 Mk, Assistenten: 345«

bis 515« Mk„ jähiliche Steigerung UX) Mk. Ge¬

hilfen und Gehilfinnen: 2700—390« M?., jährliche
Steigerung IM Mk. Krankendesucher und Bei,

tragSsammler: 395«—425« Ml., jährliche Steige¬
rung 100 MZ. und 15« Mt. Kleidergeld. Hilfs-
arbeiier: vom 17. Lebensjahre nb ISO« bis 2100

Mark, jährliche Steigerung 190 Mk. Lehrlinge:
600—toll« Mk.

b) Teuerungszulagen nach staatlichen
Sätzen in voller Höhe. Die endgültige Regelung
der Teuerungsznla gen, wodurch »die Kassenange-

stelltcn auch bezüglich der TeueruingsZulagen den

Beainten und Angestcllten der Stadt Bochum
gleichgestellt werden, bedeutet eine wesentliche
Verbesserung der Angestellten gegenüber den ur¬

sprünglich befchlosseiien Sätzen.

Eine einmalige BeschaffungsbclhZlfe
von 1««« Mk. für Verheiratete, 000 Mk. für
Ledige und 2«« Mk. für jedes Kind hat »der

Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Wein heim» a. d. B. auf unsere Eingabe den

Angestellten der Kasse,einstimmigbewilligt, ebenso
gewährte die Allgemeine OrtMankenkasfe Manr,-»

Heim-Land-Ladcnburg eine solche in Höhe von

je 50« Mk. und für jedes Kind 10« Mk.

Volkstümliche Zcitschrift.
Die „Volkstümliche Zeitschrift für praktische

Arbeiterversicherumg". das von unserem Verbände

herausgegebene Fachblatt der Reichsversicherung,
kostet ab 1. Januar 19lg jährlich 8 Ml. und kann

einzeln nur noch durch die Post bezogen
werden. Sammelsendungen können nicht mehr
geliefert werden».

Die Rechtsstellung der Beamten der

Neichsversicherungsanstalt für Angestellte
ergibt sich aus der folgenden Mitteilung des

Präsidenten des Direktoriums» der R. f. A. an

uns vom 23. Oktober 1919: „Die Beamten der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte werden

nach mie vor auf Privatdimstmertrag beschäftigt.
Sie erwerben aber nach den Bestimmungen der

am 1. Oktober dieses Jahres im Kraft getretenen
neuen Dienstordnung nach fünfjähriger einwand¬

freier Tätigkeit bei der Reichsverficherungsanstalt
Anspruch auf lebenslängliche Anstellung mit

Pensionsb erecht i gung."

Aus öem Versicherungsgewerbe.
Vor den Verhandlungen.

Eingehende Betrachtungen» stellen die Arbeit¬

geber unter sich darüber an, wie weit es zweck¬
mäßig sei, die kommende "Gehaltsneuregelung an

die Gehaltsregelung der Angestellten» und Be¬

amten von Reich, Staat unö Kommune anzu¬

passen. Der Weisheit letzter Schluß des Arbeit¬

geberverbandes ift dann, daß die Bezüge der Ver¬

sicherungsangestellten nicht so hoch beinessen »wer¬

den könnten wie die der Beamten. Begründet
wird diese Ansicht vor allem oam.it, daß die

Leistungsfähigkeit der Gesellschaften eine gleich
hohe Beme^ung ivohl kaum zulassen mürde.

Völlig aus dem Gedächtnis entschwunden ist da¬

bei dem Arb»ei»tffeberverbande, daß immerhin das

private Versicherungsgewerbe so leistungsfächig ist,

daß die zahlreichen Unternehmungsleiter, auch der

kleineren Gesellschaften, das mehrfache (bis zum

achtfachen«) vom MiniftereiNkommen beHieher^ Es

ift daher Wohl eine durchaus gerechte und billige
Forderung, wenn wir die Entlohnungsfätze für
die Masse der arbeitenden Angestellten wenigstens
gleich dem Gesamtdez ügen de: entsprechenden
Reichs- und Staatsbeamten stellen zuzüglich
eines angemessenen^ Zuschusses dafür, daß die

SteUenficherheit und die Zukmmftsserforgung der

Bersicherungsangeftellten weit ungMÜgender ift
als die der Staatsbeamten,.

Die Arbeitgeber tagen m Nürnberg und

mchmen zu den Vorschlägen der Re-ichStaris-
kanfereng der Versicherungsangestellten Stellung.
Rückschreiben des Ardeitgebervcrbandes an seine

Mitgliedschaften geben uns ein Bild vom dem

Willen unseres Vertragsgenners. Der Berliner

Privatversicherungsverband hat demnach in Ueber¬

einstimmung mit dein Vortrage des Berbamds-

direktors über die Forderungen der Amgsstellten-
schaft (Magdeburger Forderungen) sich geschlossen
auf den Boden des von seinem Ausschuß bereits

einmütig gefaßten» Beschlusses gestellt, dem Ar-

beitgeberverband deutscher Versicherungsunter¬
nehmungen die strikte Wlehnung der Angestellten¬
forderungen als einer nicht oerhandlungsfähigen
Grundlage zu ernpfehlen. Wir haben dazu ledig¬
lich zu bemerken, daß über das, mas eine ver-

handlungsfähige Grundlage ift, doch, wie die

Dinge liegen, kaum diktatorisch die eine Ber-

hnndlungsftartei zu entfcheiden hat. Was die

Arbeitgeber annehmen wollen von unf»eren» Ent¬

würfen, wird sich im Verlauf der Verhandlungen
und Entwicklung zeigen. Zu Erhandeln haben
jedenfalls die Arbeitgeber mit uns über das, was

wir vorbringen. Ebensogut wie auch die Ange-
stelltenfchaft auf das», waS die Arbeitgeber vorzu¬

tragen haben, die entsprechenden sachlich begrün¬
deten Widerlegungen und Antworten» geben wer¬

den. Sollte »der Arbeitgeberverbomd glauben eine

scharfmacherische Krastvofe könne irgendwelchen
Eindruck auf den ruhigen aber festen Willen der

gesamten Angeftelltenschaft machen,, so »werden sie
sich gründlich verrechnet haben.

Wir haben die Kollegen feit Beginn unserer
Neformderatungen darauf hingewiesen», daß wir

vom Arbei'tgcbertum nicht wieder die gleiche so¬
ziale Einsicht und die gleiche volkswirtschaftliche
Rücksichtnahme erwarten dürfen mie im Mai.

Der Priratprofit und der Untermehmeregoisinus
regieren wiederum ungehemmt die Stunde.

Deutlichst geht das aus den taktischen Richtlinien
hervor, die Arbeitgcberverbandsrundschrciben zu:

Annahme empfehlen. Mit dürren Worten wird

empfohlen, ehe von den Beschlüssen des Arbeit¬

geberverbandes abgegangen wird, es zum Streik

kommen zu lassen. Wir möchten einmal den

Entrüstungsschmall hören, »wenm Angestelltenver-
iretungen in der gleichen diktatorischen Weise ohne

Beachtung der Interessen der anderen Seite ihren

Standpunkt jemals auch nur zum Ausdruck ge¬

bracht hätten. Wirtschaftssabotage! Der privat¬
kapitalistische Versicherer scheint im allgemeinen
der Ansicht zu sein, »wiederum alle Rücksichten auf

vcilkswirtschaftliche und soziale Pflichten über

Vord werfen zu können. Wenm das Interesse der

Gesamtheit unseres Wirtschaftslebens die Soziali¬
sierung des Versicherungswesens fordert, dann

geloben die privaten Versicherer mit Engels-
zung-n Besserung und weisen auf ihre angeblich
hervorragenden sozialen Funktionen hin. Wie ist
es denn aber mit der Rücksichtnahme auf den

hohen volkswirtschastbchcm und sozialen Zweck der

Versicherung vereinbar, wenm zurzeit die privaten
Versicherungsgesellschaften in weitem Umfange
bemüht sind, sich der Annahme von volkswirt¬

schaftlich notwendigen Versicherungsanträgen zu

entziehen^ weil zurzeit die Abschlüsse vom Lebens¬

versicherungen z. »ö. für die Gesellschaften »nicht

genug profitabel sind. Es zeigt sich dabei mieder

einmal, daß nicht der volkswii^schaftliche Versiche-
rungszmerZ oas A und O der privatwirtfchaft»
lichen Vecficherungsbetriebe ift und bleibt, sMdern

Profitrücksichien und bei Gegenseitigkeiten kurz¬
sichtige Di»vid,»ndenpulitik.

Die gesamte Versickierungsangeftelltenschast
sieht den kommenden Verhandlungenk die im

zweiten Dezcmdcrönne! vor sich gehen werden,

mit größter Entschiedenheit und Ruhe entzogen.
Alle unsere Kollegen'sckaften wissen», daß ss nur

gutes Recht ist, was wir fordern. Wir haben
auch alle die Nrfchauung, daß die Leiftungs-
fähiigkeit des Versicherungswesens durch unsere
Ansprüche und Forderungen nicht in Frag« ge¬

stellt wird. Wir sind auch nach wie vor bereit,

für bedrängte Betriebe alle Rücksicht walten zu

lassen», nur fordern wir, daß die zu leistenden
Opfer nicht nur auf die Schultern der hart archei»

tenden, Angestelllen gelegt, sondern auf alle Per¬
sonen, d« ihre Einkommen aus diesen Beitrieben

beziehen, gerecht verteilt werden^ Dr. W. V.

Der ehrliche D.H.V.
Iii Flugblättern an die Versicherungsa»nge»

stellten, behaupte! der dentfchna»tionale Han»dlungs»
««Hilfenverband,, „leistungsfähige Fachgruppen für

Versicherllnffsangcilellte" zu besitzen. Seine und

des Gewerkschastsbundes Mitgliederoeihen sollen
eine besonders große Anzahl von unseren Berufs¬

kollegen in sich aufnehmen. So die Neklame-

bebauptulng der Deutfchnationalen und der Ge-

werkschaftsbündler. Sie huben aber auch ehr¬
liche Stunden. In seinem vertraulichem Rund¬

schreiden Nr. 15 erklärt der D.H.V. daher Ende

Oktober d. I.: „Wir haben die Herren Geschäfts¬

führer wiederholt um die Beschaffung vom Ber-

Handlungsvollmachten für das Versicherungs¬
gemerbe gebeten. Von mehreren Geschäftsakten»
sind daraufhin auch Vollmachten eingegangen,
Die Anzahl der eingegangenen Vollmachten ge¬

nügt aber noch nicht, uns als die Vertretung einer

größeren» Anzahl VeificherungsangestcUten aus-

zmveifen. Voraussichtlich wird es Ansang No-

oeinber zu Verhandlungen» kemrinen. Der Ar-

beitgeberverband hat uns mitgeteilt, daß einer

Teilnahme des G.K.A. niclrts im Wege stände,
wenu wir bevollmächtigt seien Auf den Ernst
der Lage haben wir schon mehrfach hingewiesen.
Wir dürfen dieses Mal unter keinen Umständen
ausgeschaltet werden."

J»n» einem weiteren Rundschreiben bekennt

der D.H,V. offen, daß er einen AuSweg aus

seiner Not gefunden hat; nicht etwa befitzt er

nunmehr die nötige Anzahl Vollmachten von

Versicherungsangestellten, sondern der Arbeit-

gcbervcrbalid ift ihm behilflich gewesen. Die

Landesgeschäftsstelle Berlin des D.H,V. schreibt
nntcr dem LiZ. November:, „Die Frage unserer

Beteiligung an den Komm!ission»sverhamdlungen
ist durch Unseren am 19. d. M. vollzogenen» nach¬

träglichen Beitritt zu dem jetzt in Geilung be-

findliclten Reichstarifvertrag von Arbeitgeberseite
aus formal einwand'frei gesichert."

Formale Schachzüge waren immer die starke
Seite unseres Arbeilgcberverbandes. Er hat also
damit auch versucht, seinen» Freunden im Gewerk-

schaftSbundslager über das mangelnde Vertramen

der Versicherungsangestellten» zu solchen Interessen-
Vertretern hintvegzuhelfen». Es wird jedoch alle

formale Anerkennung des Arbeitgeberverbamdes
den Deutschnationalen und Verbündeten nichts
nützen. Nach all dcr offensichtlichen Irreführung
der Versicherungsangestellten über seine Rolle

als Versicherungsangestelltenorganisation und nach
all der aufgedecktcn Hin»tertreppenpoKtik wird

auch der letzte der Versicherungsangestell¬
ten es mit aller Entschiedenheit ablehnen, die
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Gen«rkfchaftsbüiidler, RcickB'vcrbändler uiid ähn-

lichc als ihrc Inieresfeiwerlretung irgendwie zu¬

zulassen. Um den Schein zu wahren, ladet aller¬

dings der deutschr,»ati«tiale Verband für den 6. und

7, Dezember je einen ..?,H.V.-Maiin" auS den

sämtlichen »Lcimcheriiiigsgcwcrben DeMsMamds

zu e»ier Berliner Tagung ein. Von der Art, mie

dieser T.H.V.-Mann zu wählen ist. ickreidt ber

T.H,V. nichts vor, er n«re lvahrfchcinlich auch

dabei in Verlegenheit gekommen, denn die Seldst-

Wahl des einen D.H.V.-Mannes ist nock kein all¬

gemeiner Wablrnodus. Von großem Interesse ist

es. mie der D,H.V. glnribt die Kosten sür die

Reise des einen D.H,V,-Mannes nach Berlin aus¬

zubringen. Seim Nnndichivil«» lautet darüber:

„Es wird sich ernpfehlen., die Erstattung der

Kosten nach Möglichkeit den Angcstelltenaus-

schüssen zu übertragen, die ja ihrerseits ebenfalls

allerlei Interesse an einer derartigen Konferenz

haben dürsten." Wir bnbc» die absolute Sicher¬

heit, daß an die AngestelltenamÄ'chilsse der nam¬

hafte» Ä»rficher>incSgefell»schaften mit diesem An¬

trage kaun, herangetreten wird, denn sie »haben

allen anderen Organ i sationen außer nnferer

Rcichsfackgruppe die Berechtigung zur Vertretung

abgesprochen. Wir werdcn über den Verlauf der

T.H.V.-Konferemg berichten.

Die Vernunft siegt!
Mit mehr Geduld als Erfolg sannnelm die

gelben Geiverrschastsbüiiide umd ihre Verbün¬

deten die vereinzelten Mitglieder zusammen» die

sie unter den Ver!icheru»ngsarMstellten ausweisen
können. Einige Berirfskollegen sind noch aus

früberen Zeiten Mitglieder der Bersicheruings-
und Unter'stützungSkassen der bündlerischen An-

gm'tellle!t«rg<i,niiationen. Als gewerkfchartlickie

Interessenvertretung dagegen lehnen sie j»en,c Ver¬

bände ab. Aber auch unter den übrigen wenigen

Berufskollegen beginnt die Vernumft zu siegen.

So gehen uns Erklärungen zu, welche die ver¬

einzelten bündlerischen Mitglieder ihren Ver¬

einen einsandten. Als Beispiel fei folgende Er¬

klärung wiedergegeben: „Die von uns dem Ge-

wcrkschaiisbiind kaufmännischer Angestellten er¬

teilte Vollrnucht zur Teilnahme an den Verhand¬

lungen irbcr den Tarifvertrag der Angestellten im

Versicherungsgeiuerbe ziehen mir hierdirrch zurück,
nachdem mir uns überzeugt haben, daß unsere For¬

derung aus Anrechnungdcr kaufmännischen Berufs¬

jahre und unsere sonstigen Interessen vom Zen
tralverband der Angestelltem in» dem.vorliegenden

Vertragsentwurfe berücksichtigt und vertreten

werden, Goiha. den 10. November 1919. gez.:

Carl Puff. A. Freilich. W. Kunde, S. Kühn,

Walker Krahiner. Otto Rothardt. W. Zirkellmch
Karl von Hovfgartcn."

Allen Berufskollegen, die aus irgendeinem
Grunde noch Mitglied jener gelben Vereine sind,

sei dringend geraten, diesem Beispiel zu folgen,
damit die gewerkschaftliche Arbeit im Versiche¬
ruugsgewerbe von den unwürdigen Anbiede¬

rungsversuchen urid Geichäftiskniffen der Gewerk-

schaftsbnndesverdände endgültig befreit ist.

Forderung auf Wirtschaftsbeihilfe.
Die Neichsiarifkonferenz der Versicherungs¬

angestellten nahm nach eingehender Behandlung
der Frage der Wirtfrlmflsbeihilfe die Ent¬

schließung an, daß sofort die Zahlung einer

Wirtschaftsbeihilfe als Forderung aufgestellt
Werden müsse in Höhe von:

15W Mk. für Verheiratete,
1209 „ „ Ledige über lg Jahre,
900 , „ Ledige unter 18 Jahren,
499 , „ Lehrlinge und

299 » „ jedes Unterhaltungspflichtige
Kind bis zum vollendeten

16. Lebensjahre.

Bekanntlich ging der Forderung der Wirt

schaftsbcihilfe auf der Magdeburger Reichstaris-
tonferenz die ablehnende Haltung des Arbeit

geberverbandes voraus. Nachdem der größte
Tcil der Versicherungsgesellschafteii dadurch die

Not seiner Angestellten anerkannt hatte, daß
er rückzahlbare Darlehen, Beiträge aus der

Unterstühnngskusse, Vorauszahlung des Weib,

nachtsgcldes, Ablösung der bisherigen Post.

numerando-Kehaltszahlung durch die Pränurne-

rando-Gcbaltszahlung ab Oktober (so wurden

künstlich zwci Monatsgehälter in einem Monat

flüssig) gewährte, trat unsere Reichsfachgruppe

trotz deö bestehenden ReiclMarifverrrages an den

Arbeiigedervcrbanr heran, um mit ihm in Ver¬

handtungen über Wirtschaftsbeihilfe einzutreten.
er Arbeitgcberverband lehnte jedoch die Be»

Handlung der Frage der Wirtschaftsbelhilfe ab.

Es ist daher von uns das Reick^sarbeitsamt-auf¬

gefordert worden, zur Behandlung der in Magde¬

burg aufgestellten Forderung auf WirtschaftS¬

beihilfe einen Schlickrtumgsausschuß einzusehen.
Tas Neichsarbeitsministerium trat au» de» Ar¬

deitgeberverband »heran.

^Die Wirtsckaftsbeihilfeforderung unserer

Kollegenfckiaft ist eine durchaus mäßige. Die

österreichischen Kollegen stellten nachstehende

Forderungen auf: Für den 1, Oktober forderten

ie einen Entschuldungsbeitrag von 1590 Kronen

für Verheiratete. 1299 Krönet, für Ledige und

390 Personen für jedes Kind (einen geringeren
Betrag für Neueintreiendef und für den 15. Ja¬
nuar 1929 eine einmalige Notstandsbeihilfe in

Höhe von ein Sechstel der Gesamtbezüge des

Jahres 1919, jeoock mindestens 699 Kronen und

höchstens 3999 Kronen. Selbswerstöndlich gehen
daneben auch in Oesterreich beträchtliche Gehalts¬

erhöhungsforderungen ab l, Januar 1929.

Die leitenden Annrstellten im Arbeitnehmer¬

lager.
Um diie Berufskollegen in leitenden Stellun¬

gen ließen die Arbeitgeberinterestenche» in den

letzten Wochen einen Kbbaften WerKefeldJug
durchführen, Zuerst wnrde die Fachgruppe Ver¬

sichern ngSgewerde des Nemba-rdes der leitenden

Angestellten in Handel und Industrie eingerichtet-,
es »murden Nachrichten von „gutdesuchten Ver-

sammlunnen" verbreitet, wobei nach dem Grund¬

sätze verfabren wurde. .Hrei Mann machcn eine

Versammlung", Der geistige Inhalt des Be¬

strebens des Verbandes leitender Angestellter ^ist
dabei ein durckaus negativer und erschöpfte sick
in der Stellungnahme gegen eine Betonung des

gewerkichaiNi»chen Art«i^r«hin»erst Die

„Konkurrenz" war bald in Gestakt des Seraus¬

gebers der „Hanse" auf dem Plane. Man warf

einander geyenfeitig den Mangel an Legitimation

zur Vertretung der leitenden Angestellten vor.

Der Herausgeber der „Hanse" hat bekanntlich bis

Mitte 191« hinein ein ganz gutes Geschäft durch

nnterstützende Abonnements und Inserate auch
von Versicherungsunternehmungen dadurch

machen köirnen, daß er vorgab, der Mann mir

der Wünschelrute zu sein, der eine wirtschafts¬

friedliche AngeftelltenbeweMl»ng zum Schutze gegen

den Gewerkschaftsgedanken aus dem Boden zau¬

bern könne. Zweifellos traten auch bei de»

jetzigen Werbeverfuchen um die „Leitenden«" die

edlen Beweggründe für all das Minnen zutage.

Der Erfolg in größerem Umfange blieb daher

aus. Einige Wochen später wurden dann neue

Wege gesucht, um die Abwcndigmiachung der lei¬

tenden Amgestelltem von der gewerkschaftlichen
Organisation zu erreichen. Das inhaltlose Wort¬

geklingel über die Gefahren der freigomerkschaft-
lichen Jnterestenvertretumg sollte nunmehr durch

Schmeicheleien an die Spezialeigenschmfr einzelner

Kategorien der Berufskollegen ergänzt werden.

Der Bund deutsche? Versicherungsmathcmatiker
trat nach anfänglicher Verborgenheit immer mehr

mit seinem wi»rrichaftsiriedfichcn Auftrage hervor.
Als kühle Rechner jedoch konnte sich die Mehr¬
heit der Mathematiker nicht für die Gegnerschaft

zum <)^rrvrfsch^ftsgedanken erwärmen. Es gab

sogar Spaltungen in OrtSgrivppen des Bundes

der Versichernng»sniathemat»iker (so in Berlin), die

für diefe» nur rccht wenige Mitglieder übrig

ließen. Willkommene Gelegenheit zu weiteren

ZersplitterungSvcrsuchen bot den Arbeitgebern
dann in den letzten Tagen die Ausnutzung von

Kurzsichtigkeiten^ ^

So knüpft sich ein Schutz-
truppengründungs»vers!lch an die Tatsache, daß

einige unlferer BerufSkollenen Hnndelsbevollmäch-

tigle im Sinne des H,G,B. sowie Prokuristen
sind. Denen mußte geschmeichelt werden, »daher
wurde der Versuch iinternoinmen. de» an sich

berechtigten Stolz dieser Kollegen auf die be¬

sondere Verantwortung ihrer Berufsstellung gegcn

dcn Gedankcn der Solidarität aller Arbeitnehmer

auszuspielen. — Jn dem Wettbewerb unter den

Gelben konnte auch der alldelanntc T. H. V, nicht
fehlen. Er läßt, »ebenfalls bereitwilligst aufge¬
nommen von einer Scharmiacherpresse, seinen
Werberuf für den Gswcrkschaftsbiind kaufmänni¬
fcher AngcstellterWerbände erschallen. Leider

kommt aber auch der D.H.V. nicht über unbe»

wieiene Behauptungen hinaus zu positiven Vor»

schlagen urid Arbeiten für die leitender Kollegen.
Inzwischen hat der Verband der leitenden Ange¬
stellten in Handel und Jndustvie r«i^uchl, seine«
Beirrebungen auch Forderungen zugrunde z»

legen, Die Vereinigung will zumäckft die leiten»,

den Angestellten aus dcm Tarifvertrag ausge«
neunmen missen. Sie will nur Mindestsätze for»,
mutieren und alles sonst Verlisndlungen des ein»

zelnen leitenden Angestellte» mit seimer Direktion

überlasten^ lieber manches könnte man auf dem

Boden der allgemeine» Solidarität reden. Wie

ohnmächtig jedoch sich drrdci die „VersicheiMNgS-
fachgruippe der leitenden Angestellte» in Handel
und Industrie" selbst vorkommt, 'sprach Anfang
Novemiber eine Versammlung ihr« „stärksten
Ortsgruppe, nämlich Berlin, wie folgt auS:

-

„Ueber die Frage der etwalisten Anlehnung an

einen »anderen Verband bei den Tarifvertrags»
vertMndlunUen kam man zu dem Ergebnis, auf
die eigene Stoßkraft zu fußen,, wozu naMrgemäH
ein stärkerer Ausbau der Organisation gehört,
denn bisher ist die Zahl der Mit»

glieder eine noch nicht große."

Was leistete dagegen» positiv bisher schon
unsere gewerkschaftliche Angestelltenbemegung?
Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten
wahrte seit Jahren die Jntereffen in zahlreichen
Fällen, die unseren leitenden Kollegen durchaus
bekannt sind und sie Verbandsmitglieder zu fein

veranlaßte. Im bestehende» Tarifvertrag wirkten

die kartellierten Verbände daraufhin, daß für di«

Prokuristen die Bestimmung aufgenonimen
murde: „Der Gesamtbezug eines Prokuristen»mui^
mindestens dem seiner Tätigkeit enrfprechenden
Tarifsatz gleichkommen". Nur dem zähe» Wider»

stunde des Arbeitgeberverbarides, also des Auf»

trmggebers der Wirtschaftsfriedlichen,, müssen ei

die Prokuristen danken, daß der Tarifvertrag voM

5. Mai nicht, wie wir vorschlugen, bestimmt, doch
allein »schon das Gebalt, also uufzer dcr Trmiernen

und sonstigen Bezügen, mindeftens dem Tarifsatz
gleichkomme» müßte, Ter neue Tarifvertrags»
entmurf der Angestellten bewegt sich in der

gleichen Richtung. Die Prokuristen sind völlig
von der tariflichen Entlohnumgsregelung ausge«
nommen. ivährend die übrigen Bestimmungen deO

Tarifs auf sie Ammendung finden sollen. Dabei

ist vorgesehen, daß die Entlohnungsfrage der Pro»
kuristen durch Aufftellung von Normen für Min»

dcstbezüge als Bestandteil des gesamten Tarif«
wertes Regelung findct. Zweckmäßigerweise wer»

den dabei die Bezüge der Prokuristen» nicht nach
den Gehältern der Angestellten, etwa wie vorgs»

schlagen »wurde, durch einen 25- bis 59prozentigen
Zuschlag bemessen, sondern die Mindestgrenze für
die Prokuristenbezüge muß an den Gesamtbe»

zögen der Vorstandsmitglieder orientiert werden»

Der größte Sprung in dein Aufbau oller Ein¬

kommen aus den. Versicherungsbetrieben befinde»

sich zwischen den Gehältern der qualifiziertester.
Angestellten einschließlich Prokuristen und den Be»

zügen der Vorstandsmitglieder. Mit oller Klar»

heit sprachen die gewerkschaftlichen Verbände

(siehe Kommentar Vollbrecht S, 2l) es auS:

„Gerade die Angestellte» der Klasse I sollten e»

ablehne», dnß für sie der Mindestgehaltscharatt«
dcr Tarifsätze verwaschen wird und diese zu Nor«

malsötze» herabgcdrückt werden." Gemeinsam
mit der ausdrücklichen tarifvertraglichen Ber»

pflichtung,, daß alle Tarifsätze Mindestsätze sind,
und daß tüchtige Leistungen noch besonders in der

Gehaltsbewsgu»n»g berücksichtigt werden müßten,

lag und biegt darin »das offene Feld für die in»

dividuelle Förderung »der Interessen unserer Kol»

legen in leitenden Stellungen^ — Für die Aku»

dcmiker setzte sich die Tarifkommission im Mai

dieses Jahres mit großer Zähigkeit ein, um d«

notwendigen, Stiidicnjnhre als B«r>l»fsaltcrsdien»ft»

jabre angerechnet zu sehen. Immer mieder lehn»
ten die Arbeitgeber diese Forderung ab. Die

Magdeburger Tarifkonferenz hat nun mit aller

Entschiedenheit für die kommenden Tarifver»

tranSverhandlungen die Forderung aufgestellt, daiz

sechs Studienjahre als Bcrufsdienftnkter bei der

Gehaltsbcmessumg anzurechnen, seien, — Es wird

wohl kaum einen dc? leitenden, Angestellten geben,
dcr aus Ueberzeugung behaupten kann, daß sein«

Bezüge diirch »die bisherige Gehaklsbeweaung der

Angestellten«rbände nicht gehoben morden seien.
Die individuelle Kraft der Leitenden — auch de?

vereinigten — hat offensichtlich, wie die Erfahrnn«
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gen zeigten, allein versagt. Es bedeutet dabei

an die wenig «dien Instinkte appellieren, wenn

von den Wirtschaftsfticdllicljen nnd Arbeitgebern
immer wieder daraus hin^w.esen wird, um wie¬

viel mehr sich verhältnismäßig die sogenarmten
unteren Angestellten verbessert hätten. Neben

dem Grundsatz, dasz in erster Linie ein lebens¬

wertes ErMenzminimum für alle Arbeitnehmer
durchgesetzt wenden musz, ohne Rücksicht auf

Leistung und Stellung im Betriebe, ist es immer

unser Grundsatz gewesen, die besonders Tüch¬
tigen auch materiell zu belohnen und sür »die ge¬

hoben« Stellung gemäsz ihrer qualifizierten Ar,

beitsleiftung die angemessene höhere Cmtlohiiung
eintreten zu lassen.

Wie ums zngehende zahlreiche Zuschriften von

Kollegen in leitenden Siellungen erkennen lassen,

sind sich auch diese Kollegen durchaus der Tal¬

fache bewußt, dafz die kapi'talistiMc Ausnutzung
in erster Linie die qualifizierten Arbeitnehmer

besonders merkbar trifft, sie leisten die leitende

Arbeit, Sowohl ihre soziale Stellung mie vor

allem ihre finanzielle Entschädigung stehen aber in

weitem, allzu fühlbarem Abstände von denen der

Vorstandsmitglieder der Gesellschaftern Gerade

zMlreiche Mathematiker, welche die lebenswicht»-
«em Arbeiten erledigen und die produktivsten Ge¬

danken für Unternehmungen hervorbringen, wei¬

sen anschaulich auf ihre Ausnutzuiiy durch Nicht-
fochleute in den Direkiionssesseln hin. Die lei¬

tenden Kollegen erkennen immer mehr, dasz' nicht
Qualität der Arbeit. Tüchtigkeit der Leistung und

des Könnens ausschlaggebend dafür ist, wer in

die Unternehmungsleitungen, Vorstandsstellungen
und Bezüge einrückt, sondern dafz Beziehungen
gu den kapitalistischen Kreisen oder zu den wirt¬

schaftlichen Greifen, die dns Unternehmen tragen,
die ausschlaggebenden Bedingungen dafür sind, um

in die Unternchmungsleituilg berufen zu werden».

Die Solidarität aller Arbeitnehmer dürfte, vor

allem bei Anwendung eines ausgebauten Mit-

lbestmr mungSieches nach Z 8. wie ihn die Ange-
ftelltenveirbnnde wollen, entschieden dafür Sorge
tragen,, dasz bei der Besetzung dc? tatsächlich
leitenden Posten, vor allem des Vorstandes, «ui

die qualifizierten Berufskollegen zurückgegriffen
wird.

MchissnWslissngssiMs.
Rückständige Nechtsanwälte.

Auch bei den Nechtsanwälten Wiederholt sich
jetzt, nachdem die Angestellten sich mehr als bis¬

her rühren, das gleiche wie bei anderen Arbeit¬

gebern.' sie suchen die Angestellten ihrer Organi¬
sation und ihren Führern zu entfremden. An der

Spitze dieser Bestrebungen steht seit einiger Zeit
due „Deutsche Nechtsanwalts-Jeitung", deren Her¬
ausgeber Herr Rechtsanwalt Soldan in Mainz
keine GÄegenheit vorübergehen lasst, die erfah¬
renen und besonnenen Angestellten gegen die „so-

zialdemcBratischen Gewerkschaftssekvetäre" auszu-

Hueleu. Zuletzt tut er das wieder in der Nr, ll

seiner Zeitung. Er spricht von »dem von den Am-

gesteUtenverbänden verlangten» Reichstarifvertrag
als von ,^lnsinnigkei»t»en., dic von sozialdemokrati¬
scher Seite nach Analogie der Lohnbewegung in

anderen Angestelltenvevbäuden ''verlangt wurden,

Herr Soldan ift nach wie vor Anhänger dcs

Grundsatzes, dafz über die Gehaltsbezüge der An¬

gestellten „individuell" zwischen dem einzelnen
Anwalt und Angestellten verhandelt und ent¬

schieden werden müsste. Dabei gilbt er sich alle

Mühe, die Tätigkeit der Angestellten möglichst ge¬

ring, die des Rechtsanwalts dagegen möglichst
hoch einzuschätzen. Gerade er ist deshalb zu aller-

iletzt berufen, sich über die Forderungen, der An¬

gestellten und ihrer „sozialdemokratischen GcwerZ-

jch>aftIfekvetäre" aufzuregen. Er wird es trotz
aller seiner Anstrengungen nicht verhindern
können, dasz sich „die Masse grundsätzlich als

alleiniger Vertragsteil" durch ilhre geschlossene
Organisation den RechtSamwälten gegenüberstellt,

„Jn ein solches persönliches Verhältnis, das

seither von dcm sympathischsten und

w e i t e st g e he n d e n gegenseitigen Ver¬

trauen getragen war. die Gesichtspunkte der

Handarbeit«-, hineinzutragen ist ein vergebliches
Bemühen. Aber all der Hafz und die Lerden»

schaften, die von den Sozialdemokraten in den

letzten 7l> Jahren in die Arbeiterschaft hineinge-
Kmgsn, worden sind, werden jetzt auch in unsere

Gehilfenschaft hineinzutragen versucht I" So beißt
es weiter. ^

Herr Nechtsanwalt ScÄdan mag beruhigt
sein. Was er als Haß und Leidensckavt ansieht,
ist nichts mehr und nichts wcniger als das Be¬

streben, die Bezüge der Angestellten bei den

Rechtsanwälten nicht unter das Lohnnireau der

Handarbeiter hcrabMidriicken. Denn »das

n«iß jeder im Beruf Stehende, daß unsere Ent¬

lohnung in schr vielen Fällen» ganz erbciblich him,!er

der von Hairdcwbcite.t'n zurückbleibt
Die Neclitsanmäl»t»e haben jahrzehn.elang Ge-

legeniheit gehabt, das vom dein svmPatÄisÄ-sien
und weidestgsheniden gegenseitigen Vertrauen ge¬

tragene Verhältnis auch durch Zahlung menschen¬

würdiger Gehälter zu bs.meifen. Da sie eZ nicht
getan haben, müssen sie es sich schon gefallen
lassen, daß die Angestellten mie bisher einmütig
und geschlossen auf dem Abschluß eines Neichstarif-
vertrcoges bestehen und diese Forderung auch mit

allen Mitteln durchsetzen wcrden

Wus dsn GsnsffenMsften.
Meuselwitz. Im der am 11. November

im Volkshaus stattgefundenen Mitgliederver¬
sammlung berichtete der Vorsitzeirde über die

Lohnforderung. Gleichzeitig wird von dem Vor¬

schlag der Gefchöftsleitung Kenntnis genommen.

Nach diesem sollen der Zentrallagervermalter,
sämtliche Lagerhalter, «in Verkäufer uich die

drei unteren Lohnstufen der Verkäuferinnen
299 Proz. das KonZorperfonal sowie alle übrigen
Verkäuferinnen 159 Proz, Teuerungszulage er¬

halten. Ueber diesen Vorschlag der Geschäfts¬
leitung entiipiniu sich eine sehr rege Aussprache,
in der die Staffelung der Teuerungszulage als

Unrecht bezeichnet mird. Kollege Doge beantragt
die Teuerungszulage aller Angestcllten, welche
159 Proz, erhalten sollen, auf 178 Proz, zu er¬

höhen. Der Antrag wird angenomimen und der

Ausschuß beaustragt, weiter mit der Geschästs¬

leitung zu verhandeln Es mird beantragt, die

Geschäftsleitung zu veranlassen, den Anschluß
an die Untersrützungskasse deutscher Konsum¬
vereine in Hamburg herbeizuführen. Dieser An¬

trag wird einstimmig angenommen.

AnHesielltsnverficherung.
Freiwillige Weiterversicherung. Der

Angestellte, der aus der «rsicherung-spflichtigen
Beschäftigung ausscheidet, kann den Verlust seiner
Anwartschaft nur vermeiden durch fteiwillige
Fortsetzung der Versicherung. Vorbedingung einer

solchen ift. »daß er beim Ausscheiden aus» der Ver-

sicherungspflicht mindestens sechs Beitragsmonate
auf Grund dieser zurückgelegt hat. Als Beitrags¬
monate gelten hier auch, wenn vorher mindestens
ein MomatSbeitrag geleistet worden ist, die Ka¬

lendermonate, in deiren der Versicherte Militör-

oder Kriegsdienste geleistet oder zur beruflichen

Fortbildung eine staatlich anerkannte Lehranstalt

besucht hat oder wegen einer Krankheit erwerbs¬

unfähig war Die sechs BeitragSinonate können

auck auf Grund der Pflichtversicherung bei einer

Ersatzkasse zurückgelegt sein. Gleichgültig ist es.

ob die Beitragsmonate in zusammenhängender
Reihenfolge entrichtet find oder durch Zmi.fchen-
räuzne getrennt sind, doch darf die Amwartfchaft

nicht verfallen seirk
Die freiwillige Weiterversicherung kann in

einer beliebig niederen als der bisherigen Ge¬

haltsklasse erfolgen. Sie ist höchstens in der

Klasse zulässig, die dem Durchschnitt der letzten
stchs Pflichtbeiträge entspricht oder am nächsten
kommt. Es genügt hiernach em. Beitrag in der

niedrigsten Klasse von 1,69 Mk. monatlich. Inner¬
halb dieser Grenzen kann die Gchnltsflasse be¬

liebig gewechselt nvei-dcn. Es kann jedoch nur

immer ein »oller MonatIbeitrag der gewählten
Klasse in Frage kommen. Jst »der Unternehmer

auf Grund einer privaten Lebensversicherung ge¬

mäß K 390 des Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte von dcr eigenen Beitragszahlung befreit,
so bleibt die Befreiung auch im Falle der frei¬

willigen Wei»terverficherunfl bestehen». Es sind
demnach nur die halben Beiträge zu entrichten.

Die freiwilligen Beiträge sind portofrei an

die Rcichsversicherungsanstalt für Angcstcllte,
Berliu-WilincrSdors. Hohenzollerndamm 193/195.

einzusenden. Die Einfendung erfolgt mittels der

auf den Postämtern erhältlichen hellroten Post-

scheckzahlkartenformulare. Es ist der Vermerk

i „freiwilliger Beitrag" anzubringen, ebenso die

: jedesmalige genaue Angabe des Geburtsortes und
- -Tarums sowie die jeweilige Adresse des Ver¬

sicherten und des letzten Arbeitgebers, Be, der

freiwilligen Berfickzeriing weiden Beitragsinarken
nicht auSMieben,

Die Eintragung der eingezahlten Beiträge
in die Versicherungskarte könncn die freiwillig
Versickerten selbst vornehmen, mir dem Vermerk

„freiwilliger Beitrag". Als Quittung dient der

Pvstschein,
Die Entrichtung freiwilliger Beitröge hat

spätestens vor Ablauf desjenigen Kalcmderjahvcs
zu erfolgen, für das sie gelten sollen. Gegen¬
wärtig ist aber die Frist bis zum Ablauf des¬

jenigen Kalenderjahres verlängert worden, das

dem Jahre dcr Kricg-bceii»d»iguii>g folgt. Auch für
die freiwillig Versicherten ift die nronatliche Ent¬

richtung in der Zeit vom 1. bis 15. jeden Monats

erwünscht.
Die Anwartschaft erlischt, wenn nach dein

Kalenderjahr, in dein dcr erste Beitrag geleistet
wordcn ist., innerhalb der zunächst folgenden zehn
Kalenderjahre weniger als acht »nd nach dieser

Zeit weniger als vier Beitragsmonate »mährend
jeden Kalenderjahres zurückgelegt worden sind.
Gegenwärtig müssen also noch in jedem Jahr
mindestens acht MonaM-eiträge entriciget werden.

Jn der niedrigsten Klasse er»gi bt das (I.Sn Mk.x?—)
«i,nen Jahres«ufirmnd von 12,8« Ms, Als Bei¬

tragsmonate «Men auch Ersatztatsnchen» (Kriegs¬
dienst. Erwerbsunfähigkeit usw.). Jst eine

Anwartschaft erloschen, weil in einem Jahr die

erforderliche Bcitrngszahl nicht nachgewiesen ist,
so lebt sie ivieKer auf. wenn im nächsten Kalender¬

jahr die rückständigen Beiträge nachgezahlt wer¬

den. Aus Antrng kann die NeichSvcrsicl.erungS-
anftalt rückständige Beiträge stunden». Gegen¬
wärtig besteht daher die Möglichkeit, jede er¬

loschene Anwartschaft wieder aufleben zu lassen.
Sind einmal (»was bis jetzt noch nicht möglich)
129 Beitragsmvmrte zurückgelegt, so kann die An¬

wartschaft durch Zahlung einer Anerrcnnungs-
ge'bübr von jährlich 3 MZ. aufrechterhalten werden.

Nach dem Eintritt von Veimfsunfähigkeii ist
die Entrichtung freiwilliger Beiträge nicht statt¬
hast, Berufsunstihigkeit liegt dann vor, wenn

die Arbeitsfähigkeit des Versicherten auf weniger
als die HLlfte derjenigen eines körperlich nnd

geistig gesunden Versickerten vom ähnlicher Aus¬

bildung und gleichwertigen Kenntnissen und

Fähigkeiten bcrabgesunken ist, (BerufSunfähige
Kriegsteilnehmer erhalten» auf Antrag einen Teil

»der geleisteten Beiträge zurück.) Die freiwillige
Wciteimersichcrung ist auch während des Aufenl-

halts im Ausland zulässig. Sie kann jederzeit
aufgegeben werden. Eine Rückerstattung der ge¬
leisteten Beiträge erfolgt aber nicht.

Von besonderer Bedeutung ist die Frage der

freiwilligen Weiterversicherung für die zahlreichen
erwerbslosen Angestellten. Dabei kann

allerdings nickt verhehlt werden, daß bci der viel¬

fach langen Dauer der Erwerbslosigkeit die Auf,
brinMmg der ersarderlicher,. Beiträge vielfach sehr
schwer fallen wird. Trotzdem ist dringend zu

empfehlen, durch freiwillige Weiterversicherung
die erworbenen Rechte aufrechtzuerhalten.

Gaue unö Ortsgruppen.
Gau Oberschlefien. Die Entwicklung steht

auch in Oberschlefien nicht still! Hier in

ber dunkelsten Ecke des Deutschen Reiches
war ja von jeher der Nngesiellienbcwegung
das Leben» so sauer gemach! worden, daß
von einer gewerkschaftlichen Tätigkeit vor dem

Kriege gar keine Rede sein konnte. Hier hauste
dock, der Beragemal tige Hilger, der schon im Saar-

rcrier sich als der schlimmst? Feind der E^ewerk-

sckaften erwiesen hatte. All diese Einflüsse kamen

natürlich in den Lohn- und Arbeitsverhältnisscn
drr Angestellten zur Geltung, denn dic Gehälter

der Angestellten zeigten einen Tiefstand, der in

krassem Gegensatz zu den Einkommen der Direk¬

toren dieser Werke stand.

Durch die Revolution imurdc es auch in Ober-

schlcsien lebendig, und «ls es den Ardeitern nach
schwcrcn Kämmen gclnngen man, sich ihre Reckte

zu erobern „nd zu sichern, da war es auch den

Angestelltcn klar, daß sie sich rühren müßten,
wenn für sie etwas hcrausspringen sollte. Sie

erkannten, daß nur durch die Lrganiiation die

Rechte, die ihnen die Revolution gebracht hatte,
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«halten und gefefttgt lverden konnten, und such»
ten deshalb Anschluß an eine Organisation.
Allerdings ivar ihnen der Unterschied zwischcn
den einzelnen Organisationen nicht ganz klar,
und nur dadurch allein war es möglich, dasz der

Gewerkschaftsbund der Angestellten hier Fusz fas¬

sen und sogar eine nennenswerte Zahl von Mit¬

glieder« für sich gewinnen konnte. Seitens un¬

seres Zen,tralvembaNdes der Angestellten fehlte
es zunächst an den nötigen Kräften, um diesen
Leuten entgegentreten und die Angestellten über

den wahren Wert des Gewertsebaftsbundes auf¬
klären zu können. Erst ois sicb her Hauptvorstand
entschloß, Oberschlefien als selbständigen Gau mit

einem eigenen Gaubeamten vom Gau Schlesien
abzutrennen, wurde es anders. Schon die ersten

Veranstaltungen des Zcntrnlrerbirndes vermefen.

dafz die Stimmung der Angestellten unkedingt
für den Zentralverband war und ist. Kollege Sei¬

del, der in allen Versammlungen ssbr scharf ge¬

gen den Gewerkschaftsbünd sprach, und vor allem

die Solidarität nnr den Arbeitern betonte, ern¬

tete in allen bisher in den Hochburgen der Bund-

iler stattgefundenen öffentlichen Kundgebungen
Mimischen Verfall. Obwohl in den Versamm¬

lungen kaum ein Drittel unserer Mitglieder ver¬

treten waren, wurden unsere Entscblicßungen ge¬

gen nur wenige Stimmen angenommen. Die

Entschließungen brachten klar zum Ausdruck, dafz
nur die freiaewerkschafrüchen Organisationen «ls

die Interessenvertretung der Angestellten in Frage
kommen tonnen uurd dnsz der KumMi nur in Ge¬

meinschaft mit der Arbeiterschaft siegreich durch¬

geführt werden könne. Wie hier von seiten der

Arbeitgeber gegen die Verbände der Afa uiid ge¬

gen das Koalitionsrecht gewütet wird, ergibt sich
aus folgendem:

Die Gräflich Schaffgotsche Bergverwaltung
liegt ihren Angestellten einen Fragebogen zur Be¬

antwortung vor, in dem erklärt werden musz:
1. Welchem Verbände der Angestellte ange¬

hört, 2. dasz er nur diesem einen Verbände an-

gehört und einen Uebcrtritt der Verwaltung mit¬

teilen will, ä. dasz er keinem Verbände ange¬

hören will, der die Solidarität mit den Arbeitern

bertritt, 4. dasz er verlangt, die Tarife zu kün¬

digen und mit der Verwaltung einen indivi¬

duellen Vertrag wie früher zu tätigen.

Hier ist doch klar und deutlich zu ersehen, dafz
die Verbände des Gewerkschastsbundes den Un¬

ternehmern nicht gefährlich erscheinen, weil sie ja
die Solidarität mit den Arbeitern ablehnen. Auch
eine der größten Verwaltungen, nämlich die der

Vereinigten Königs- und Laurahütte in Königs¬
hütte, hatte versucht, ihren alten Hcrr-im-Hause-
Standpunkt wieder zur Geltung zu bringen, in¬

dem sie 2S alte Angestellte gemaßrcgelt hatte.
Durch das energische Eintreten unseres Zentral-
derbandes und des Butab gelang es. alle Ange¬
stellten — mehrere tausend — aufzurüttein und

fie zu veranlassen, sich mit ihren Kollegen solida¬
risch zu erklären. Da auch dre Arbeiterschaft das¬

selbe tat, mußte die Verwaltung, trotzdem sie an¬

fangs alle Verhandlungen rundweg ablehnte, letz¬
ten Endes nachgeben und die Maßregelungen zu¬

rücknehmen. Jn dieiem Falle hat sich die Mach!
der freigetoerkfchaftlichen Organisation so deutlich
gezeigt, daß auch den oberschlciischen Angestellien
jeder Zweifzel zu schwinden beginnt, Tie Zahl
der Mitglieder zeigt ein erfreuliches Wachstum,
und schon sind es 4glX) Angestellte, die den An

schluß an den Zentralverbnnd der Angestellten
gefunden haben, und täglich strömen neue Massen
hinzu. Wir sind überzeugt, daß in nichl allzu-
serner Zeit auch in Oberschlefien der Zentral¬
verband ausschlaggebend sein wird, und daß der

Gewerkschaftsbünd von seinen sieben Beamten, dre

er hier beschäftigt, einige wird pensionieren
können August Seidel, Kattowitz.

Bromderg,
Uns«« Mitgliederversammlungen finden am Dienstag

nach dem 1, und tb. jeden Monats im Verbanosiolai,

Patzers Festsale (kleiner Saal) statt.

Eüstrm.
Versammlungen finden regelmäßig jeden ersten

Donnerst«« im Sitonut in den „Pahenhoscr Bierhallen"
ievem. Borcherdt), Landsbergsr Strasze, statt. Beginn
abends 7«, Uhr.

Gumbmnen.
Unsere Mitglieder machen wir darauf aufmerksam,

dafz unsere Versammlungen regelmäßig jeden 1. und

3. Donnerstag im Monat im Bürgergarien, abends

7 Uhr. stallsinden.
In jeder Versammlung werden belehrende VortrS«

gehalten. Wir bitter, die Kolleginnen und Kollegen, die

Versammlungen regelmäßig zu besuchen und recht diel

Gäste mitzubringen,

Grcrß^Samburg.
Die Wahl zur Verrretervsrsammlung (s 21

Satzungen) findet am Sonntag, den 11. Januar
ISL«, von i« bis S Uhr, in nachstehend ausgeführ¬
ten Lokale» statt,

Wahlvorsteher ist dsr Kollego Franz Andresen.
Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

Die Anzahl der zu wühlenden Vertreter ist gemäß
dsr in Nr, 24 unserer Verbandszeitung veröffentlichten
Wahlordnung auf Lllll festgesetzt, — Waolvor»

schlage müssen mit schriftlicher gustiinmungSerklürung
der aufgestellten Kandidaten bis zum 2S, Dezember
spätestens in Händen des Wahlvorstehers sein. Andere

Vorschläge werden nicht berücksichtigt,
Sie Stimmenabgllbe ist u.i die eingereichten Wahlbor»

schlag« gebunoen. Die Wahlvorschläge müssen von min¬

destens tlili Wahlberechtigten mit Vor- und Zuname,
unter Angade der Witgliedsnummer und Beschäftigungs-
sn-lle unterzeichnet sein. — Wahlberechtigt und mählbar
sin» alle Mitglieder der Ortsgruppe, die mil ihren Bet

trögen nicht länger als S Monate im Rückstand sind,
Ale Legitimation bei der Wahl gilt nur das Mit,

glicdsl, uch des Zentralverbandes oder

sie Ausweiss, die die Mitglieder des früherei, Bureau

angcstcilten-VerbandeS bei Abgabe ihrer allen Bücher
erhalten.

Das SlwrmzettelformLt ist 14X10 Zentimeter, er¬

hebliche Abweichungen sind unzulässig.
Die gültigen Wahivorschlüge könncn von dcn Mit»

gliedern in «er Geschästsstelle vom 2». De¬

zember ab und außerdem in den Wahllokale«
am Wahltage eingesehen werden.

Wahllokale:
Hammerbrook bei Möller, Hummerbroolstr. S7.

Rvtbenburgsvrl, Veddel bet Gölhe, Billh. Brückenstr. ».
Bvrgselds, Hamm, Horn bei Kroger, Rumpssweg 20,
Ublenborsl bei Lars Bachstr 108.

Buriubcck bei Würmer, Am Markt 9.

SiMürdllde bei Bruul, Alsierdorser Str, 2,

Hodrlusl-iZppendors bci Münder, Eppendorfer Landstr. Sti.
SimsbüttsI im Restaurant ParkdaUe Eichenst!, 2S,

Si. Vauli-Neuswoi in Roses Gesellschastshaus, Heiltest!,. 12.

Alwmi-Olteillei, bei Topp. Pahnhofstr. ö2,

Wandsbek bei Stumpf, Lübecker Str. 167.

?„blsbüitel bei Toinsort, Erslamvsweg 8i>.
öiibe^ bei Weber, Rit.'erstr. 14,

St, Georg-Allsiadi-Hohenselde in Meyers Gesellschaftsbaus,
Kreuzweg 6.

Hamm i. Wests.
Regelmäßige Monatsversammlung findet

jeden ersten Tienstag im Monat im Gasthaus Koch, Am

Markt siutl, Beginn 8 Ubi An dieser Ziersammiung
b„i>?r, alle Miiglieder teilzunehmen. Schriftlich? <?,n-

laounger, erfolgen demnächst nichl mehr. Die Versamm¬
lung wird an jedem ersten Montag im Bwnat in den

hiesigen Tageszeitungen bekanntgegeben.
Um den Milgliedern die „Verbandszeitung" ohne

Verzögerung zustellen zu können, ist dem Ortsgruppen-
leilcr oder dem Ortsgruppenlcissierer vvn jeder Woh»
nungsveränderung baldigst Mitteilung zu machen.

lllm a, S.
Monatsversammlung jeden zweiten Freitag,

Nebenzimmer „Alter Hasen". Beginn 7 Uhr abends.

PünMiches Erscheinen.

Zwick««.
Monalsvcrsammlungen finden jeden Donnerstag

nach dein lS, im Gasthos „Goldener Becher", abcnds

7 Ubr, statt. An diesen Versammlungen haben alle Mit¬

glieder teilzunehmen,

.

Adrenem Max Lehmann, Zwickau, Rovnstr, l4t,

Or!':gr„vpeiileitcr, Arlllur Thieme. Schedewitz, Hauv!-
slruszc li, jinssierei.

Ortsgruppe Chemnitz.
Infolge Erkrankung eines Ortsbeamten

suchen wir für unsere Ortsgruppe eine

erste Kraft,

die die Angestelltenbewegung genau kennt, orgcr»

nisatortich und agitatorisch befähigt ist. Antritt

möglichst sofort. Bewerbungen sind an den Bor-

sitzenden. Herrn Georg Landgraf, Chemnitz,
Dresdner Str. 38, zu richten.

Ortsbeamker für GSrl.tz gesucht.
Für unsere Ortsgruppe suchen ,wir zum mög¬

lichst baldigem Antritt eine tüchtige Kraft als

Ortsbeamten. Derselbe muß rednerisch, agitato¬
risch utid «rgamiilfatorifch befähigt sein, sowie gute
Kenntnisse der Ano»eftclltendewsguug besitzen. Ge¬

halt tarifmäßig. Bewerbungen sind mit der Auf¬

schrist ,,Bewerbung" bis 2S. Dezember an Maz

Sslins, Görlitz, Luisenstr. S, zu richten

UZNS SMS ZZMtzsKH
Können S,e n„r vekleiäen, »enri Sis Kenntnisse Kesltüen,
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in 25, Hulla^e erscbeinencle, cler iVeu-oit anßepsLtll Veril

veder ZZSUM Lxeinptsi-e verlisutl! l ünsenile «länttncler ^n»

erkerinun^en! l1nlt,äll in lilsrer.leiciirversiän«! 0srsiel!ung:
Link,, clnpp u,,<I smoriksn. lZucMkiUuunßj Xnutmänn, Keck»
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VersictierunMv/«« ; Steuern uncl ?S Is; OliieroerKeKr oer

Li8enKsi,n iXauimsnn, unckgewerdl l?ecb:s!cu»cIei(ZerIcril!>
«esen; Ois neues en 8t«nereese»e, Die lernen vesrim»

mungen über?c,si- unck VerKeKrsvesen usv/, — 0as M4 Sei-
ten stsrke, s^Nün «ed ttucb »lrcl frsnc« geliefert Legen tlin-

«erMuritz von „ur lii 7 ,!i> «cler unterk>!sct,nsNmc von tVi,7,5S,

tticksro Vetter, Verlag. Lerlin 8W. 29, ^Kt. Z
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L«,. p nSi, ikv «,K,r> vnmVerI»-j
Lsd». 7oi»me.!>, 0«N!.bkI!ed

Zentralvervzzud der Angestellte?..
Die ausgeschriebenen Stellen der Hilfs-

sekretave sind besetzt. Den Bewert«rn besten Dank.
Berlin, den 5, Dezember 1919.

Der Verbiiirdsvorsinnd
Carl Giebel Otto Urban

Wollen Sie nicht,wie Zo vieleandere.
Ihre Stäikewäsche mir „Präparia" präparieren, um

sich dadurch

viel Geld und Aerger zu ersparen?
Sie tragen dndurch dauernd tadellos saubere Stärke»

wäschc ^uiid sind auf einmal

aller WüZchesorgcn los und ledig!
Das Verfahren ist sein einfach, indem man die

eben von dcr Bügelfrnu erhaltene Slärtewüsche
präpariert, Selbige isl nun gegen FeuMligleil uit°

empfindlich und gcgcn Schmutz fast nicht empfänglich.
Ist die' Siärkeiuäiche nun wirklich nach einer

geraumen Zeit elwaS aiigescinnutzt, so läßi sie sich
mir eincm fcuci len Wappen wieder äußerst sauber

abwafMen. Dieses kann mau unler Guraiitie oft
wiede, hvlci,, io daß die Stärtewäsche zum ruiudcsten
zehnmal ltin«« zu "ii ngcn ist äl? srühcr

Es ist noch hervorzuheben, dnß die Prnpariernug
der Siäikcmäicbe nbsvlnl niifichlbnr ist Be, Nach«
Weisung nictii v>,UstäuoigerAbwaschbarkeit anstands¬
los Geld zurück,

Preis per Flasche „Präparia" mit Gebrauchs-
nnwe iüng, für ichr viele Piäparierungen reichend,
t!,bv Ml. t,Nachnah,ue>.
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