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Vswegie Zeit.
Das Unternehmertum triumphiert. Es Mit sich mäch«

tiger als je zuvor. Vor einem Jahre war es genötigt, sich
den auf Freiheit uud wirtschaftlichen Einfluß gerichteten Be¬

strebungen der Angestellten und Arbeiter anzupassen. Heute
treten die kapitalistischen Machthaber ganz anders auf? sie
predigen dem Volke auch Demokratie, während sie zu gleicher
Zeit beflissen sind, ihre Herrfchaft auf das Festeste zu gründen.
Wie kommt es, daß das Unternehmertum sich gegenwärtig so
stark fühlen kann? Seine stärksten Stützen sind diejenigen
Angestellten und Arbeiter, die uoch immer in der kapitalisti-
schen Gedankenwelt weiterleben, die gewissermaßen seine
geistigen Leibeigenen sind.

Der Streik derVersicherungsangestell-
ten und dann der Kampf um die Betriebsräte
beleuchten grell die gegeuwärtige Lage. Nach dem November
des Jahres 1918 belMipteten die gelben Angestelltenver»
bände, sich durch und durch gewandelt zu haben. So schreibt
der Kaufmännische Verein vou 1858 in Nr. 1 seiner Verbands-
Zeitschrift vom Januar 1929: „er habe ini abgelaufenen Jahre
innerlich wie äußerlich eine völlige Wandlung durchgemacht."
In der Tat haben diese Vereine sich äußerlich sehr ge¬
wandelt; sie haben zum Teil sogar ihren bisherigen Namen
abgestreift, und wie der genannte Verein an anderer Stelle
in unbewußter Selbstironie sagt, fich die Bczeichnung Ange¬
stellteugewerkschaft „beigelegt". Aber an eine iunsre
Wandlung dieser bisher gelben Organisationen glauben weder
die Angestellten noch die Unternehmer. Die Gelben können
es heute nicht mehr wagen, sich von dcm Unternehmertum
unter öffentlicher Rechnungslegung alljährlich soundsoviel
tausend Mark zustecken zu lassen. Die Wirkung solcher offen
eutgegengcnonttiiencr Bestcchungsgeldcr würde auch den letzten
Angestellten, der ihnen uoch treu gebliebeu ist, veranlassen,
sich von ihnen abzuwenden.. Aber trotzdcm leben jene Vereine,
5ic sich nun zum G. d. A. (Gewerkschaftsbünd der Angestell-
!on) und zum G. ?. N. (Gewn-kschaftsbuich kaufmännischer
Angestelltenverbände) zusammengeschlosfen haben, noch immcr
lediglich von der Huld und Guade des Unter-
» >> h m e r t u m s. Sie hätten sich längst in alle Atome auf¬
gelöst, wenn sie uicht die Unterstützung der kapitalistischen
Machthaber finden würdcn. Betrachtet man die Sachc
genauer, so ergibt sich, daß diefe Vereine vom Unternehmer¬
tum nicht weniger, sondern eher noch nachhaltiger unterstützt
werden als in früherer Zeit.

Der Zentralverband der Angcstclltcn war schou vor
dem November 1918 diejenige Organisation, dic dic Not¬
wendigkeit des, Kampfes gegen dns Uuter-
ii c l, in crtu in durch Streiks und den Abschluß von Tarif¬
verträgen anerkannte und durchführte. Mit dem Augenblick,
ni dem die Masse der Angcstcllteu für dicse Ideen ge¬
wonnen lvar, in dein das Unternehmertum sich gcfallcn lassen
nnißZe, daß dic Angcstclltcu bci dcr Regelung der Lobn- und
ÄideitSverhältnissc mitredcten, — da erklärte das Unter-
nenmcrtum: Jawohl, wir schließen Tarifverträge ab, jedoch
nicht nnt dem Zcntralverbnud der Angestelltcn allein, sondern
vor allem mit denjenigen Augestelltenver'einett, die bis¬
her den Streik und die Tarifverträge abgelehnt und
verworfen haben. Bei allen großen Bewegungen, die sich
nu Laufe des vergangenen Jahres abgespielt haben, zeigte
es Wh immer wieder, wie das Uuteniehmertum mit einer
geradezu rührenden Liebe und hewundernswerten Ausdauer

sür die Zulassung des G. d. A. und des G. k. A. kämpfte. DaS
Unternehmertum will es nicht d e n A n g e ste llte n über»,

lassen, wen diese mit ihrer Interessenvertretung betrauen,
sondcrn es terrorisiert die Angestellten zugunsten des
G. d. A. und G. k. A., und umgekehrt käinpfeu diese Z ü u

das Unternehmertum gegen den Zentralverband der
Angestellteu, wobei ihnen die wunderlichstcii Widerfprüch«
passieren. Sie bemühen sich, viel radikaler zu seiu, als uufer,
Zentralverband und behaupten doch in demselben Atemzüge,
unser Zentralverband sei viel zu radikal. Eiu Beispiel
dafür ist der V e r s i ch c r u u g s a n g e st e l lt e u»

streik. Da schreibt der Dentschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband in eincm Flugblatt über den vom Zentral»
verband der Angestellten bci dcm Arbeitgcbcrvcrband deutscher
Vcrsicherungsunternehmungen eingereichten Tarifvertrag

„Der Entwurf des Zentralvcrbandes für einen neuen Tarif¬
vertrag war gespickt mit so w e i tg e h e nd e n F ord e r u n g c n

über das Mitdesttmmungsrecht, daß diese für die Arbeitgeber einen

Kampf auf Tod und Leben bedeuten muhten.
Sie weigerten sich denn auch, übcrhnupt über die Forderungen

dcs Zentralverbaudes zu verhandeln uud verlangte», daß
außerdem alle anerkannten Gewerkschaften z»
den Verhandlungen hinzuzuziehen scicn."

Man lese diese Sätze noch einmal durch. Es wcrdcit

darin in aller Harmlosigkeit die v o u d e r große n M asse
der V er f i ch e r un g s a n g e ste I l t e n aufgestell»
ten Forderungen für „zu weitgehend" bezeichnet »ud

zu gleicher Zeit wird ebenso naiv zugegeben, daß das Unter¬

nehmertum „alle andern anerkanntcu Gewerkschaften" (iiöm»
lich deii G. d. A. und den G. k. A.) als Bundesgenossen im

Kampfe gegen die vom Zcntralvcrband der Angestclltcn ver»

trstcne Masse der Vcrsichcrungsangestclltcn angeworben hat.
Wo blcibt denn da die Demokratie? Zweifellos ist die über»

große Mehrzahl der Versichcrungsangeftclltcu im Zentral»
vcrband der Angestellten organisiert; dcr G. d. A. und der
G. k. A. habcn nur wenige Vcrficheriingsangestellte, trotzdem
aber k ä m p f e n s i e S ch il I t e r a ii S ch u l t e r iu i t d e m

Unternehmertum gegen die „zu wcit gehenden For»,
dernngen" dcr großen Masse der Vcrfichcruiigsangestcllicir.
In demsclbcn Flugblatt versucht dcr Teutfchnationalc Hand»
luzigsgchilfcn-Verband nachzuweisen, daß unser Zcntralvcr¬
band in schimpflicher Weife alle Forderungen preisgegeben
habe, d, h. diejenigen Forderungen, dic dcr D.H.V.
eben als „zu weitgchend" hingestellt hat.

Es stimmt uicht, daß dcr Zentralverband der Angestellten
alle Forderungen prcisgcgcbcn hat, aber soweit er genötigt
wal', dem Ansturm des Unicrnehnicrtums etwas cmszu»,
weichen, so kann dics eiue Schande nur für die»

jeiligen sein, dic dem U n t e r n e h m c r tu m du»

bci zu Hilfe gekommen sind, uänilich für den

G. d. A. und den G. k. A. Ob sich nntcr unscrn Berufs»
genosseu wirtlich Dumme finden lassen, die daraufhin sich
von dcin Zentralverband dcr Angcstclltcn ab- und den gclbcn
Verbänden zuwende!, wcrdcn? Wir glauben es nicht, weil

wir die Angcstclllen dazu sür zu klug halten.

Der Kampf um die Betriebsräte zeigte die»

selbe Front. Auf der einen Seite den Zentralverband der

Angestellten gemeinsam mit dcn übrigen Organisationen, die

dcr Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände ange»

schlössen find, auf Ser an deren Seite das Unternehmertum
gemeinsam mit dem G. d. A. und dem G. k. A. gegen die „zui
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wcit gehenden" Forderungen. Vor reichlich ciucm Jahre
l'stteu die Airgestellten uud die Arbeiter auf Grund, der öo>

maligen politischen Situmtion ohne Gesetz cin wcit

nröneres MitKe^tÄrmiiugs- uud MiwerioaltiingSrccht, als es

niuc-, küufti? dnrch das Betriebs r ätegesetz gegeben,
U'crden soll. Auch hierbei habm der G.d.A. und der G.k.A.

den? Ilülcrnebmcrtnm Schriitmacherdieuste geleistet, Das

Uniernelnuertilm dressierte fie darauf hin, eine Front gegen

die sreien AuzesteSKnverbande- und die gowerblicheu Arbeiter

gu bilden. Nud während der Zentralverband- der Angestell»
ten darum sümpfte, dem Mtemehmertum. gesetzliche Rechte
abzutrotzen, versuchten der G. d. A. und der G. k. A., cinen

Riff muerhalb dcr Betriebe zwischen Arbeitern unö Angestell»
t?u Kerbeizufichren, wobei dns Unternehmertum, sclbstvcrständ-
lich der ll-chcnde Dritte war. Herr Schneider, ciu füh¬
rendes Mitglied des G. d. A.. sitzt in der Nation<üuers<n,,m»-
lung und ist dort guuz, «rtschicdcn dafür eingetreten, daß die

den Betriebsräten gesetzlich beizulegenden Ausgaben mög¬
lichst eng gezogen wcrden. Er fugte iir der Sitzung- der

iicuti'.'ualversaminllmg vom 31. August 1S19- wörtlich:
„Man kann ganz, gewiß der 5Neinung- sciu, daß d e r zu weit

g.espannte Aufgab cnk'r eis bet deu Betriebsräten doch ge¬

eignet sein kaun, dcrS ganze Gesetz an sich unwirksam zu machen-,
'/«ehr richtig! bei deu Deutschen Teniokrüt-en,) Der AufgabenrreiS
ist in seinem Nmfange fo w e i t geste ckt., daß man immerhin

zweifekhaft fein kann, ob beute schmr die gniügende Eigmurg für
nite diefe Aufgaben vorhanden ifk. ES innre doch vicllcicht zweck»
nläHikzer gewesen,, wenu man auch bei dem Aufgabenkröis der Be¬

triebsräte der Entwicklung ewigen Spielraum gelassen hätte, wenn

ins«, wie iir dem Abkommen, usm Würz' über den mitteldeutschen
Vk«gib«u, nrrr bestinnnie Ziele gewiesen aber dir Erreichung Äeser
Ziele iin einzelnen der Aufarbeitung durch die Betriebsräte selbst

überlassen hatte. Es ist schließlich nicht das Beste für dir. Eiitwick-

lung, dafz man irgendeinem Organ sagt: so. mußt, du die Sache
inachiui —; denn dann unterdrückt mmi den Schöpfergrist" diefer Ein¬

richtung, Schließlich sollen doch die Vet'eiebsräte eine Quelle wirt¬

schaftlicher Erkenntnis werden, uud dNS- kmmen sie nur sein, wenn

man ilmen einen Spielraum läßt, in dem sir sich entwickeln können.

Ätzer inÄem Gese tzc irtw u r f fc^l bst'si n d di e AustgaOeu
so stark umgrenzet und meines Erachtens auch zum

Teil so weit g^e sre ck t, daß inan. besürchten inufz, Kaß° das Gesetz
in seiuer Durchführung-rar diefer Überladung scheitern inusS ('Sehr:
richtig! bei den, Deutschen Demokraten.) Wenn man ein Schiff mit'

allzu starker. Ladung belastet, dann geht es unter, und- hi en,

scheint mir doch der Fall vorzuliegen, daß man

d en A u fga be n Zreis. ni cht ini t d e m not i c> .en An gen -

ni a ß e abgegrenzt hat, Darüber mird n>r Ausschuf; zrr roden

sein."

Es ist außerordeutlich lehrreich, daß die demokratische
Partei als Verti-eterin dcs mobilen Kapitals kein«, anderen
Fürsprecher fand als miSasnchnet Herrn Schneider. Wie

sich die Führer des G. d. A. und dcs G. k! A. Sei den wirt-
schszftlicheii Kämpfen als Handlanger dc? Untcrnehmertums
gebrauchen lasten, so tun sie es cbsn mich im politischen Leben,
wobei si« rcgelmäßg den Angestollten Vorreden, sie täten am

bestell, den Wünschen des. IKitcnrehznerwuis zu folge«.
Mit derselben Wicderträchtig-keit, mit der man gegen,

den Zentralverband der Angestellten beim Versicheruligsftrcik
hetzte- wt mrm es auch beim Kunrpf um das VetriÄsvätcgesetz.
Der G. d. A. hat ciu Fliigblatt gegen d«r Zrntralverbalid der
Angestellten und die dicscm bcsretiildcteu Vereine heraus-

- gegeben, das die traurige Ueberschrift trügt: „Die Blutschuld
dcr A fg." Hcrr G e o r g B o r ch a r d t hat dieses Flugblatt
verantwortlich gezeichnet, der im vorigen Jahr zu Heil und
Nutzen des Unternehmcrtums den bcknunten Aufsatz ver¬

öffentlichte, in dem cr dafür eintrat, die Löhne der Ange¬
stellten und Arbeiter uicht etwa zu verbessern, sondern „ab¬
zubauen", d. h. herab z u setzen. Diese Schuld, die sich
Herr Borchardt aufgeladen hat, will er nun durch scin alberncs
Flugblatt über die Blutschuld der Asa vergessen machen.
Wir hoffen, es mögen diejenigen,^die damals auf das Ge»
schrei über die Notwendigkeit des Lohnabbaues hereingefallen
imd, diesmal klüger sein und auf das Blutschuld-Flugblatt
o:el,en!ge Autwort gcben, die dcm einfältigen Geschreibsel
gebühr!. Die Arbeitsgcnuinschaft freier Angestelltenver-
bände, dcr wir augehören, hatte zum 13. Jammr Deputationen
au die Reichstagsadgeordneten geschickt uud außerdem für
die Zert.n a ch Arbeitsschluß Versammlungen der Angcstcllteu

iu öcr Gegend dcs Ncichstagsgcbälides in Aussicht, gmwmmeu.
Zil. diesen Versammlungen ifk es. wdesZew ügsHaichd nicht
gekommen. Schon zuv« r hatte die bewnute SchießsMi statt»
gefunden. Der G. d. Al. und- der G. k. M kennen, ebeii nur cinen

Feind, und das ist für sie nicht das INiKruchmcrtiim, svuderu
d«r ZentWlvcvb«nd der. Angestclltc'ii,, uM gcgcu dislvii ist
ihnen kein Mittel zu schlecht. Dcr G. d. A, und ^cr G. k. A.
reden davon, daß das deutsche Wirtschnftslebeu wicdcr auf»
gebaut wcrdcu müssE usw. Aber sie schweigen vollkommen
oavvu, daß cs' sich für die, Uulernchiucr gnr nicht um deu
Wiederaufbau der, dcutschcn Volksivirtschaft, svuderu um dcn
Wiederaufbau der kapitalistischen Gewalt-
h er rschaf t in Dcuischläud. bmidclt. Das UtlKrnchiiicrtuin
schreckt iu diesein Kampfe für seiue. Interessen vor uichts
zurück. Das crgibt sich aus einem von den' bekanntesten
Firmen der ^chweriiiduswie herausgegebenen Rund»
schreiben vom 23. Dczembcr 1919, in welchem cs heißt:

«Damit ist die Frage-ansgeivorfen. ob die Industrie sich mit den

c>leicheii Miüein, mit denen sie von ihrcn.Politischen Gegnern ange»

,griffen, ivird, verteidigen und. selbst vor c^incr St illegung
ihrer Betriebe nicht zurückschrecken soiA, wenn auf,
andere Weise den WirtschafjSorguniömus störende UoKergriffe. nicht!
abgewendet weuden köniien, Zur Klärung, dieser Frage bitten wir

um Stellungnahme zu föl-gcuken Pmikteni
1. Wie denken die: Firmeniuhnbe.rJKreS; Bezirkes über die.' An»-

iuendung der Siillegnng. alz- äußerstes Be.rteidi»-

gungs-nri t tc l?

2. Halten Sie eine einheitliche Stillegung!für durchsühribar?
3. Mie kann die- Einmütigkeit dsr Industrie- gegen Auszensciter

erzwungen werdcn?

D«die Eni.s che i du u g ü b c r das Aelriebsrül e ge:s e tz

info! ge d er We i hn o ch i.S f e r i e, ii h i na u:s-'ge s chube u

i st ,, b l e i b c.n ßür. jiede?n einzelne» F i r,,m c ai u hab er

.naxh Z?ei t: u ntr G e.I^cr>cn,hei t, mit allenshm Kur B,e.r».

füg.u u g sie h«md«n Mi tt el«, auf- seine Parten und- auf! den

AbgVmÄNVkm feines WshMeHes:' eilizuli'irken irud i b IN, di«

Fo.l!MN vor. A u g.cn z-'U. hal i e u) w «l^hbeu di e B-«r«S'»-

s-ch.i etruü,g- des Gesetzes in seiner. UoMcgenden Fassung,-
:nicht «Mn- für.Lie. MrtWaft^hat, sondern mich für den Bestand',-der--
potitrschvn Pirrtvien, welche? die- Berantivorrnlug, für dieses Gefetzt
zu brngen. haöeur.

Wir bitten-.Me: die- Muhe- eines-'- Briefes-oder einer persönliche.«'
Rücksprache mit bekanntem Abgeordneten iin allgemeinen Jutereffe-
nicht.'zu sche-rkeai uud drr Firma-A. Börfigz Berti u-T?eael., zu Hmidon
von Herrn Dr, Detert, von,dem-Ergebnis Ihrer «chritte- Miteikung.-
zu machen.

A..Börsig, Tegel: FormlzalSj.Gr. Linden Ü, Gießen-, Fcil u. Co..
'

Düren^-Heufchel u. Sohn, Kassel'; Gortinauu. Allmm; Springer, >'

SMlckb.'G,rnmK: F. Schtchnu, Elbing; Heckmann, .Arröla«!.
GeV. Whmaltz, Offeubach n. M.; Kühn, Schöuebeck n. E."'

Dns Uiitcrnchmlutum plaut^ also^ die, Eutschsidting der.

Ratimlalversaimulung über das, BeKiebsrntcgesstz. diirch eine

Lahttllegiurg der deutsckxn Nolk.c-'wii'ijchaft zu beeinflussen.
Dazu ist es. allcrdiugI nicht gekommen, weil die National»

uersaunnlung die weitergehenden: Wünsche der Augestellteu
-und Arbeitcr abgelehnt! hat. Itt Wirklichtcit hat uicht dns-!

-Parlament uubeeiliflußt über, den Inhalt des. Betriebsräte»

gesetzes enischlcdiul, sondeni die- D r o li um g een d>e.r

k'crpitnlistischcn Machthaber haben ihre Wir?-

luittgen nicht verfehlt. Wcnu man dics berücksichtigt, käun-

mau-erst die 9,'iederträchtigkcit criliessen, die sich in dem Flug»
blait übcr die „Blutschultr der Afa" offenbart.

Es ist bekannt, wic, mau uns iiv der Vergangenheit^ mit

den. unlautersten Mitteln bekämpft hat, und wie man dies

in der Gegenwart tut, so wird es, mich iu ZiiKmft-gcscheneu.
Absr es-würde heißen, an dem gesuudeu Siim der: Angestellten
zu verMeifclli, ivcnn ma» aullehmeu iuolltc, die Masse uiiserer
Berufsgenossttl würde wieder iu eiu früheres Stadium ihrer
Entivicklung zurückfallen und wie früher den Schleppen»
trägen! des UutcruLhmcrtunts Gehör schenken.

Nein, die Zukunft gehört dem Zentralverband der Au»

gestellten trotz crllcdcm. Und ivir werden auch dis irrenden

Kollegen und Kolleginnen, die noch im Banne unscier Gegner,
stehen, ans ihrer geistigen Knechtschaft besecicu. Es soll und'
wird uns das gelingen!
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Das Mir .WS ist,su Gnbe Mg«ng«, «hue uus wedVr

beu .Sutzer-eu .nach bon 'inneren Frieden gebracht zu haben.
Dsr Versailler 'GewoWfriebe, dessen RMikcMvn jeU MdWH
'«'folgt M, ,ift Äer ?ebsnd'M AusdmiS jener imperiälisti-
Msu Habgier und WTMkn-schwng, Äie nach mehr als vier-

S)VMM MriiigM Ringen Äie ll^rbeiten'öe MenschHeit noch
iinuner nicht »ur.RuHe kommen lMen wollen. Was der Welt«
krieg und <die 'bnikrlen Maßnahmen öer Entente mn bcnrt-
Zchvn WirtschnftsgelMlöe ganz gelassen haben, wird Aon bett

ZaAiMVschen Saboteuren im eigenen 'Lande noch Wetter
zerWagen.'' Während die werktätige Bedölkerung' täglich
Lur Arbeit .aarfgMuZlsn wirb, -feiern die Drohnvn des kapi«
MiftWon .Wir^schaMMems Mahre Orgien. Schon kurz
.nach Misbwuch ber Revolution machte bas wbuftrielle Nnter.
zichmertuun gegen die Einführung MMMMMschaWicher
Wrundfcitze mobil. Seiner passiveu MffistenZ, der Stillegaing
ZiNd Einschränliling Aon BÄriebM, DoZgte die Spekulation!
mit iden M^sersr BrodiMon so biriuglich nötigen KoWoffM,s
die heute in einem unersvWichen wuchenschen Schieb-erlum
-auf allen Gebieten des.HcuMls ihren.Mflex findet.

Die Sozmlpolilik öürft.e sich in solchem Zeiten nicht im
Erlaß Aon ^voÄumngen gege.n einzelne schädliche Folgen i
ber Heute wild in die Haluie .schieszeniden privaten Gewi im»-

'wirtschaft erschöpfen, ohne das Shstenl sielbst M änberin. Wie
wenig sich freilich Äe-Sozialpolitik mrserer Regierung iu
solchen Geö-ankengöngen bewegte, zeigte der Rücktritt des
Ministers Wisscll-ben niam bereits als Loslösung vom Prinzip
ber Zwangsivirtschaft ansehen bu-rfte. Der jetzt bekannt ge»
wordene Plmr ber MichZuegieramg, ungeachtet ber dadurch
eintretenden weitereu Teuerung eine Prämienzahlung an die
.Landwirtschaft zu leisten, bestätigt ebenfalls, daß die maß¬
gebenden Stellen bei aller Not gegen bie besitzenden.Klaffen
die Mittel des ProbMions» ,und Lieserungszwauges nicht
auzuwenbcn beabsichtigen. Mich in der ,so brenneirben Woh¬
nungsfrage ist es bei iden Palliativmoßnahnien der Metver»
«MmnMn gMieben, unö es besteht keinerlei Ansatz, irgend»
wie au bem privaten Eigenem von 'Grund und Boden zu
rühren. Der einzig praktische Ansatz einer Mnäherung au

«emeww^schaMiche Bestrebungen waa.' die .„Sozialisierung
'der Mertioindustrie", die indes diesen Namen.keineswegs
verdient, da lediglich das Eigentum an elektroindustricllen
Anlagen gegen Bezahlung auf das Reich übergegangen ist,
wobei noch nicht einmal eine.ausreichende Sicherung siir die
Weiterbeichäftigung ber in ben Werken tätigen Angestellten
und Arbeitcr getroffen wurde.

j
Die positive unb produltive Sozialpolitik ist in ber ge»

jchgobeu'schen Arbeit 'der ReBcrung uud ber Wertionolver-
Sammlung im JahAe 19l9 völlig zu vermissen. Das sozial-
-Vesornkerische WirKm ber Metzge-bsubAl Knktoreu blieb mehr
oder weniger auf MoWmidsmsb'Nnhnwn beschränlt, die teils
,zu spät ergangen, «uf vielen wichtigen Gebieten aber mich
bei KshusMzlntz Lest migMinidiigt waren.

Erst gegen Ende Kmumr 1913, also drei Monate nach
Kriogs schluß, ..erschien die Werordniung über die Wiebereiu-
iftlGmig Aon Süegstcilnchiucrki. Die Mängel diescr Ber-
Mdnnng 'srnö jn miserem' WeirbnuidsmWmen wiederholt er-

iLvtsrt worden. Da -bor «llarn die MtwrrkuM bcr 'Ange»
iMWenensschüsse bei TmtlMmgcn nur nuMilänglich gc»
megelt UM, inirßte ,«m 9. Mm ein Äcachtrag beiMsgebrocht
werben. Zwch beoo,r die -ersten KriegAgefaNgeneu Mrück-
TelzMen, wuröe jedoch das Mrliche MitSMumiungsrecht schon
wieder AertväfMt und d»C,ch 'eine ncme Beiordnung vom
3. Sepliunber bem Unternehmer mnereräumt, sich in Zweifels-
fällen nrit den ÄNgestM-ennnsschössen nur noch „ins Be»
nehmen zu setzen" und bei Stilleg-ungen usw. allcinherrlich
.zu entscheiden. Die längst erwartete großzügig«: Regelung des
Arbeitsiu-arlteS durch Schnffnmg eines Ilrbeitsnachwcisge-
setzes war bis zuril Abschluß dcs Berichtsjahres noch nicht
über das Stadium unkerbmölicher Vorbcratuugett hinaus
gediehen. Km Etat des Rc'icbsarbcitsmiuisteriiiMs sind zirr
Errichtung eines Arbeitsnachweises 5M lM Mk. angefordert,
eine Summe, die zur Uebernahme der öfs'entlich-rsckitlicbctt

ArbsitsdennÄitlung auf das Reich nicht ausreichen würbe.
'Es muß daher befürchtet werden, daß die Länder als Träger
bcr Arbeitsocrmittlung gedacht sind und damit die Einheitlich¬
keit wiederum gefährdet ist. Wie wenig spruchreif die gesetzliche
Regelung dcr AibcitZvcimittlung für die Ncgicrung noch zu

ssin scheint, gebt ««ch bnranZ hervor, daß der kürzlich be»
kauittgegsb^ne Entwurf über die NeichsanbeÄslosenvn-sichc»
«Mg ü!ö Oraanc bie OrttÄM!?ent'«ssen vorsieht, weil das
WrbeitSncchwejsgesetz in nächster Zcit uoch nicht in K?sst ge-
setzt wevdeii könn?.

Als bie auSaes rrrunV-nZch-ft dcr Resolution
kann -wohl bie Ginsührluig des Achtstnndcntnges r^istnert
wenden, b'i« attsMugs schon lc.nge vor der Wahl ber Notisna!»
Versammlung durch die revolutionären Arbcitcrrüte herbei«
gesülM worden ws?. Damit ist eine Frage s«s dem weite«
Gebiet des Arbeitsrechtes vorweg geivgelt, tvährend zur
i^chasfung eines Gesetzbuches der Arbeit zunächst Wissenschaft»
liche.Konin'.ifsiom-n eingefei-t wurden. Bei >em gewoltigeu
Umgang, öen dieses Riesenirerl des gesamten Arbeitsttchtes
haben wird, inuß noch mit einer langen Voibei'citungözcit
gerschnVt werden., mrd wir.bcönuern, bosz unserer wieberliott
Misgesprocherren Fonderz,ng, bie noch bestehenden Bcschran«
kungcu der PersöMchkeiisrsSue, wie Koukurrenz», und En
finderrlnufeln sofort aufzuheben, bisher nicht Rechnung cc«

tragen worden ist. Jn grundsätzlicher Hinsicht sind für das
kommende Arbeitsrccht in der ncncn Reichövci'sassuirg Richt-.
Innen gegeben, deren Z »57 besagi:

„Die Arbeiiskraft Mt unter dem besonderen Schütz des
Reiche«. Das Reich schafft ein eÄcheMcheS ArbriErocht."

Damit ist jcöoch noch leine Gewähr für die Gestaltung
des künftigen ArbeitstBsetzbuches gegeben. Die Rcichsver«
fafstmg enthalt u. a. mich im S 1W die Bsstüitinnng, dsß
Angestellte iind Arbeiter dazu berufen sein sollen,
„gleichberechtigt in Gerneinsch^ft mit den Unternehmern an der
Regelnng der Lohn- uud Arbe'itKöebinsungcn sowie an dcr A.'sumten
VirtMa^lichen Entwicklung der produktiven Kräfte nritzuwirte«."-

Die BetNeösratevorlsge der Regierung und dic jc^t der
'NcckWnnZversnmmlimg vorliegenden Kompronriizbeschlüs^e des
7. Ausschusscs zeigen abcr, do.ß VcrsassnngKgrundiätze bis zur,
Unkenntlichkeit „ausgelegt" und „aufgefaßt" werden können.
Es wirb jctzt unier dem Nomen der Betriebs-äte lediglich
eine Neuauflage bcr MuMstelljeunusschiisse geschaffen, wäh«
re«d die wirtfchaftZiche BetriebsftiliruNg nach" wie vor das
Prwileginm -des Untermchm,ers bleibt und von einer gleich«
'berechtigten Mitwirkung in den AibeitSfragen ebenfalls keine
Rebe sein kmni.

Anm auf anderen Gebieten des sozialen Lebens haben
bis Leitsätze der Weichsverfnssn-M nicht auS.gcrcick,t, dic Grund«
rechte ber Angestellten zu sichern. Ter Art. Z59 bestimmt:

„Die VereiniMngssMheit znr Wahrung und Förderung der
ArbeitS- nnd WirtMnste^iZ!.gnngen ist für jedermann und für
-alle Berufe gewährleistet. Alle MaszzraHnicn und WSreden, wclche
diese FrriheÄ e-inzuschräNken «der zu öchimbern suchen, sins rechts«
widrig,"

Tio-s-e verfaffWigsmäßi-Zc Verankerung dcr Koelitisns«
fveiheit konnte abcr nicht vcrhinderu, daß durch die Schassung
bcr Technischen Rvtliilfs -das nrit dem Koalitionsrecht eng
verbunbene Streikrecht in der Praxis teilweise oufgehsöen
worden ist. Solange uBlilärische-Gett'ällcn mit der Wahrung
ber Ordnung dcs WirlKKaftsleSens betraut find, wei den die
ichönstcu sozialen VersnssnngsgriiuösätzL frouime Wünsche
bleiben, und tatsächlich bat sich bei der bisherigen Behnnd»
lung öcr Frage „Technische Noilzilfe" die Abhängigkeit dcs
Reichsarbcitsmiiiistcriu'ius vom Wchnniu-isierium klar er¬

wiesen. Ter Vsriv«nö, daß es sich bei dieserr ganzen Maß¬
nahmen lediglich um den Schutz von Lcbcn und Gesundheit
der M-Wschen handle und dcr Technischen Nothilfe jede arbcit»,

nehiiierfeiNSliche Tendenz fernliege, ist vou uns schon wider»
legt warben! er verliert neuerdings angesichts dcs General«
streikS im Berliner GastwirtSgcwerbe jede Bedeutung. Bei
diesem Unicrncbmerstt'cir gegen dringliche Ncgicrungsmaß«
nahmen waren Tmisende von Bürgern in ihrer Ernährung
aufs schwerste bedroht, iind cs wurde seitens dcr Streikleitung
noch nicht einmal irgendwelche Rücksicht auf.die Kranken gc«
nommen, wis überhaupt jode Notstand Inrbeit unterblieb. Das
Leben und die Gesundheit von Menschen waren in Gefahr.
Von eincr Nothilfe war indes nichts zu spüren!

Wenn wir wcitcr verfolgen, wie das Streikrecht der Be«
cnnten scit einigen Monaten systematisch wegdiskutiert wcrden

soll und daß der Arbcitsministcr Schlicke dcn grundsätzlichen
Gegnern des Betriebsrätegesetzes bei Behandlung dcs Kam«

promiffcS in dcr Nationalversammlung dic beschleunigte Ein«

bringung eincS Antistreikgesetzes angekündigt hat, so liegt
noch kcin Anlaß vor, bci dicser Nenjnhrsbcti'achiung etwa:
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schon von öer unbedingten Sicherung der Koalitionssreibeit

zu berichten. Wir stnd. durchaus daiu.it einveiPanden, dah

durch ein verbessertes Schlichtungsversahren stieikverhütenv

gewirkt wird. Das vom Reichskanzler in seiner letzten Pro»

gmmmreöe angekündigte ZwangsschisdIwesen darf ober nicht

dazn führen, der ArbeitnehmMschaft die' Streikwasfe völlig

aus der Hand zu entwinden. Es ist überhaiipt kein sehr

soziales Merkmal der Regierung, daß bei allen Streikbetvach-

tungen immer nur die der Volkswirtschaft durch den Streik

erwachsene Schäbigring in Erwägung gezogen wird, ohne dafz

durch schärfere Maßnahmen gegen die Unternehmer die Streik-

Ursachen beseitigt Norden.

Es wird angesichts vieler Unterlassungssünden auch nicht

geniigen, immer wieder zu betonen, es müsse der Regierung

die nötige Zeit siir Reformen gelassen werden. Wen« irgend¬

wo, dann ist gerade auf dem sozialen Gebiet eine Präventiv¬

politik geboteu und die heutigen wirtschaftlichen Zustände

sprechen nicht dafür, die Sozialpolitik im Tempo von 1919

weiter zu betreiben.

Wir verweisen z. B. auf die Sezialversichcrung, um zu

zeige!?, welche erheblichen Summen an BerwaltungSkosten

jahraus, jahrein durch die unveränderte Beibehaltung der

Souderversichcriing sür die Augestellten verschlungen werden,

weil uichts geschieht, um die Veoeinheitlichung der gesamten

Arbeiter- und Angöstelltenverfichsrung herbeizuführen. Wie

kläglich sind weiter die, zögernden Verordnungen, durch die

fnst jedes Vierteljahr die durch den veränderten Geldwert

überholten Gchaltsgrenzcn bald in dcr Kranken-, bald in der

Aiigestellteuvcrsicherimg löffelweise erhöht werden. Wann

wird man sich dazu aufschwingen, für die Augestellten ebenso

grundsätzlich aus die Gehaltsgrenze zu verzichten, ivie bei den

Handarbeitern. Die Reichssozialpolitik hat eben keinen

festen Kurs und kann deshalb in den Arbeiinehirierschichteii

kein Vertrauen WiSlösen.

Vielleicht hängt Äie besondere Unzufriedenheit der An¬

gestellten niit der derzeitigen sozialpolitischen Gesetzgebung

nuch bannt zusammen, daß die Kopfarbeiter heute, ivie vor

der Revolution in allen Parteien und in den Regierungs¬

stellen keinen ausveichenden Einfluß haben. Es mangelt deii

Ministerien vielfach weniger am guten Willen, als am Sach¬

verständnis sür die Berechtigung der Angestellteuforderungei!.
So nnr ist es zu verstehen, daß auch die Frage einer Ver¬

längerung der Patentdauer um die Kriegszeit nach viele»

Verhandlungen mit dem Rcichsjustizmiuisteriuni immer noch

Gegenstand von „Erwägungen" geblieben ist. Wir wollen

hier die grundsätzliche Seite des gesamten Patentrechts nicht

mrfrollsn, das in seiner heutigen Form keineswegs den Vor¬

aussetzungen einer Gemeinwirtschaft entspricht. Wir ver¬

mögen aber uicht einzusehen, warum unter Beibehaltung des

Patcutprivilegs im ganzen nun gerade die tvirtschaftlich
schwächeren Einzelsrfiuder ihrer Wohl erworbenen Palent¬

rechte für die mehrjährige Kriegszeit unverschuldet verlustig

gehen sollen. Es zeugt auch von einer Unkenutins der Ma¬

terie, daß sich der ReichZinstizminister beider ablehnenden

Haltung auf das Ausland beziehen zu sollen glaubte, -das in

Wirklichkeit dem Gedanken einer Verlängerung der Patent»
dauer durchaus zustimmt. Ter Widerstand liegt wieder ein¬

mal bei der Schwer» und Großindustrie, die in dieser Frage
unter der alten und ebenso unter der neuen Regierung
Siegerin geblieben ist.

In besonders greller Beleuchtung zeigte sich die stief¬

mütterliche Behandlung der Augestellteu bei dem Ausbau der

Gewerbeaufsicht, der im Jahre 1919 durch die Einstellung

von Arbeitern als Hilfsbeamte begonnen wurde. Jn Preußen
allein wurden 30 Beamte augestellt, die ausschließlich dsn

Kreisen der Handarbeiter entnommen waren. Die Proteste
der Technikerorganisationen gegen diese Ausschaltung unserer

Berussgenossen wurden ivohlwollend beiseite gelegt. Das

serner vom jetzigen Reichskanzler im Noveinber 1918 ge¬

gebene Versprechen, die Techniker durch Reimm der Arbeits¬

gerichte in den Genuß der billigen und beschleunigten Recht»
sprechuug am Gewsrbegericht zu bringen, ist Versprechen ge¬

blieben. Für die technischen Augestellteu sind auch am 31. De-

zembor 1919 die Geiverbeaeiichte nur bis zum Jahresein,
kommen von 2000 Mk. (das ist Ernst!) zuständig.

Abgesehen von diesen dürftigen Ergebnissen der sozial¬
politischen Gesetzgebung wird gelegentlich auch über die Hand¬

habung bei ihrer Vorbereitung zu sprechen sein. Die neuere

Entwicklung, wonach auch auf sozialpolitischem Gebiet dek

Schwerpunkt aller außerparlanieiira-rischen Beratung und

Auskunfterteilung immer mehr in die Zen^ralarbeitSgemein»

schaft 'der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deuiichlands ver»,

legt wird, gibt auch sür die Gestaltimg der kommenden Ge¬

setze zil dcir größten Besorgnissen Anlaß. Mögen die Ange¬

stellten hieraus erkennen, daß sie sich bei den Ueberlegungen
über ihr künstiges Arbcitsschicksal nicht allzu sehr aus die

Stnatshilfe verlassen dürfen. Nuch dns junge Jahr 1920 wird

ihnen nicht mehr bringen, als sie sich diirch die Macht der Or¬

ganisation auf dem Wege der solidarischen Selbsthilfe er¬

kämpfen. S. Aufhäufe r.

Wir entnehmen den vorstehenden Aufsatz der „Deutschen

Techniker-Zeitung", der Bundeszeitschrist der technischen An¬

gestellten und Beainten. Auch für die in unserem Verband

zusaminengeschlosseuen Berufsgruppen müssen wir feststellen,

daß viele sozialpolitische Forderungen unerfüllt geblieben sind.

Trotz der gemachten Zusage, daß die Negierung beabsich¬

tige, „unverzüglich eine Abänderung des Kaufm an uS-

gerichtsgesetzes durch Hiuaufsetzung der Gehaltsgreuze

herbeizuführen", ist bis jetzt noch immer uichts geschehen.
So sehr die geplante Vereinheitlichung des Arbeitsrechts

zu begrüßen ist, so kann nnd darf darunter der Schutz vou

Angcstelltengnippen, die bis heute noch jeder gesetzlichen Rege¬

lung ihrer Bcrufsverhältnisse entbehren, wie die Ange¬

stellten der Nechtsanwälte und ähnlicher Bureau-

betriebe, nicht leiden.

Diese seit Jahrzehnten von uns gestellte Forderung hätte

jetzt endlich noch vor der schon viel zu lange hinnuSgc^

fchobenen allgemeinen Regelung deS ArbeitSrcchts ersüllt

lverden müssen.
Trotz alledem muß auch hier gesagt wcrden, daß wir nicht

alles von dcr Gesetzgebung allein erwarten dürfen. Darin

haben wir uns immer von. den iibrigen Angestelltenverbäudeu

unterschieden, daß wir den Hcmvlwert auf die gewerk¬

schaftliche Selbsthilfe untcr weitgehendster Aus¬

nutzung und Auswertung der gegebenen gesetzlichen Vor¬

schriften gelegt haben. Daß wir dabei unablässig auf eincn

Ausbau und eine Verbesserung der sozialen Gesetzgebung hin¬

arbeiten, ihr durch unsere gewerkschaftlichen Erfolge deu Weg

bereiten, ist selbstverständlich.

Betrachtungen zu Ssn w!rifchsMchen
FrieKensösKingungen.

Die Gebietsverlustc, die Dcutschland erlitt und infolge

der Volksabstimmungen in Schleswig, Ost- uud Westpreußen,

Mittcl- und Obcrschlesieu und im Saarland wahrscheinlich noch

erleiden wird, wirken in wirtschaftlicher Beziehung nachteilig,

denn es handelt sich teils um wichtige. Rohstoffländer, teils um

landwirtschaftliche Neberschußgebicte. Mit dem Uebergang

der oberclsäsfischcn Kaligrubeu an Frankreich verlor Deutsch¬

land das Kalimouopol, und seit dcr Einverleibung des ganzen

lothringischen Minettereviers an Frankreich kann dessen

Schwereisenindilstvie die deutsche leicht überflügeln. Frank¬

reich ist nach deni Versailler Frieden das bedeutendste Eisen¬

erzgebiet Europas. Allein seine Eiscnerzvo'rräte in dcr Nor»

maudie werden auf 4t/^ Milliarden Tonnen," bei einem

Eisengehalt von 35 bis 55 Prozent, geschätzt: nunmehr ist das

gesamte Minettcrevier mit einem Eiseuvorrat von iin ganzen

etwa Si/; Milliarden Tonneu, allerdings auch nur mit einem

Eisengehalt von 35 bis 40 Prozent, dazugekommen. Frank¬

reich gegenüber kommt als Eisenerzkoukurrent uur noch

Skandinavien ernstlich iii Frage, dessen Eisenerzvorcäte auf

N/2 Milliarden Tonneu mit 00 bis 70 Prozent Eisengehalt

geschätzt werdeu. Erst iu weitem Abstand davon find dann

noch Deutschland nrit einer halben Milliarde Tonnen durch¬

schnittlich Wprozenligeln Eisenerz, Südrußland mit etwa

125 Millionen Tonnen mit 60 bis 7« Prozent Eisen und

Spanien zu nennen. Eiue internationale Rationierung der

Weltproduktion vou Eisenerzen, wie sie Graf („Die Landkarte

Europas gestern und morgen") befürchtet, die zu einer argen

Benachteiligung Deutschlands sichren könnte, ist nicht anzu»

nebmeu. Die deutiche SZeiukohlenförderuug belief sich im

Jahre 1913 aus fast IM Millionen Tonneu und 191« nuf

102 Millionen Tonnen. Im letzten Jnhre lieferte Schlesieu

etwa 44 Millionen Tonnen und das Saargcbiet 15 Millionen
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Tonnen. Fällt öie Mstimmnng in Oberschlefien ungünstig
«us (und man hüte sich vor SeMtäntschiing), so ist bie deutsche
Steinkohlenprodukttonsmöglichkeit stark beschränkt. Uebrigens
verlangt der Friedensvertrag sür bie nächste Zeit die Liefe-
rung von etwa 40 Millionen Tonnen Kohlen im Jahr an dre

Gegner. Die Saarkohle, von jeher dem rheinisch-westfällschen
Kohlensyndikat ein Dorn im Auge, fiel nie sonderlich für den

Bedarf des Reiches ins Gewicht. Aber auch für den franzö¬
sischen Konsum liegt sie ungünstig, und die französische
Hüttenindustrie wird stets den Ruhrkoks dem wenig trag-
sähigen Saarkoks vorziehen. Vermutlich denkt man in Frank¬
reich daran, die Saarkohle in der Hauptsache nach der Schweiz
und nach Italien zu exportieren, um der deutschen Kohle die
dortigen Märkte zil entziehen.

Befürchtungen werden gehegt, daß wegeu des Verlustes
von Norbschleswig, Posen und Westpreußen die Kartoffel-
nnd Roggenversorgung Deutschlands gefährdet seien, doch ist
zil bedenken, daß außer dem elsässischen Judustriegebiet Wohl
auch Oberschlesien nnd mindestens zeitweise das Saarland
vom Deutschen Reich abgetrennt werden, also Gebiete, die fast
ganz auf auswärtige Nahrungsniittel angewiesen waren.

Der Verlust der Kolonien bebeutet zugleich den Verlust
kolonialer Rohstoffe: allerdings deckten die eigenen Kolonien
mir einen kleineu Teil des Gesamtbedarfs. Nennenswert war
die Ausfuhr von Kautschuk aus Ostafrika und Kamerun und
von Palmkernen Won den Südseeinseln, Kamerun und Togo.
Solche Materialien zu bekommen, wird nicht schwierig sein,
desto größer aber sind die Schwierigkeiten, die in den nächsten
Jahren ihrem Transport begegnen.

Nur zeitweise Geltung haben jene handelspolitischen Be¬
stimmungen des Friedensvertrages, welche sich auf die Küsten¬
schiffahrt, die Fischerei unddas Zolltvesen beziehen und Deutsch¬
lands Selbstbestimmungsrechte beschränken. Sie erlöschen
sünf Jahre nach Geltenbwerden des Friedensvertrages, wenn
nicht der Rat des Völkerbundes mindestens 12 Monate vorher
ihre Verlängerung verfügt. Die Warenein- und -ausfuhr ist
während der Uebergangszeit von und nach allen Ländern in
bezug auf Zölle und sonstige Abgaben, Untersnchungsmethoden,
Nbfcrtigungs- und Zahlungsvorschriften usw. vollkommen
gleich zii behandeln (um zu verhüten, daß Deutschland durch
Gewährung wirtschaftlicher Begünstigungen nn gewisse Län¬
der sie zu politischer Gefolgschaft veranlaßt). Aus Elsaß-
Lothringen stammende Waren müssen fünf Jahre und solche
nns den polnisch geworbenen Gebieten müssen drei Jahre
lang zollfrei uach Deutschland eingelassen werden. Fünf
Jahre lang müssen auch Textilwaren aus Deutschland nach
Elsaß-Lothringen zwecks Weiterverarbeitung zollfrei hinüder-
nnd herübergelassen werden.

Für dosbesetzteGebiet kann eine eigene Zsll-
ordnung erlassen werden, wenn die Verbündeten Mächte
finden, daß das im Interesse der Bevölkerung liegt. (Dic
Rheinzollgrenze wäre wohl der Anfang vom Ende des links¬
rheinischen Dcutfchla nd.)

Die Artikel 274 und 27S des Friedensvertrages ver¬
pflichten Deutschland zur Unterdrückung des unlauteren
Wettbewerbes. Die Artikel 282 bis 295 betreffen die neue
Inkraftsetzung bestimmter zwischenstaatlicher Verträge, der
Post- und Telegrapheii-Uebereinkomnicn usw. Verträge
zlvischen Deutschland uud nur, einem fremden Staat treten
bloß insoweit in Kraft, als es der beteiligte fremde Staat
vcrlangt: die Verbündeten Mächte verpflichten sich unterein¬
ander, nur diejenigen Verträge wieder aufleben zu lassen,
die mit den Bestimmungen des Friedensvertrages im Ein¬
klang stehen. Aufgehoben sind und bleiben alle Verträge mit
Nußland und allen Regierungen einstmals russischer Gebiete,
alle Verträge mit Rumänien soivie alle Verträge zwischen
Deutschlaud und seinen früheren Verbündeten. Alle Rechte
nnd Borteile, die Deutschland während des Krieges irgend¬einem neutralen Staat eingeräumt hat, kommen für die
Weitcrc Tauer ihres Bestehens auch den Verbündeten Mäch¬ten und ihren Staatsangehörigen zugute.

Artikel 290 des Friedensvertrages sieht die Eiusetznim
von .Prüfungs- und AusgleichSämtern in allen vertrau-
schließenden Staaten vor, die sich mit der Erledigung vou
Gcldverbindiichkeiten der Staatsangehörigen bisher feind¬
licher Länder zu befassen hoben. Ueberschüsfe zugunsten
^eutzchcr werdcn nicht ausbezahlt, sondcrn auf Recknuna der
Wicbergiltmachungsschiild geschrieben. Die dentschen Aus-
Inttdsimternehmiingen iu früher feindlichen Ländern werden

zwangsweise derkanft (soweit dies nicht schon während des
Krieges geschah) und der Erlös wird ebenfalls auf die Wieder¬
gutmachung angerechnet. Dcn dadurch geschädigten Neichs-
angehörigeu hat die deutsche Regierung Entschädigung zu
zahlen — also werden die im Ausland tätig gewesenen deut¬
schen Kapitalisten aus Stcuergelderu, welche auch die
Aermsten mitzahlen, schadlos gchalteu!

Die Artikel 313 bis 386 des Friedensvertrages enthalten
Vorschriften über Luftverkehr, Häfen, Wasserstraßen und
Eisenbahnen. Es wird beispielsweise den Angehörigen der
Verbündeten Staaten die uneingeschränkte Benutzung der
unter intsruationale Kontrolle zu stellendem dcutschcn Ströme
zugestanden, ivährend Angehörige des Deutschen Reiches ein
solches Recht im bisher feindlichen Ausland nickst haben. Nach
Verlauf von 5 Jahren tritt allerdings in dieser Beziehung
für Deutschland Gegenseitigkeit ein. Für die dcutschen
Binnenschiffahrtsnnteruchuningen schr nachteilig ist die Ab¬
gabe von Schiffen und Schiffahrtsmntenal an die geg¬
nerischen Staaten.

Deutschlanb muß den Verkehr aller Nationen künftig
gleichmäßig behandeln, cs darf nicht einein Staat Gunst be¬
zeugen iind einem andereil Ungunst. Zu wünschen wäre, daß
dieser Grundsatz im internationalen Verkehr bald allge»
meinGeltiing fände, denn wirtschaftliche Begünstigungen
und Benachteiligungen schaffen viel Verbitterung: sie werden
leicht zu Quellen des Völlerhasses. F. -

Die öeuischs Ksliinöufirie.
In dreifacher Hinsicht nimmt die deutsche Kaliindustrie in

ihrem Werdegang eine besonders eigenartige Stellung ini deutschen
und internationalen Wirtschaftsleben ein: Bis zum Weltkrieg
bildet sie riefen dem chilenischen Salpeter und dein russischen
Platin das bedeutendste Natnrmonopol eincs Staates, in ihr kamen
zuerst Kartellierungsgedanken in der modernen Auffassung zum
Ausdruck und schließlich war sie d'e erste Industrie, in bcr dic ver¬
schiedenen Gedanken öes StaatSmonopolS verwirklicht wurden.

Das Kalium, gleich dem Natrium ein Leichimctall, das beim
Berühren mit Wasser unter E,rvlosionserscheinungcn mit violettem
Licht verbrennt, ist ein mit besonderer chemischer Energie ausge-'
statteter Stoss, der im Leben der Pflanze und des Tieres eine große,
Rolle spielt. Nach den neuesten Forschungen dcs holländischen Ge¬
lehrten Zvaardemater in Utrecht ist die physiologische Rolle des
Kaliums auf seine radioaktive Eigenschaft zurückzuführen. In der
Pflanze ist das Kalium maßgebend beteiligt nn dem Aufbau der¬
jenigen Stoffe, zu deren Gewinnung dic Kulturpflanzen in erster
Linie diemn, nämlich von Stärke und Zucker. Die Rolle des
Kaliums ini Tierkörper ist Kcv.ie noch etivas onnlel. Jedenfalls
gehört im Tier nnd menschlichen Organismus das Kalium zn den
unentbehrlichen Ktoffen, da nach den Forschungen des rumänischen
Arztes Urbeanu Kaiinmmangel in der Ernährung zu heftigen Er»'
lrankuiKgcu mit Hautaeschwüren führt wie der Pellagra in Ru¬
mänien und der B«riberi-Kran>Zheit in dcn Tropeu.

Dic wirtschaftliche Bedeutung der Kalisalze beruht in erster
Linie auf chrer physiologischen'Rolle im Pflanzcnkörper. Ter
Kaliumbedarf der laudirnrtfchaftlichen Kulturpflanzen, welchen man,
zur Erzeugung bou Stärke und Zucker braucht, ist außerordentlich'
groß. Die Kulturpflanzen häben also zu ihrem Wachstum ein
größeres KnIibcdürsuiS. Früher wurde dicS lediglich befriedigt
durch dcn Stallmist, ivelcher ja die Kalimcuge enthält, die von den
pflanzenfressenden Haust'««« in ihrem Körper aufgenommen
worden ist. Je intensiver der landwirtschaftliche Bctrieb ist, desto
mehr erwicS sich der Viobalt des Stallmistes un<d des Bodens an
Kalium für die Erzeugung höherer Ernten unzulänglich und man

sah sich darum nach anderen Kaliumqucllen für die Versorgung
der KuAurpflnnM'.i mit Kalium um. Eine Weile benutzte man

hierzu die faliumreiche Holzasche und cZ bestand schon eine zuerst
bo» Liebig ausgedrückte Besorgnis, daß di« vorhandenen Kalium-
giielleu für Kaliuinbedürfuis dcr Pflanzen nicht ausreichen.
Diese drohende Kaliumnot ist vor 60 Jahren beseitigt worden durch
den l8W in Staßfurt beginnenden Kalibergbau.

Jn
'

der alten Salineustadt Staßfurt hatte man versucht, an

Stelle der Jabrbunderte alten über IM Meter tiefen Sohle Brom-
schlichte auszuführen, um dadurch «uf daS vermutete Steinsalz besser
zu gelangen. ISlig begann man «nt dem Abteufen dieser Schächte.
DnS erboffie Steinscrlzlager lvurde auch erreicht, außerdem fand
man eiiie Schicht bitterer, bunter Salze, die man zuerst als Abraum¬

falze bezeichnete, und die sich als Kaliumsalze herausstellten.
Dnmit lvar die bergbauliche Erschließung von Kalisalzen in die.
Wcge geleitet und .? ertuieS sich iu folgenden Jahrzehnten, daß sie
in breiter Zone uui den Harz herumliegen, sich in Tiefe von 40U
bis 1iM Meter als ein ungeheures Stein- und Kalisalglager aus¬

breiten, das für absehbare Zeiten' hinaus eine gewaltige Knlipro-'
duktio» geivälirleistet. :

' '
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Im Anfang »iesez Jahrhunderts wurde neben diesen groszen
Kalisalzgebieten rings um den Harz eine zweite Äalrfalzdecke bei

Mülhausen im Elsaß aufgefunden, welche, einem anderen geolo¬

gischen Zeitraum, der Tertiärzeit, angehört, während die Kalium-

salze von Mitteldeutschland mis der Zechsteinzeit stammen, also
dein geologrschel, Mittelalter.

Die ältesten Kaliwerke entstanden in Siaßsnrt und seiner Um¬

gebung (Staßfurt, Westersgeln, Aschersleben), es folgten schon in

den S9er Jollen solche nördlich des Harzes (Vieuenburg, Thiede),
dann breiten sich die Kaliwerke aus über den größten Teil der

Provinz Hannover, über d^Z Gebiet von Magdeburg, Hall«, des

Südharzes, des Werratalcs, so daß zurzeit 209 im Betricb befindliche
Kaliwerke vorhanden sind. Dcr Gesamtumsatz an Kalisalzen hatte
1913 bereits eiu>en Wert von 20« Millionen Mark erreicht, von

denen für etiva 10« Millionen Mcnk ausgeführt wurden. Ein

Viertel der überseeischen Ausfuhr im Betrage von SO Müllionen

entfiel «uf die Vereinigten Staaten van Nordamerika, wo die Kali¬

salze ein unentbehrliches Düngemittel im Tabak- und Baumwoll¬

bau sind. Insgesamt war bereits vor dem Weltkrieg in der deut¬

schen Kalündustrie sür über 1^4 Milliarde Kapital angelegt, ivordcn,

Während des Weltkrieges wurde bekanntlich das Kalisalz als wich¬

tigster wirtschaftlicher Trumpf betrachtet.
Durch den unglücklichen Ausgang des Krieges ist dieser Mono¬

polcharakter allerdings beeinträchtigt, da die elsässischen Kaliwerke

in französische Hände geraten sind. Immerhin beruht dcr Schwer¬

punkt der internationalen Kaligewinnung auch heute noch auf der,

mitteldeutschen Kaliindustizie, obwohl während des Weltkrieges in

verschiedenen Ländern die angestrengtesten Versuche gemacht worden

sind, neue Kaliquellen zu erschließelr.
Die deutsche Kaliindustrie hat zuerst den modernen Gedanken

des Arbeitgeberkartells verwirklicht, indem bereits am 8. Februar
1879 die damals in Staßfurt und Umgegend vorhandenen Kali¬

werke eine erste Konvention abschlössen, welche sich auf dsn Ver¬

kauf der Kalisalze, Carnalli't und die Höhe des Gesamtabsatzcs
der vier beteiligten Werke bezog. Diefer sogenannten Carnallit-

konvention folgte am 2. Oktol«r 1883 cine zweite Konvention mit

Einschluß des neuen Werkes Ascherslcben, damals Schmidtmanns¬
hall genannt, in den 89er Jahren erfolgte dann auch ein Zu¬
sammenschluß des Chlorkaliumverkaufs. Die aus der Grube ge¬

förderten Kalirohsalze (Carnallit, Kainit, Hartsalz) werdcn nun

z. T. in gemahlener Form als Kalisalze (Rohsalz) für lcmdwirt-

schafdliche Zwecke verwertet, der größte Teil wird veredelt zu einem

Chlorkaljum oder schwefelsaurem Kali oder zu schwefelscruver
Kalimagnesia.

Diese drei letzgenannten hochprozentigen Kalisalze, denen

später noch ein sogenanntes Düngesalz mit 29, 39 oder 49 Proz.
Kali angeschlossen lvurde, vertreten die töertvollsren konzentrierten
Produkte, die hauptsächlich zur Ausfuhr, zur landwirtschaftlichen,
Verwertung im Auslande, aber auch zur industriellen Verwertung
(chemische Industrie) dienen.

Neben einem Zusammenschluß des Verkaufs von Carnallit uns

Chlorkalium 79 wurde ein solcher des Kainitverkaufs getätigt und

1888 faßte man sämtliche Einzelverträge zusammen zu einem

ersten Syndikat, das für zehn Jahre abgeschlossen wurde. .Der

ersten SyndüatSper^de von 1838/93 solgte eine zweite von 1393/01,
eine dritte von 1901/94, eine vierte von 1994/09.

Die Aufrechterhaltung des Syndikats erweist sich deshalb immer

schwieriger, wcil sich eine ungeheure Spekulation eingestellt hatte,
so daß immer neue Werke an die Syndikatstür pochten und sür
ihren Eintritt möglichst hohe Betciligungszrffern zu erkämpfen
versuchten.

Im Jahre 1909 gelang cS zum erstenmal, nicht ein volles

Syndikat gu erzielen, vielmchr blieben die Werke Nfcherslcben,
Sollftcdt und Einigkeit außerhalb des Syndikats uud seitens dieser
Außenseiter waren erhebliche Mengen Kalisalze nach Amerika

verrann worden, das Kaliwerk Sollstedt wcrr in rnncritanifchen
Besitz übergegangen. Es entstand, nun dzg Numpfsyndikat Neues

Kalisyndikat.
Infolge dieser Verhälwisse sah die deutsche Regierung, daß

das für ihre wirtschaftliche Stellung außerordentlich wichtige
deutsche Naturmonopol bedroht war und es wurde am 25. Mai

1919 das Neichskaligesch beschlossen, welches eine reichSgcsebliche
Regelung der Kaliwirtschaft in dem Sinnc Voraussicht, daß der

Syndikatscharakter beibehalten wird. Jn diesein Gesetz über den

Absatz von Kalisalzen werden zum erstenmal durch Neichsgefetz-
gebung einer Industrie sowohl die Preise als auch den einzelnen
industriellen Unternebmungcn die Beteiligung am Gcsamtcibsatz
festgesetzt. Für dicse Festsetzung der Beteiligungsziffern, der

Quote, welche in Tausenden des Geiamtabsatzes ausgedrückt wird,
wurde eine amtliche Verteilungsstelle, die dein Reichskanzler
unterstand und für Streitfälle eine Bcrufungskommifsion fest¬
gefetzt.

Auszerbem sah das Gesetz eine Abgas« fiir den Doppelzentner
Kalium vor, welche zur Deckung der dem Reiche aus den ÄuSfüh-
rungsbestimmungen des Gesetzes entstehenden Kosten und znr

Hebung des KaliabfatzeS Verwendung finden sollten. Mit diesem
Gesetz ist der erste staatZsozialistische V.-?such verwirklicht worden.
Dieses Reichskaligesetz ist auch die erste gesetzliche Regelung einer

Industrie, in welcher Re Interessen der Arbeiterschaft verwirklicht
werden. Dies geschah'durch den g 13. jn welchem eine Kürzung
der Beteiligungsziffer festgesetzt wurde für den Fall, daß bei

«nein Kaliwerk der inncrHnlb einer Arbeitsrklasfe'im Durchschnitt
für eiue regelmäßige Arbeitsschicht gezahlte Lohn unter den für
diese Klasse im Durchschnitt der Kalenderjahre 1907/09 bezahlten
Lohn sank.

Infolge dieser Berücksichtigung der Arbeiterinteressen war cs

auch notwendig, Vertreter der Arbeiterschaft in di,e Verteilungs¬
stelle, gu berufen bei Entscheidungen über Kürzungen der Bctei»

ligungsziffer. In H 30 wurdt. festgcsctzt, daß für derartige Ent»

scheidungen cm Stelle von zwei der vier von Kaliwerköbesitzern
gelvühlten Beisitzer zwei Beisitzer von den Arbeitervcrtretcrn der

Knappschaftsberilssgenossciischaft gewählt wurden. Es wurden dann

noch verschiedene- Abänderungen (Novellen) zum Reichskaligesetz im

Laufe dcr Jahre vorgenommen, die eine deutliche Entivicklung in

sozialpolitischer' Hinsicht zeigen, auf die ich hier im einzelnen
nicht näher eingehen kann.

So wurden durch Gesetz vom 27. Juli 1918 Teuerungszulagen
gesetzlich festgelegt. Während anfangs dic Angestellten ini Reichs«
kaligesctz keine Erwähnung fanden, erfolgte dies zum erstenmal
durch dic Novelle vom 27. Juli 1918, welche für die kaufmännischen,
technischen und sonstigen WerkSaugestcMwn, deren Bezüge
0000 Mk. 'nicht überschrciien, für die Tarier der während ccS

Krieges erfolgten Kalipreiscrhölmngcn eine Teuerungszulage bo»

49 Proz. aufweift und für die Angeftellten mit einem Einkommen

über 6909 Mk. jährlich eine Erhöhung auf 840« Mt.

Infolge dieser Einbeziehung der KnliioerkIangestellten unter

daS Äaligcsetz wurde durch eine Verordnung des Rates der Volks¬

beauftragten und dcs Neichswirtschaftsministers vom 27. Dezember
1918 bestimmt, daß bei Entscheidungen der ÄerteilungSstelle über

Lohn- und Gchaltsfragen an Stelle zweier vou dcn Kaliwerköbesitzern
gewählter Beisitzer zwei Beisitzer mitwirken, die von den Knli-

werkangestellten gewählt werden. Der mangelhaften Organisation
der Angestellten war es znznschrciben, daß die Interessen dcr An¬

gestcllten erst anfänglich gar nicht und spätcr nur sehr mangelhaft
berücksichtigt wurden. Ein großer Mangel ivnr es, daß dic Ber¬

liner Angestellten cer Kaliindustric, nämlich die Angestelltcn deS

Kalisyndilais, vollständig Übergängen wurden, so daß bci den

ersten Tarifverhandlung.'n init den Angestellten der Kaliindnstrie,
welche im April 1919 stattfanden, die Angestellten des Kalisynditals
unberücksichtigt blieben, weil sie infolge eines Formfehlers dcs

Knligesetzes von 1910 nicht in das Gesetz eingeschlossen worden

waren, und es bedürfte auch erst intensiver Anstrengungen durch
bringende Telegramme uns mehrfacher Eingaben an das Reichs-
wirischaftSministerium und^ die Natioiialrerfammluiig, daß in dem

neuen Gesetz über die Regelung der Kaliwiristyaft vom 24. April
1919, durch welchrS das alte Kaligesetz von ILIl) abgelöst wurde.

wenigstens in den führungsbestimuiungeu die Angestellten des

Kaiisyndikirts mit iu das Gesetz eingeschlossen wurden.

Es ist bezeichnend für die Flüchtigkeit, mit welcher in dcr

letzten Zeit wichtige Gesetze zustande kommen, daß trotz der

erwähnten Eingaben uud Telegramme der Wortlaut des neuen

Gesetzes über die Regelung der Kaliwirtschafi immer noch der, Aus¬

druck Kaliwcrisangestellie gebraucht, statt des zutreffenden Aus¬

drucks „Angestellte der Kaliindustrie", wie ihn der BetriebSange»
stelltenrat des Kalishndikats gefordert hat.

Dieses neue Gesetz über-die Regelung der Kaliwirtschaft über¬

trägt die Leitung der Kaliwirtschaft einem ans 39 Mitgliedern
bestehenden Neicbskalirat. Das Kalisyndikat, der Verband dcr

Kalierzeuger, ivnrde in das neue Reichskaligesetz unter dem Aus¬

druck VcrtricbSgenieinsckaft übernommen. Die Ausführungsbe.
stimmungen zum Reichskaligesetz wurden durch eineir Sachver»
itändigcnrat ausgearbeitet, dem gleicbfalls 30 Mitglicder angehören,
nämlich acht Arbeitnehmer- und sünf Arbcitgebervertreter, drei Mit¬

glieder, die vom StaatSauZschuß ernannt wiirdc», drei Mitgliedcr
des Syndikats (Vertriebsgcmeinschn'si), ein Mitglied der technischen
Kalitoertsangestellten, cin Mitglied der kaufniännischen Ange¬

stellten, vier Mitglieder aus landwirtschaftlichen Korporationen uud

Verbänden, zwei Mitglicder nus dein Kreise des Kalihandels uud

zwei Mitglieder aus der kaliuerarbeitenden chemischen Jndustric,
bon dencn eins ein Arbeitnehnier sein muß, sowie ein Mitglied

aus >den Kreisen der Sachverständigen für Kalibergbau, Kali»

vercrrbeitung und Kaliforschung.
Die beiden Angcftcll^erivertrcter stnd der Reichsregierung

durch die beteiligten Angeftellienverbände in Vorschlag zu bringn.
Die vom Kalisachverständige^iat beschlossenen AusfübrungsbcstiM'
muugen setzen alle Träger der Kaliwirtschaft -fest, dcn Neichskalirat,
der aus 39 Mitglicdcrn in der Weise des SachderflSndigenvntcS
zusammengesetzt ist und dem die oberste Leitung der Kaiiwirtschat!
untersteht.

Außer dcm NeichsZa'lirat würd", eine KcrliprüfungSstelle sür

die Feststellung der Beieil'gungsziks.'rn und, eine KnIiberufungS-

ftelle zur endgültigen Enistbeidima bei Streitfällen eingesetzt.
Außerdem eine KalilobnvriisüngSstette 1. nnd 2. Instanz. Ais

KolilohuprüfnngZstelle l. Instanz wirR die KalivrüfungSstclle. die

zusammengesetzt ist ans Beisitzern der Kalierzeuger, zivci Bei¬

sitzern der beteiligten Staaten und vier Beisitzern aus der Arveiter,



Nr. 2 — ,92« Der freie Angestellte ,9

fchasi. Für GehaltSprüfungen der AngestMen wirken vrer Ange«
stclltenvertreter. Bei der Kalrlohnprüfu»gsst>e'lle 2. Instanz wirken
d^i Kalierzeuger und drei Vertreter dcr Arbeiterschaft oder An¬

aestellten schaft. Schließlich ist für die Frage der landwirtschaftlichen
Berioerdung der Kalifalze eme landivirtschaftlich-technische Stelle

eingerichtet worden, die zusammengesetzt ist aus fünf praktischen
Laudivirten oder Landwirtschaftslehrern, einem Vorsteher an der

landwirtschaftlichen Versuchsstation, drei Vertretern des Kalifyn-
drZats, einem Vertreter des Kalihandels und einem Vertreter der

Arbeiterschaft.
Die Mitwirkung der Arbeiter und Angestellten ist außer der

Vertretung im Rrichskalirat und den genannten Kalistöllen außer¬
dem vorbehalten einem Vertreter der Arbeiterschaft in der Direk¬

tion, einem Vertreter der Angestclltenschaft im Aufsichtsrat des

Kalisinibikats. Jn den AussührungSbestimmungen sind neben den
5Krliwerksangeftellten auch die Angestelltcn des Kalisyndikats aus¬

drücklich genannt.
Die Bemühungen des Betriebsangestelltenrates des Kali¬

syndikats baben -also darin Erfolg gehabt, daß in unzweideutiger
Form dte Berliner Angestellten der Kaliindustric in das Kaligesetz
einbezogen worden sind. Es wird nun Ausgabe der Angestellten»
Vertreter sein, innerhalb der verschiedenen vom Reichskaligesetz
vorgesehenen amtlichen Stellen nachhaltig für die Jntereffen der
Kaliangestellten einzutreten. Insonderheit wird es das Bemühen
der dem Zentralverband zugehörigen Kaliangestelltcn sein, den
freigewerkschaftlichen Gedanken in der Vertretung diescr Interessen
zum Ausdruck zu bringen.

Während die technischen Anaestellten zum-überwiegenden Teil
im Butab und Werkmeisterverband, also den der Afa ange-
schlossenen Verbänden, vertreten sind, ist es Aufgabe des Zentral¬
verbandes für seine Ideen auf das kräftigste in der Angestellten-
schaft zu wirken, da hier ein Teil noch in den geWerischen Ver¬
bänden zusammengeschlossen und ein großer Teil bisher noch
nicht durch Organisation erfaßt ist. Diefer Aufgabe wird sich vor¬

nehmlich die bestehende Reichsfachgruppe Bergbau Abt. Kali des
Zentralr>erbandcs widmen und es ist an alle Kollegen des Zentral¬
verbandes die dringende Aufforderung zu richten, nach Kräften für
Äen Anschluß an den Zcntralvcrband zu wirken, der allein durch

'sein Zusammenarbeiten mit den freigeioertschaftlichen Organisa¬
tionen der technischen Angestellten und der Arbeiter eine erfolgreiche
Vertretring der Anyestellkeninteressen gewährleistet.

Dr. P. Krische, Berlin-Lichterfelde.

Aus öem Buchhandel

Bsnneß S Hachfelö, poisö^m.
Wohl jeder hat schon in einer Zeitschrift oder Zeitung

oder einem sonstigen Blättchen ein Inserat der Firma
Bonneß u. Hachfelo in Potsdam gelesen. Jn großzügiger
Weise macht die Firma für ihre Lehrbücher Reklame und
unzweideutig geht aus den Inseraten hervor, daß nach einem
Studium an Hand dieses Lehrmaterials jeder Arbeiter und
Angestellte in die Lage versetzt werde, seine Kenntnisse und
sein Wissen zu bereichern, um dadurch ein'Recht auf eine
gut bezahlte Stellung zil erreichen. Unbekannt aber dürfte
allen Lesern sein, welche Zustände bei der Firma, die diese
Propaganda entwickelt, herrschen. Man glaubt fich einige

, Jahrzehnte zurückversetzt, wenn man hört, wie verheirateten
jahrelang im Geschäft tätigen Angestellten Gehälter zwischen
300 und 420 Mk. gezahlt werden. Noch schlimmer liegen
die Dinge bei den unverheirateten Anaestellten, die das fürst¬
liche Einkommen von lüg bis 250 Mk. monatlich zu ver¬
zeichnen haben, hingegen die weiblichen Angestellten mit dem
kolossalen Gehalt von 7« bis 180 Mk. pro Monat bedacht
werden.

Wohl jeder muß sich fragen, wie es nur möglich ist, daßes noch kaufmännische Angestellte gibt, die mit solchem lum¬
pigen Gehalt existieren können. Daß die Firma in Potsdam
schon recht berühmt ist, geht Wohl daraus hervor, daß man
notwendige Arbeitskräfte aus der Provinz'beschafft, uud es
rst ein großer Teil von Angestellten dort tätig, .welcher von
wachsen gekommen ist. So wurde erst vor kurzem wiederum
ein Kollege dort angestellt, dem nach Abzug der üblichen
Bersicherungsgelder und 135 Mk. für Pension im Monat
ganze 12 bis 15 Mk. übrig blieben. Wie mit einem solchenBetrag die sonst notwendigen Ausgaben bestritten werden
können, muß ein Rätsel sein, und es ist beschämend, wenn
man hören muß, daß dieser Kollege auf das Gnadenbrot der
anderen angewiesen ist: denn, würde nicht der eine oder der
andere mit einem Stückchen Brot oder ein paar Mark Geld
einspringem der Angestellte müßte verhungern.

Dabei ist Herr Bonneb gar kein unsozialer Mann, auch
Wohl sein Prokurist Herr Seybold kcinesfallZ. Beide gehöi-en
der Demokratischen Partei an und unterschrieben vor der
Wahl zur NationalversMnmlung ein Flugblatt, in dem es
u. a. heißt: „Die Deutsche'Demokratische Partei will: „Daß
dem Arbeiter ein auskömmliches, lebenswertes Dasein, sowie
die Teilnahme an ollen Gütern der Kultur ermöglicht Wendel
Auch den wirtschaftlich Schwachen, vor allem den Kriegs¬
beschädigten, den Witwen und Waisen will sie diirch weit»
gehende soziale Fürsorge ein menschenwürdiges Dasein
schaffen . . ." Wir gratulieren der Demokratischen Partei
zu solchen „Führern", die ein offenes Portemonnaie zeigen,
wenn es zur Wahl geht, nachher aber ihre eigenen Angestellten
mit kaltem Herzen können verhungern sehen. Freilich gibt
die Firma ihren Angestellten Gelegenheit, sich nebenbei etwas
zu verdienen. Sie läßt Adressen schreiben unb zahlt für
tausend Stück 8,50 Mk. Obwohl die Firma wissen dürfte, daß
sie gegen das Gesetz verstößt, wenn die Angestellten im Jahre
mehr als cm 20 Tagen Überstunden leisten, so empfiehlt sie
dennoch ihren Angestellten die Uebernahme vorgenannter
Arbeit. Beschämend ist es allerdings, daß sich Kolleginnen
und Kollegen bei einer solchen miserablen Bezahlung für die
Arbeit hingeben, aber auch dos hat wohl seinen Grund, denn
ein Angestellter, der um Aufbesserung seines Gehalts ersucht,
ist nach Ansicht der Firm« keinesfalls bedürftig, wenn er sich
nicht nebenbei mit Adrcssenschreiben beschäftigt hat. Wer nun
iveisz, welche Zeit erforderlich ist, um 1000 Adressen zu schrei»
ben, kann sich vorstellen, was für ein kolossaler Stundenlobn
bei 8,50 Mk. für das Tausend herauskommt. Das alles hin»
dert die Firma nicht, auf der Rückseite ihrer Rechnungen unter
Punkt 5 zu schreiben: „Eine wiederum relativ bedeutend
höhere Arbeitsleistung des hohe Gehälter beziehenden Bureau»
Personals beanspruchen Auswahlsendungen gegenüber festen
Bestellungen." Dennoch schreibt die „Potsdamer Tagesztg."
anläßlich einer Jubiläumsfeier der Firma im Oktober v. I.
von einem „guten Einvernehmen zwischen Firma und An»
gestellten", da die Firma den über 10 Jahre beschäftigten
Angestellten einen „namhaften" Geldbetrag (150 Mk.) als
Jubiläumsgeschenk habe überreichen lassen. Hat die „Pots»
damer Tageszeitung" wirklich dieses skrupellose Ausbeuten
der Firma nicht gekannt, mich uicht gewußt, daß Hcrr Bonueß
es nicht für nötig hält, seinen Angestellten beim Eintritt in
die Bureaus die Tageszeit zu bieten, oder wird dieses Lob
besser bezahlt wie die für Herrn B. sich abschuftenden Ange»
stellten? Daß die Firma versucht, von Kriegerwitwen Zah»
liingen einzuklagen für Unterrichtsbücher, die deren Ehe»
gatten vor dem Kriege bestellt hatten, ss! hier nur nebenbei
erwähnt. Wir hoffen, in nächster Zeit noch einmal auf diesen
Pimkt zirrückzukommen.

Nun sogt man ja, es bestehe überall cin Angestelltenaus- -

schuß, der darüber zu wachen habe, daß die Angestellten nicht
mehr misgebeutet werden könnten. Jawohl! Auch bei
B. u. H. ist ein solcher. Leider tut er nicht feine Pflicht. Die
Vermutung liegt sehr nahe, daß der Obmann des Angestclltcn»
ausschusses viel mehr im Interesse der Firnia arbeitet, als in
dem seiner Kollegen. Eins nur wissen wir, daß er, wie auch
verschiedene andere Herren, bei der Jubiläumsfeier einen
etwas Höberen Betrag als die anderen bekommen haben soll.
Sein Gehalt dagegen scheint aber mich mcht sehr hoch zu
sein, denn bis vor kurzer Zeit beteiligte er fich selbst an dem
Adressen schreiben und leistet dadurch Ueberstunsen.

Doch nun, worauf es uns ganz besonders ankommt, ist
eins Warnlmg cm alle Angestellten im ganzen Reich. — Kol»
leginnen und Kollegen, laßt Euch nicht einfangen von diesen
Ausbeutern, es darf nicht eher' ein Engagement von Ange»
stellten mit der Firma Bonneß u. Hachield mstcmde kommen,
als bis diese ihren Anaestellten eine miskl'mmlicbe Bezahluug
angedeihen laßt, weil dann erst das zutreffen würde, was ini
Flugblatt der Demokratischen Partei selbst gesagt wirb:
„ihnen ist ein menschenwürdiges Dasein gewährleistet".

Kollegen!
SkSrtt unseren Kamp
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Aus dem Vsrsichsrungsgeweröe

Dsr SirsiL.

In Nr. 1 unserer Zeitschrift berichteten wir, der Streik

der Versicherungsangestellten sei im ganzen Reiche ausge-

brachen. Ueber die Vorkommnisse, die sich in jenen Tagen ab¬

gespielt haben, mutz das Folgende nachgetmgen werden:

Nachdem sich in den letzten Tczemberwochen immer mehr
die Rücksichtslosigkeit und Machtgier des Arbeitgebervcrbandes
der deutschen Versicherungsunternchmungen herausgestellt
hatte, machten sich unsere Berussgenossen mit dem Gedanken

vertraut, es werde sich ein Streik nicht umgehen lassen, um

den Willen des Arbeitgeberverbandes zu brechen, der nicht
nur nicht gewillt war, den Angestellten irgendwelche neue

Zugeständnisse zu machen, der sogar darauf ausging, den Au¬

gestellteu bereits erworbene tarifliche Rechte zu
rauben.

Zu gleicher Zeit aber rüsteten sich die sogeuannteu Gc-

werkschaftsbünde (G. d. A. und G. k. A.) zum Streikbruch.
Tie Streikabstimmung in den einzelneu Betrieben hatte zwar
gezeigt,, daß diese Gewerkschaftsbünde der Zahl nach nur be¬

deutungslose Minoritäten vertraten. Sic zeigten sich aber

entschlossen, dem Unternehmertum zu Hilfe zu kommen und

im Streikfälle Streikbrecherdienste zu leisten. Der Arbeit¬

geberverband deutscher Versicherungsunternehmungen hatte
N. c>. gesagt, er werde in die Tarifverhandlungen nicht ein¬

treten, ohne daß die Gewerkschaftsbünde neben dem Zentral¬
verband der Angestellten als. VertragSkontrahenteu auftreten.
Wir mußten uns die Frage vorlegen: Sollen wir trotz unserer
langjährigen schlechten Erfahrungen, die wir mit dcu deu

Gewerkschaftsbünden angchörcnden^Verbänden gemacht haben,
diese als Tarifkontraheuten zulassen? Sollten wir den fort¬
dauernden Beteuerungen der Gewerkschaftsbünde, sie hätten
sich gebessert, sie seien^wirkliche Interessenvertretungen der

Angestcllten, Rechnung tragen und sie als Tarifkontrahenten
zulassen? Der Standpunkt, sie nicht zuzulassen, War schon
deswegen durchaus berechtigt, da sie ja — wie eben gesagt —

uur ganz verschwindende Minoritäten von Versicherungsange¬
stellten hinter sich haben^ für die sie nicht einmal einen Nach¬
weis erbringen konnten. Die vom Zentralverband geforderten
Vollmachten für die Berechtigung zur Teilnahme an Verhand¬
lungen konnten die Gewerkschaftsbünde nicht bcibriugen. Als

das Neichsarbeitsamt eine Aussprache der Gewerkschaftsbünde
mit uns herbeiführte, vereinbarten wir, fie nls Verbünde

gleichberechtigt zu den Verhandlungen zuzulassen. Die Zahl
ihrer Verliandlungsteilnehmer sollte jcdoch nur je drei be¬

tragen, während die des Zentralverbandes der Angestellten
uubeschränkt blieb. Als Grundlage für die Verhandlungen ^

so wurde weiter vereinbart ^— galt der bestehende Tarifver
trag zuzüglich aller eingereichten neuen Forderungen. (Als
ncne Vorschläge kamen in Betracht der bom Zentralverband
dcr Angestellten neu eingereichte Tarifentwuef und der Ent¬

wurf der beiden Gewerkschaftsbünde.) Von dieser Verein

barung wurde dem Arbeitgeberverband durch das Neichs¬
arbeitsministerium Mitteilung gemacht, mit dem Ersuchen
bis zum 8. Jauuar die Bereitwilligkeit zu Verhandlungen zu
erklären. Für den Fall, daß der Arbeitgeberverband diese
Vereitwilligkeit kundgab, wurdc dcr Abbruch des Streiks in

Aussicht gestellt. Inzwischen brach der Streik in Berlin am

8. Jannar aus, dein Stuttgart und Schwerin bereits einige
Tage vorangegangen waren. In den übrigen Orten begann
er am 9. Januar. Der fr'übere Ausbruch des Streiks in

einigen Orten kam daher, daß dort die Vcrstcherungsgesell-
schastcn den bestehenden und vom Neichsarbeits
Ministerium für vcrbindlich erklärten Tarifvertrag nicht mehr
anerkannten. Es handelte sich also da zunächst um einen Ab

wehrstreik. Das Signal zum Angriff kam am 8. und 9. Ja
»uar. Inzwischen hatte die Ortsgruppe Berlin des Zentral¬
verbandes der Angestellten den Schlichtungsausschuß für
Groß Bcrlin angernfcn. Auch ciuige andere Ortsgruppen
haben den für sie zuständigen Schlichtungsausschuß damals
angeruseu.

Der S ch l i ch t u n g s a u,s sch u ß Groß-Berlin
fällte am 9. Jauunr ciucu Sprnch. der dcu Arbeitgeberver¬
band dentscher Versicherlingsnnternehinungen verpflichtete, bis

spätestens zum lU. Januar 19M mit 'uns in Ta. ifverhaud

lungen einzutreten. Der Arbsitgeberberbanb stellte in einem
Schreiben vom 8. Januar sür die Tarifvcrhandlungeii sol»
genbe Bedingungen:

„Daß die Tarifverhandlungen sofort beginnen können, wenn

der Zentralverband dem Arbeitgeberverband die schriftliche Er»

klärung abgibt, daß ^

1. er keinen Widerspruch gegen die Zuziehung folgender Ver¬

bände: '

des Gewerkschaftsbundes der Angcstelltcn, ,

des Gewerkschaftsbundes kaufmännischer Angestelltenverbände,
des ReichsverbandcS der Angestellten und

der Vereinigung der leitenden Angestellten in Handel und In¬
dustrie,

sowie aller sonstigen Verbände, die iiachweisen können, daß sie
Versicherungsangestellte vertreten, erhebt;

2. das Mitbestimmungsrecht bei den Tarifverhandlungeu außer¬

halb jeder Erörterung und der gesetzlichen Regelung überlassen
blcibt und im übrigen der Reichstarifvertrag vom 12. Mai ISig

die alleinige Grundlage der Verhandlungen bildet.

Eine unerläßliche Bedinguug für Verhandlungen ist ferncr
die vorherige Zurückziehung der Streikparole durch den Zentral¬
verband.

Streiktage werden nicht bezahlt."

Unter dem Eindruck des obenertvähnten Berliner Schicds-
spruchs versuchte das Neichsarbeitsministerium am 9. Januar
nachmittags eine unverbindliche Aussprache zwischen den drci

Angeftelltengruppen und dem Arbeitgeberverband herbeizu¬
führen. Für die Arbeitgeber erschien allein Herr Tr. Nohr¬

beck: er erklärte, «Um Standpunkte der Arbeitgeber im

Schreiben vom 8. Januar an das Reichsarbeitsmiuisterium
höchstens Erläuterungen abgeben, jedoch nicht verhandeln zu

tonnen. Sobald Dr. Nohrbeck den Wortlaut des iu sciuer
Abwesenheit ergangeneu Schiedsspruches vernahm, lehnte er

ihn glatt ab: er fügte auf Anfrage hinzu, baß seine Erklärung

satzungsgemäß den Arbeitgeberverband binde: der Rücksprache
mit den Mitgliedern des Vorstandcs dcs Arbeitgebcrvcr-
bnudcs bedürfe es dabei nicht. Um uicht jede VerhandlungS-
möglichkeit in diesem Stadium zu verschütten, und um nuch
deu übrigen Arbeitgcbervertrctern eine Stellungnahme zum

Schiedsspruch zu belassen, sprachen alle Angestelltenverbände
den Wunsch aus, die Verbandlungen zu anderer Stunde fort¬
zusetzen, möglichst unter Beiscin mehrerer berufener'Mitglicder
des Arbeitgcberverbandes.

Am 10. Januar wurde uns von folgendem Schreiben
Kenntnis gegeben, das der Arbeitgeberverband deutscher Ver¬

sicherungsunternehmungen an dcn G. k. A. gerichtet hatte:
„An den Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenver¬

bände, Berlin E. — Auf die heute von Ihnen überreichte Ent¬

schließung, die gestern von den in der Odd-Fellow-Loge versam¬
melten im Gewerkschaftsbund kaufmännischer Angestelltenverbände
und im Gewerkschaftsbund der Angestellten organisierten Ange¬

stellten gefaßt wurdc, erlauben wir uns, Ihnen zu erwidern, daß
wir zur sofortigen Aufnahme dcr Tarifvertragsverhandlungen be¬

reit sind, falls der Zentralverband der Angcstelltcn eine schriftliche
Erklärung anliegenden Wortlauts abgibt.

Hochachtungsvoll

gez.: Holub, Vorsitzender."

Der Zentralverband der Angestellten erwiderte darauf

im Einverständnis mit dem G. d. A. und dem G. k. A. noch
am 19. Januar folgendes:

„An den Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunter¬
nehmungen, Sitz Berlin. — Wir beziehen uns auf Ihren a» dcn

Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenverbände gerichteten

Brief bom g. Januar und überreichen Ihnen in der Anlage eine

mit unserer Unterschrift versehene Erklärung, die im Einverständ¬
nis mit dcu Vertretern deS Gewerkschastsbundes kaufmännischer
Angestelltenverbände und dcs G, d. A. zustande gekommen ist.

Hochachtungsvoll
Der Verbandsvorstand.

gez.: Giebel, gez.: Dr. Vollbrecht."

Die hierin bezeichnete Erklärung hatte folgcndcn Wort»,
laut: .,

Erklärung: ...

1, Wir erheben, keinen Widerspruch gegcn die, völlig , glcich»

berechtigten Mitverbnndlnngen derjenigen Angestelltenverbände,,
die nachweisen können, daß sic dcr Zcnlralarbeitsgcnieinschaft der.
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geweMichen und industriellen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer an¬

geschossen sind und Vcrsicherungsnngcsielltc vertreten.
,

S. Wir lassen unsere neuen Forderungen über das Mitbestim-

luuugsrecht fallen, so dafz uuter Fortfall«) des Z 8 Ms. 3 des be¬

stehenden Tarifvertrages dic im kommenden Betriebsrätegesetz

vorgesehenen weitergehenden Befugnisse der Betriebsräte hinzu¬
treten. Es werden weder die falleugelassenen Forderungen zum

Mitbestimmungsrccht uoch unser SiaffelungSvorschlag übcr die

Gehälter für unS Anlaß gu einen, Wirischaftslumpf sein.

3. Im übrigen bildet der Neichstarifvertrag vom 12. Mai 191«

die Grundlage für die Verhandlungen.
Unter dcr Bedingung, dasz der Arbeitgeberverband deutscher

VersicherungSunternehmungen c. V. sogleich nach Empfang dieser
unserer Erklärung sich zur sofortigen Aufnahme der Tarifverhand-
luingen 'berciiterklärt, verpflichten wir unS, dsn Stroiik unverzüg¬
lich als beendet gu erklären unter der Voraussetzung, dnsz sämt¬
liche Streikenden in ihre bisherigen Rechte wieder eintreten. Ueber

die Bezahlung der Streiktage wäre eine Verständiguug anzustreben.
Berlin, den 10. Januar 1W«.

Zentralverband dcr Stiigestellten.
Der Vorstand, gez.: Giebel, gez.: Dr. VoKbrecht.

In Uebereinstimmung mit diesem Schreibeil telegra¬
phierte der Vorstand des Zentralverbandes dsr Angestellten
cni unsere Ortsgruppen, auf Grund der darin erwähnten
Bedingungen sei oer Streik abzubrechen. Diese Erklärung,
die wir. wie das vorstehende. Schreiben ausweist, unter
ausdrücklichem Einverständnis mit dem
G. d. A. u n d d e m G. k. A. abgegc ben haben, um einc
einheitliche Front mit diesen gegen das Unternehmer¬
tum herzustellen, ivird jetzt von ihnen gegen den Zentralver¬
band der Angestellten ausgespielt!

Zu deu für >die Zwischenzeit anberaumten Verhandlungen
vor dem Schlichtungsausschuß sür Grosz - Ber-

*) Z 8 des bestehenden Tarifvertrages besagt:
1. Jn allen Fragender Lohn- und Arbciisbcdingungen ent»

scheidet die Geschäftslettung nnter gleichberechtigter Mitwirkung
>des AugestelltenauSschnsseZ oder, wo ein solcher nicht besieht, der
Mehrheit der wahlberechtigten Angestellten. Jst in einem Betriebe
die Mehrheit der Angestellten uicht tvnhlberechtigt, so'wirken sämt¬
liche Angestellten übcr 17 Jahre bci dcr Entscheidung niit.

2. Kommt eine Einigung uicht zustande, so entscheidet eine pa-
riinüsche SchlichtungsZommisswn, bestehend aus jc zwei Vertretern
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Wo Arbcitgcbcr odcr Ar»
berdrchiner durch sine der vertragschließenden Organisatwiien ver¬
treten sind, bcstcht die SchttchtungSkommission aus je Zwei Mit¬
gliedern dieser Organisationen. Kommt die Schlichtungskommission
zii keiner Einigung, so ist unter Hinzuziehung eines unparteiischen
Vorsitzenden eiu Spruch zu fällen, dem sich beide Parteien zu unter¬
werfen haben. Einigt sich die Schlichtun.gZkommissio!i nicht über die
Person dcs Vorsitzende.!, so ist das ReichZ-Auffichtsamt für Privat¬
versicherung um Benennung eines unparteiischen Vorsitzenden zn>
bitte».

3. Dcm Angestelltenausschuß obliegt die Ueberwachung der
Durchführung des Tarifvertrages, dcr bci alle,! Entscheidungen zn-
gründe zu legen ist.

4. Kmrdiguttgen uud Entlassungen dürfen nur nach vorheriger
Zustimmung des AngestelltenausschuffeS oder bei Nichteinigung
unch Zustimmung der SchlichtungSlommission vorgenommen werden.

5. Bei Neueinstellungcn, Beförderungen «der Versetzungen steht
dem Angeslelliennusschuf; das Recht des Einspruchs zu, wenn dic
Neneinstcllung, Beförderung oder Versetzung gegen l«rechjigte,
Interessen der Angestellten iin allgemeinen verstört. Dcr Ein¬
spruch mufz schriftlich begründet wcrden. Wird eine Verständigung
nicht erzielt, so entscheidet dic Schlicht uugskvmniission.

6. Bei allen Entscheidungen sollen die besonderen Verbältnisse
des Betriebes und der Arbeitnehmer berücksichtigt wcrden.

7. Ueber alle Entscheidungen, welche auf Grund der vorstehen¬
den Bestimmungen gemeinschaftlich von dem Vorstand bzw. dcr Ge-
schlifiSteitung und dein Angestelltenausschusz getroffen werden, ist
ein,- Niederschrift aufzunehmen und durch den Vorstand b?w. die
Geschäftsleitnng und den Obmnnn des Ängcstellten'ausschusscs zu
vollziehen. Soweit in der Niederschrift allgemeine Arbeitsbedin-
sinugcn gcreaelt sind, ist sie entweder durch Äushaug oder Zuferti-
«un« in Abschrift bekanntzugeben. Soweit einzelne Angestellte
durch die Eulscheidung getroffen lverden, ist ihnen eine Ausferti¬
gung de? sie betreffend?,, Teiles der Niederschrift als wesentlicher
Bestandteil auszuhändigen,

8. Vorstehend!! Besiimmimnen gelten I,!? zum Inkrafttreten ber
aeseklichen Regelung deS MitbeftimmiiiigSrechtz der Angestellte,,
'« Fragen der L»h„- «ud R>'bcirSl»edi»g»!>ge!,, liingstenS fiir dic
Dauer des Tarisvrrnngrs.

linam Nachmittag des 19. Januar war der Arbeitgeberver»
band deutscher Versicherungsunternebmungeu nicht crscbie»
nen, dafür aber sandte er am gleichen Tage, abends 9'^> Uhr,
an öen Zentralverband der Angestellten folgenden Brief:

„Wir bestätigen den Empfang Ihres gest. Schreibens vom

10. Januar d. uud erklären uns nunmehr mit Rücksicht auf die

abgegebene Erklärung l>ercit, in die Tarisverhandlungen einzu¬
treten.

Um aber von vornherein einen Zweifel über unfere Auf¬
fassung zu dcn in Ihrer Erklärung cn'haltenen Punkten auszu¬
schließen, betenen wir:

1. das; hinsichtlich deS NichtfortbestchenZ des Tarifvertrage«
vom 12. Mai 1919 über den 1. Januar hinaus unsere RechtS¬
auffassung, ivie wir sie der Öffentlichkeit und dem NeichSnrbeiiS»
Ministerium ausdrücklich unterbreitet haben, unverändert bleibt,

2. dnfz wir heute schon entschlossen sino, in den nunmehr bevor¬

stehenden Verhandlungen nnter keinen Umständen ein Mitbestim»
mungSrccht zuzugestehen, t«S über das gesetzliche Mitbestim»
mungSrecht hinansgch!,

3. das; wir Ihre Erklärung über die Wiedercinstellung der
Streikenden dahin verstehen, das; wegen der Beteiligung am

Streike niemand entlassen werdcn soll, dafz Sie nber diejenigen-
Angestellteu nicht zn schützen bcabficiitigen, die sieb tvährend der
Streikbewegung straffällige Vergehen — nnch strafrichterlicher Ab¬

urteilung — haben zuschulden kommen lassen."
Aus diesem Brief geht hervor, daß der Arbcitgeberver»

band deutscher VersicherungSnnternehmuugen glaubte, et

könne, nachdem der Streik abgebrochen war, seinerseits
mit ueuen Bedingungen kommen. Sein Verhalten lvar durch¬
aus illoyal. Gleichzeitig veröffentlichte der Deutschnationale
Handliittasgehitfenucrband, während wir noch im Kampfe
mit dem Unternehmertum stehen, sein grünes Flugblatt, in
dem er in hämischer Weise den Zenrraluerbnud der Ange¬
stellten herunterzureißen fucht, obwohl bock die einzige
stbwache Stelle, die der Zentralverband der Angestellten in
diesem Kampfe hatte, der Umstand war, daß der G. d. A.
und der G. k. A. '(zu welch letzterem der Teutschnationale
Handlungsgehilfenverband gehört) auf der Lauer standen,
dem Unternehmertum im geeigneten Moment nls Streik¬
brecher gegen uns zu Hilfe zu kommen. Das Verhalten, das
der Deutschuationate Handl!!Ngsge>hilfe!iverbaud jetzt gezeigt
hat, ist noch weit schli m m e r, als das cines Streikbrechers.
Denn einen Streikbrecher weiß man als Gegner einzuschätzen,
wogegen der Deutfchnationale HandlungZgehilfenverband
unter der Maske eincs Mitstreiters marschiert, in Wirklichkeit
aber dem kämpfendeu Zcntralvcrband her Angestellten in
den Rücken fällt.

Noch eins muß bemerkt werden: Das Uulernehinertuur
und auch der G. d. A. und der G. k. A. stellen den Zentral»
verband der Angestellten gewöhnlich als denjenigen bin. der
die Angestellten in wüster Weise aufputsche. Iu Wirk¬
lichkeit liegen die Dinge so, daß die, Versicherungsangestellten
die Rücksichtslosigkeit des Atbeitgebcrverbaudcs deutscher
Versicherm'.gsimteruchmungcn ebenso wie die Verräiereien
des G. d. A. und des G. k. A. selbst aus eigenem zur Genüge
erkannt baben, so daß iu dieser Beziehung weitere Ausklä»
ruugsarbeit kaum mehr notwendig ist.

Nngssisllis Ksi BsHörösn

Angestellte und Bcniuteuorganisntii'n.
Der Deutsche Beamtcnbund ist zwar jung, doch nn Energie

darum auch einem Jüngling ähnlich, feine Wünsche, seine Bestre¬
bungen kennen keine Grenze. Dagegen crwas einzuwenden, sieht
uns nicht zu. Doch alles das. was er fordert und mit viel Nachdruck
fordert, ist nicht so, daß cs nicht u n sere Interessen berührte. Fcst
steht z. V., daß der Teutsche Veamtenbnud cS ablehnt, Privatnnge-
stellte l«! Behörden aufzunehmen und zu vertreten, von einigen
wenigen Ausnahmen abgesehen, die zu beneiden lvir allerdings
keinerlei Grund b^bcn. Doch die Tatsache allein genügt, un: zu
beweisen, daß er unser Gcgner ist. denn auch wir behaupten, gleich
den Beamtenberbänden: „Wer nicht für uns. der ist wider uns!"
Wie der Beamte über den Anzeitellicn denkt nnd daß er es als
etwas Scü'sivcrsiändlicheS betrachtet, seihst dann, wenn er feiner

Organisation angehört, daß in allen, und besonders iu der Besol¬

dung ein Abstand bestehen muß zwischen ihm und dem Angestellten,
muß allen Angestellten bekannt sein. Der ßiedankengang des Be¬

amten ge'nt ins Stocken, ivenn cr Hort, die Angestellten verlangen,
bei gleich,!, Leisiiingeii gleiche Bezahlung owr ja — wozu für un«

ein Recht besieht — cin Mehr an Besoldung da jn für die Sick«r-
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Kellung uufeLer Zukunft zu :soLgen uiiserceigene Pflicht bleibt und

es nicht .nötig haben, uirs «userc Pension -und.HinteMieKencn»
Sbersorgmig schon jetzt in Mzug Gingen M llassen. Weser cruge-

inesscue Avstand zwischen Beamte» «ud -.Aug-crdÄte,,, 'dc.r, wie gSsggt/
nur bei ersteren natürlich erscheint, ssi Geuni? genug sür uns, -nn«

Hcr?e eigenen Wege zu geHsn.
Vor dsr Nevolutio-n bntte die Bennrieu'schaft „nichts zu bor»

E«n«sen" und «ahm nur -Gaben, -die die Rc-gi.-e.eMg .chr.Mb «nd Äie

nicht nur in Besoldung usw., sondern auch in deni „Krünenor-dmi"

«,6> dem «Ruten. Ndlercu'dcn" .4. Klasse «estnuden. Doch beute gc»

.lbärden sie sich als „freie Beamte", wie sich eben Lernte gebärden,
bie nach langen Jahren dic -Freiheit geschenkt erhalten haben. D«

Krucht z. B die.Forderung nach Beamtenräten nuf, .argenld.ie etwas

einzuwenden keinem normalen Menschen einfallen tw'ird. Doch
damit vorbindet dcr Zentralverbnnd der Gemoindebeamtnl Preu»
Heus die Wahrung seiner Juieressen -in sin« Weise, dic duch tZnmisch
anmuten ..müßte dci -jedean Menschen, wmn ,sic mcht .-»M zil .«unst
N»«L. Er Wrdc-rt — «mn tbÄelSke —, dich wäWbnr und wahlbe-
Wchtigt Sn den Bsmntenrata« nm -der ,scin isoll, d«r «n«r Aom

-Deutscheii Beaii:teicklilide.nuez:kaiiiite.u StnicheZur

Er fordert 'damit nichts weniger, als seine '.AuWkemrung -zuiii

alleinigen Gott auf diesem Gebiete. Wie 'lange mög das Wahl die

Sehnsucht alter Gewerkschaftler fein, daß nur feine Organisation
bie alleinige und Ue allein »anerkannte" -ist. Doch'dies zn fordern
von der Regierung, ift Wohl noch nicht dngemeseri. -.ES Acht fn
Noch dahin, ob ein solches Verlmigen, ,dgs mit Freiheit dcS Onn-
delnZ tvo.hl zu -vergleichen ist.wie Feuer «rit Weisfeir, nnch mur Hie

Aussicht auf Erfolg hechc» kann. Doch ifr^uihaÄN cherdwnt diese
Tarsache und wir geben sie darum t»L Ziiigeftelli,-e:iichrlft zur
Kenntnis. .

^

.

Der dem deutschen Beamte ubuude angehörende Zentralverband
der Gemeindebcamten nimuit jetzt die Angestellte« zur Durch¬
führung seines Programms aiif und läßt in jüngster Zeit für unS

fein -Herz schlagen mit einein Aufwand, der unsere Beachtung ver¬

dient. Auf den, BerbnndStage des Zentralverbandes der Genreinde-

beamten in Goslar war em wahrn Wettztroit-ider ,,gre>ßZW>ti scheu"
Beamtsn um das „wir ftnd werter aÄ ihr, ivia. Haben längst .gg.

»«insame Sache mit den Ange-ZKilÄcn gnnacht, ja — ucdeinkt, ünir
in SerlilN, haben sogar' ArKcWgcnie.rnfchaft mit deu Arbeitern" !

Die Angestelltem, die dein Zeut.r-Äverband dar Geureuldebcamteli

angehören und damit gleichzeitig dem Deutschen Beamteilbuu.de,

Wenn auch diefer, ohne seine Erlaubnis 'hwrzu zu geben, nur

gnädig die Beiträge der NngeftcNcn mi-nrnrnrt, rinterfti'chen den

Beamtenbllnd. durch Zahl und 'Mittel und damit sein Streben, da«

gegen die AngefteWen Herichtst ist. T-eun Lcsusr Zcnin man den

«uÄ«uck nicht !wMcn, !Uils.iu dcn LeÄsrctzc-.n für die Oa:geMiscct,isn
des Deutschen Beaml-eubnudeS: „Plr-iKotiaiiJ-esieLtc find nicht -auf¬
nahmefähig".

Kollegen, die Ihr Mitglieder im Hcu!«slöcrsva,id der Geureindc-

bsamtAi seid., habt Ibr das bedacht, dci.ß Ihr mit Eurem Gelde die

Maßnahmen unterstützt, 'die fich SMen Euch richten'? Es ist
Pflicht aller unserer Mitglieder, daß sie belehrend iurrZen unters

dcii Kollegen. Tic einfachste Ncberlcgung n>uß «nch dem Wngestell»'
ten sagen, daß -seine McichgÄWgkort gegenüber dem -Orgsniisations» -

geheurien nicht soweit gehen Zaim, sich ifelber fein «NMucS Grad zu

graben.. Die -OrMnisatÄm der .Rug^siolüiu «ivß «i-ne retme Ange-,
ZlelümoLganiMion fein. Die -große ZsA der -AmgeSM-e« Wcht»
fertZ-gt oHue tveiteres die Ksr>W>.ng zur Bildung .einer e,igc«en
Bcrufsvcrtrctung. Es soll .natürlich nicht w^gefchlssse« ,se-in> daß
beide Organisationen — die der Beamten und die der Angestellten
— sich in gemeinsamen Fragen die Hnnd reichen. Wieviel -mehr
Stoßkraft und Wirkung die Organisation der 'Angestellten nnfW«
bringen imstande ist, das läßt Euch sagen mit Wsvtsn, die deutsche
Beamte in Goslar fanden: „Zu'i M.iib'^MiWK.cMecht .ftlIM habe
ich zn erwähnen, was wir -befoirders denjenigen zu danke« haben,
die die Pioniere auf diesem Gebiet« Hcwc.se« find," Wer waren

die Pioniere? Tie Organi'ationen, die freien -Gewerkschaften der
A-rbeiter und Angestellten. Und diese Freiheit des Handelns -müssen
wir uns crhaltcn fiir alle Zeit, mag es kosten, w«S es wolle. Jeder
Angestellte bat die Pflickt, dirlei «n sciueul Teil mitzunrbcitcn,

^

^. ic.

Tarifvertrag für militärische RngefirBte in Wcimnr.

Dnrch unsere Ortsgruvpe wurde, am 17. Januar 1WS mit

icn militärischen Dienststellen ^Werforgungsstelle, Garnis-Lnlazsrctt,
AbwicklungSstclle . Jnf.-Reg. A) für die daselbst tätigen und fast
restlos im Zcntralvcrbar.d arganisiertcn Kollegcn ein-Tarifvertrag
abgcschlosscn, der solncnde Gehaltssätze enthält:

Gruppe 3 dcs Manteltariss: Für Lcdige bis 5« 22 Zabren
»Z20 Mk., über 22 Jahre 4S0 Mk.. über 2« Jahre SO« Mk. monatlich.

Gruppe 4: Für Ledige bis zu 22 Jahrcn '8SV Mt., über
22 Jahr, 375 Mi

, üve-r 28 Jahr« 400 MZ. monatlich.
Gruppe 6: Für Lcdige bis zu 22 Jahren 'SW Mk., übcr

22 Jahre SSS Mk. monatlich.
Für Verheiratete rrüt zu diesen Sätzen ein monatlicher Zu¬

schlag von 100 Mk. nnd für jedes Kind 50 Mk.

Diese Sätze sollen rückwirkend ab 1. Noveinber 1019 gezahlt
werden.

WsürwWg ans Änlich Her Wnstüstmg «dsr WmistsKung Mn
MWinMÄViabon «der Wchürtwn.

Die Verordnung ÄcS :SKiichssiri^mmistWi«niS 1mm 2g. No»

Uvinbür 1UM, die in Mr. W UiifeMr KerbruidSzeitschrift Aum Äb»

;d,ruckgelangte, ^ist fetzt für den Bereich dar .Würrlireverwaltuiln mker»

ruunmen -worden.mü ldecr Maßgär«, daß, falls ven eiiizöluen Dimtsst»
stellen bereits .Ab.fiild.lUiWge,bühriiisse Wer die KüudjgunMrlst
hzimilZ'.an Äie -Mbe'it«:' iüder Äizge'steUtcn Lezählt fein HMen,
-diese Zahlungen bc.j 'GetvShrnirg vvn Vluicqzmig^zÄi'chrnissmi /ge»
mSsz W 3ff. Änrechilung 'finden .müjssn. Die «nch H !8 Ä»« Wer»

nrdnung M
'

MVviidon 'AnfilidikilWge1>ül«iliss.e ftnd Ibis ziun
10. April 1S20 bei dem Chsf Kor .AdiuWnlttiit unZumeÄui.

Tcunfverchn-tlÄiUlaMl M>oiiUand.
Die -.gemäß Mmvdschreibun ,dsS SaliMiorftandss einMimtUirdon

bezirtlickeu Verharrdliliigeii chälcon in.it dem Verband Mhouilscher
'Krniikenlnffcn, Sitz Düsseldorf, um 7. und 10. 'Januar 7»S« in.
Düsseldorf stattgefunden. Es wurde folgende Einignng erzielt:
Zu Zisftt- S. Besolduiig der dieilfiordmingsniimig Angestellten.
Das Mindesteintkumiileil Besteht aus '.dem Mindestgehalt und

ictiler bis ullf,iuert«reS gu..geivähWnden WwideAtMermigSzillngc.
Die W^nd^stgöhnlte.r betrugen in der OrtWasse Iiv für die

Gerippe I.: 4W2 Mk., lll: 4524 .Mk., lll.: SM« IM., ZV.: ,WS8 Mk.,
-in der Ortsrlasse 117: Gruppe I: 514« MZ., Il^ 4SS0 MI., III:

4212 -I»., IV: 87i!4 Mr.. in dcr OrtSZlaßc II: 'Gruppe I: SS«« Mk.,
Il: 40S2 Mk., MI: MZ» M?„ IV: 3SU« M?., in der OriÄlttsse l:

-«390 Wy., II: 59Z8 MZ., III: S4M Mk., I V: 4WiL Wk.

Die Tenerungszulc,ge,n müssen mindestens 'bstrage-u in cker

OntMaffe IV: GmupM I: 172S -M.. 'II: LWZS MZ., III: tMg'M.,
IV: 1S80 Mk.. in der OrMhaffe III: Gnunpe I: 2070 MZ., tll:

1897,50 Mk., III: 1725 Mk., IV: 1725 WA., in der OrtSklasfe llll:

-Gruppe I: 2415 MZ„ II: 2300 Mk., -III: 2070 M?., IV: 2070 MZ.,
in der OrtsSafse I: Gruppe 1: 2415 M?„ II: M15 W?., M: 2415

Mark, IV: 241o MZ.
.

^

Kindergeld ivird in Höhe tion 50 IM. für jedes Kiiüd imonnt-

lich gezahlt.
Zu MfIer 7. Dienstau-wand,

Im Außendieiift lbesch'äftigte Angestellte erhalten ,ciu .zGrliches
Vufwa-udSgeld. von ZM WZ., zu Dienstwegen im 'Wda^skMe freie
Soautzung der Effeni- «nd Straßenbahn.

Iin übrigen ÄleiKc-u di-c -B.esl'inrm-:uMN des MeÄMmHs ««»

vcräudcrt.

Eil« DnierzeiHnuug dcr bc.zirklichen VereirchWWig ist «och
nicht crfosgt, ida die WezhaMmrngZ-'omrnMion -des Scheiinischeu Wer»

chzudcs srft die Z-uftiuimuug der chr angegSilWenen,K«nlHASaKcm
«uchokul inuß, was zMsevor Meim-mig «-«H.Zeine SchwieT-i»z?c,it für
.dem eiid-gMigen -Stbschluß'fciu Wrfte, da außerdem der HanMer»
bKud DeuVchW OrtSzWkenZaUen die Kassen angewiesen hat, den

Tarif nicht -eher im den Küssen ldnechzufiideen, bis die NSorzSchnung
-«nd VcröU-eklUiSiMlg des -ReichLtarW erfolgt W.

V-m «Kor fofout die HKchlgtKlgge der Wnnk-ezikafse:l5u>>geAeWcn
zu .verbessern, hat auf Kn-reMng der VerdanÄInngM-mM Zzor

Verband Rheinischer Krankenkassen feinen Mitgliedern nuchstehcmde
Miweisnug ,zur UuZzcchlunA »smeS Vorschusses gcgelion.

Bis zum Jukrafttiretcu der bezirklichon Wr-gäuzmlg -Mon die

Kasfenvorstäude sogleich. i:üchwirkend ab 1. Januar 1SW «nd dann

fedcn Monllt -einen Vorschuß zahle«, dcr beträgt: bei Wer B00O -Mk.

bishcrigcs GchÄt 1W Proz.. >bca uutcr 800« M bisheriges <Ge»

Zzal-t 125 Proz. dcr TcuWmrgszulqge -pro Monat, indes «icht höher,
-«ls dem Angc-siiölltcn durch die,sc ^egirAiche -Ergänzung an 'Gchalt
und Teucrungsizul-agc MfteHen wiird.

Bei dieser Gellegcülheiit «ft es «icht nnarngelniacht, die KMv.geN
iu den Krankeuk-afsen ,«uf dke StcdSuiU des ,Kamp!f.fo,nd-s Miss»
Merhfemu M nuichetr, ida die -Verbesserung der -wiüL-sch!'Wichen Loge
ohne -Kampf erz-ielt «rwrdi» W, üvährcnd die GoLegMfchaft «ickrwc«

'B^michcm sin KönWe BWwickclt ist, >s.chwcr.e ipc«söntiche u,-„? isnna-n»

ziclle Opsci bringe« mnß und idee Solidcrrükrt der -gü-irstige,r ,ge»

-KeZlten'KiMgem bedswf. Eiue emmwlqae' NMHr-mig dsn 5 oder

10 Pie>z. der erfteu «MwÄlch-M .Wus'lieZsMAUg muß -BttsÄliigS»

-,gcg»ift.-v,d der FachglM^««ucL"sMnui,-Kmg -seiu.
Mebekchei eine R:chti,gfi>ellting einer «mwahMn Nachricht des

NnchZvcrbandeS -der Angestellten, Sitz 'Köln, dcr in-der ZemtammL»--

presse behauptet, den ersten Tcrri>fvcrtr.ag für bie KranZciirkcrsfc«»

angestellten abgcfVchse-n zu Habe«, weil er mit bem -Provimz'i«!»
-verbmid im Dezember einen Tarifbertrag abgeschlossen hatt. Wer

RcichSvcrbnnd scheint in der Bowcgung der Kr-McnZaffcnangeftMmr

wcnig -heivandert zu sein, sonst -dürfte er wissen, daß der 'Verbcmid

der Bureauangstellten, jctzt Zentralverbnnd dcr Angestellten, M

Jnhrcn mit den Mankcnkassen in einer Tarisgem-einschgft steht.

Weiß er'S nicht, so dokumentiert er den AngestMen in den Krankem»

lassen seine Unwissenheit iu der Angcftelltenbewegung, weiß -er's,

so solltcn die Krankeniasseiinngestelltcn seinen Versuch, die Angc»
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stellten der Unwissenheit zu zeihen, mit gebührsn-der Antwort ganz

x«rgMi-MÄcklMsm„w«Mi'«^ mik seinen Abschuch, hnustersii- geht.
Wi«? sicHr. ssin WMü» cruS?>

^

GttMnsse VVn Gruppe ?: ?SM' Mk!, Gruppe III: 4A».' Mkl.

MnMerlM: 4M0'Mk:, Gruppe IV: IMM?, Ortsklasse NI: Gruppe-
I- Svgg'M« Gruppe Iii: 48M Mk,, GMPP« III: 4S0g-Mt., Gruppe
,VI- 4200 Mk. Ortsklasft-V: Gruppe?!,: MW'W, Gruppe II: 5400

'Warh. Gruppe, W: 4AI0Mik.,. Gruppe? I.V: 4SVWA«.'. Ortsklasse I:

WAppe I :,7M MA. Grupps II: WSS'Wr?. Grupps IVI : MV'M:,
.Gr-uppe IV: 4ggg M5

Diese Cäde- sind' Mildkfioüikrmllusn: fürc di-lk Jahr.- 1920: Di«lft-
alterWlbgen Kchnm e-n — nicht- m üs fe n — gewährt' wenden:

Aügevdi-'iu werd«,, die- ftncrtluysn- Sätze der TeuemngSzulaMw ge»
währt. Die Gruppierung in.dem SrMlÄ-ssen. ift nicht, w« im Ver.

ttrag des ZentrnlvcrbandsZ, nach Äen. SelMlSkechältnissen bzw. der

Größe der Städte, sondern nnch- dsr Mtglioderzahl. der KranZe-l-

tasft.il. ersolgt.
Mus' g?.schivhti. wen», der Staut' im seinen «w 1. Schrib l!W.° zw

ertuurtdnöcli,. B^'ttdungßuefuviir, Wue«mg^aWN> füllen lkißtt' UiiZx-
feine OrtsZZassengruppieuung, geigt: gyVadezzi gravierend einen Di»
lottnntisilUiö inr Abschlug- v»lu TetTifperü'ägen, der. gar nicht zu
entsMiAgen iftz Dsu MietwutismuS kommb crLev, dnlZx-r,. weil mnu

heute- etwaS' anbetdh. was- man, gestevn-. nuH verffucht.' Hut,. nümlZch:
Regelung ,dec Lohn- und- A'rbeitsdc.chAinissc der Angestellten durch
Ta«ft«rtrlige.,

SMeM», rind.- SAlldginnen,, urteilt sMst,, und der- NÄchsUerliand
WgMichwt!.. .

Arr RegMug der NM«N«Mm öer, vM'.W»ufflge»»WmW»ft««.
Bei Leu- BerufsgsnnsfWiMufteu; iftdie! MMustundenfrage, wegen

deu MnMich' such vöed^rMim»», Wxk^Maröeäiv». jetz-tü nkttuM ES'
ift' dniM- iMnMprsluert; dieft D«W-'etwro5 nSGv zu- eWvtern. Be--
ZanMZiKift die: MWVurnr tkr IWerftunden-. durchs den Tarif, ldiker.
nicht geregelti worden: Der, Gruudc lkskmtd darin,, duft die Tarif-
verlsanÄlungeti- <rm lWten' Ver'häiMüngstNgi: in einem' Beschleunig»
ten Tenipo beendet wurddm mn nvelx vgchtMitiK die Annahme des
TarifK auf, dem Wevbculdstagee in Hannovsr? möglich zu, machen. Es
touröe? aber cwSdriiMch;M!sMen' dmrbeteiligten. Ptwteisw vsrcinbart,,
idcnZ; unter: anttevem? auch- die? Bi^nMuig? der UcLerfKurden unmittelü-
bav «ach? AbfchlUß' örs^ Tarifs' — g»nnssernwssen, als Nachtrugt —
durch) das: gewählte- Bureau (ein« paritätische- Kvulmisftorr), generell"
gevegÄb tvertien M. Dieses. Büreml' hat- sich- allerdings: Won mit
dezz- AngsKgeuhsiti VsfrM, ift «Äsr, infolge! des enistuntsiien? Schwie»
rigMton- bishsr noch, zu: kbiimm- RefulW gekbmuiisn: Jirzwifchen-
drängt nun die. AngclcgeuhsiK ihrer Lchung zu. .

Bei einzelne« B«>
ruWenusforlschaften-, werökk. UWerftunden-. gMnMrtMch- ksmMonz.
donL sintd Mr. M« NmldMrrSeitnr. MMiMis «ingeMlr. worden?,
beti amö««n BeZmfsgenossiuischKftM ivuÄsw beveiM Ueberstunden
geWsteti. Es> dsDß d«bök nichtr LbersrHeni tvsrdsw,. dafz: bet oinMinen
BeuilfsgMchfZmfVnfjen! Li« NeLisiim, den Lohn!mchK>eift K Bt mit
neu: einMellteil-HilfNtMen'. nicht: nnMchs ist, toeil. Ldrii diefe, Al»
l'citÄn sine? gvuuu« Kenntnis' tii>n mujWWiWN MHiimnuilgen lind
lderr keMK?rzui^sMWigen ZAtMitsw arffdrtKKr..

NäMl^BiMrtdmngz dÄt« RÄlMnnnisterüuiils: für miviMsMche.-
DkmolKuhnchm,»! vom' LL. Mirzzi MlS). welrb«- auch? nrif diee SörHerr
frhWem ÄS oifonttichxw RdHiW AnwrntKinP sinvrt!, töirfnr Ueber»-
stiurvem bei' «iwr nÄltstüiidlgM .AÄliUidKpiK nur an, 2S Tügeir in,'
Jcrltve stattfinden. Der Denwbillnnchuligskruninissar ist nach An»
ihömuig-, dktt WifsichtÄÄLrdZ»- ,b^i,zstz lveit«rWVelrV> SKrSrmWrn' zu>
zMrssen, ivenn diese AuSnalMsn-im ö^fimilichen Interesse driiigei'.d
uötM ivsrds,,,. wsk- von> dun Be«uW«,offenschaftew vielleicht- nach»-
getmsstA, n»r«r«, Wuntee Mpn- l«brt die? Frag?:, ob' es"- MlKZsig- ift
daK Ksi! ZDHsw. W«lrSi»MvWuxtMrftk^. di« oiue? SirM«? <rM acht»
stundige Arbeitszeit haben, Uebersiuiiddil auch ohne ZustimmungVeS Temobilmachu>!gsfomi>iissarK gWnnchti ioerden dürfen, wenn die
durch? Sm-. AchjfuukKenimn UorMchrM«,,« jährliche HöchsiarMtezsit
Suziiglich) tie« Al' TÄge? miM uberfchrit tem ivi rd.-

Die ain 6, Jaiiuqr. or.. sfnttgefiiudrrle- Berqiunmlung der Ob--
leutd-. der (Ärch.Berl'inor- WrufSgrilusftnsel^aflen Vatc siap auck mit'
di«g>r. Frage- befnszd. Me''SMute? lmben einst, inmig, die- UeBe-iftun»-
deni prinzipiell? abMlichntc Sie: sind, dsr Auffrrssungj. dass vom- g?^N»Mfchafilichen Standpirnkt aus" und' nlich aus sozirrlwirischkftlichcnGründAl-, in, Anl«tracht' i»rr aMAn»- AMiMsigrÄt. Mbersttmden
griuidsäKIich ai>zj,lehnen sind. Der. Arbeit^berderband Hut in
feiner Sitzung am ISi Jänncrr c-n. eVensKllSM. der- Frage Stellung-
genommen. Wie ivir. vernehmen,, ift- cs- dort' zu- keinem positivenErgebnis? gekommen. Jedenfalls scheint^ feftziqkecheu.. dasz eine recbi-
izcittge tarifliche: Regelbnaz der Aiuz^le^iiyeit- für dte: jetMe? Umlagerarun noch: möglich, und. das-',, es' den- Berufsaenoffenschaflvn', zunächstribÄZaffell ist, dieft. AiMlcgenlieit mit ihren Angeftellten selbst zureMln. -

^,Mr-,- können jedcnfnlls'den AngestMen' nur. «npft«rn> die
U«M«beii: prinzipiell. aVzulehkiem. Im, MrijiM. iverÄem auch-die
^'tttgtiederversammlilngen zu- dieser.Anizelegcliheii Stellung nehmen,

Schu-nleim

Arme Ncn'iKnnmnsi?.
Wie- fuhr- die Herren Mchtdnuivälte sich durch die angeblich

übe-rt ui e be n e n ^-older!:nlieu: der Mgcftctl:.-!: bcdrüll'i fühlen,
Ke'ivsst' folgender Bnef:

„Jhuern. Vorschlage Kun' 5, Auvembec Ili!!,', dcn Abft^'uf',, von
Tariisveuträgen abzulehnen, taun is^ nnch -,eisiin--er UcteelezuliZ nur

beipflichten, obgleich nur zunächst. ?-e Fcsilcgiiug. von Mindestsätzen
und die Bes-eiligung von Auswürfen in de: Eittlohnung als eiivaL
-Wünschens'wertes- erschienen war.

Nach Süliisiiien-, die ich geführt habe, beträgt bei mir der ge»
samt«' K«nzleigusivand reichlich 20 Proz, meiner Reitoeinnabmeu.
und die Gehälter rund 70 P.ez. dieses 5ke.n„lciaufwands.

Wenn nun eine? ganz bescheiden.' Auwalivkuns-lei ftch- nnr einen
Kansleivursiand (t.«rnsZra!ct und 42. .Jahre all), ein: älteres Ma-
schinenfräulein- nnd einen Lehrling hält, so ivürde die Kanzlei nach
der' Forderung der Angestellien vom- 7. Juli 1l>1g (die heute wahr»
scheinlich' noch- höher gc steift, würde? wi'gendeu Aufwand'- haben:
der Kanzleimustnud 220 M!i mmuniich; die Maschincnfchretberin
31LM. Mtl mannttich. der: Sehrting >>0 Mk. nwnatlirh z«s«m,ne»
W2,Sg M-kl muuailich, DaS crgibr. iin Jahre. 11 070 Vif. Gehälter.
Wenn die GelMer dieftu Beirng «iSlnache»', so ivürde der Anwalt
jährlich, 1«'-<>i)<s MZ. Gesamtspcsen heben; er müszie also in, Jahre
32—WWK ÄL. verdienen. Hnlten sie e«- mu, fiir? möglich, das; ein
ZRnwnltsVnreau, welches' zwe: Angestellte und einen Sehriing bo
'schSZUgt-, Äessu Betrag verdienen tonnte? DaS ist völlig auSge»
schloss«,. Was würde die Folge- sein?

Entwct'sr würd'e der Anionit, iv!c es in Gros?:ädten schon vor
dem Kriege geschehen ist, feine Frau als Bneeae oorsteberiu und
ifeine Wchisr. als- Mnfchinenschreibe'riitnen beschäftigen oder wenn

'8,05nicht?anMNgig? ift, mürde er feibsi Kc>? Mafttii!,eufchreiöen erler»
nen-und-ohiis jedes Perfonal, in ähnlicher Weise mie Agenten und
LotÄMchtdr: sein Gefch>äft in einem' Zimmer betreiben. Er hätte
dünn eiu viel mlgrnebmereK Leveu als ivie derjenige Anwalt,, der
og-Pr^., friizcs^ Verdienstes-für seine» Nugeftellten Verdienen mufz.
Wcqv?Entwicklung lic^zt nicht iimJtttcrene unscrer Angesrellten. Esist
iiiichu zu? r«Mnn?zr» dasz: die Te?urTuiig?, d«r Zeit von dem Ange»-
istclltsw SsspnderK- lftcri. empfundt» ivird? aller wie eine Frau dafür
fprrzen. muft »ch: iyr.Wann bei' gut« GsfundheiZ und ihr den,nach
laug«? erhalten. Sleitch so niüsftn die?, AugeftsllZen dafür sorgen-, daß
ihve? EbefS' nicht? durch-üb'e rt-'?' e?be?n e Fordeninge« allmählich
.avMMachtet! uns zu- RegeSiri^«,- gez'ouugcn' werdcn, die den
lAngvfiellton s>?tbft am? allermmngenehmsten' scin inüfzten."
z Wer? die- wirKich b^scheidcnrn Forddr-ungen 'unserer Kollegen
.'kennt, .weiß, daß auch nach ibrcr Erfüllung nur der notdürftigste
jäeMrSMtdrHM- »,Ä? den erreichicn Gehältern Vestrittcn werde»
'Kmn. 5te!„- Menftb kann aber verlangen dVsz die Angestellten
allein die Folgcn der Teucruilg: sich nehmen, nur um das Ein»
jkdmmei, der Herren RechislUiiMte. ungeschmälert- zu erhalten,
t Dieser Brieswechfel' Snveift wieder' einmal, daß die Rechts»
ianwälte peinlich' um' ibr eigenes- Wohlergehen besorgt sind' lind
-daß nur durck eine- starr«' Organisation für unsere Kollegeuschaft
jEr-folge e.rz-ieltt tverdou können^
j D:c' Folge der. Niedrigbatiung der GeKätter? ist, daß die besten
'Kräfte ausi- dön RecktSanivaUÄmrenns ausscheiden und in andere
chesser lieMblie lsi-ellkugen uVe-rgsbeu.»» i'Klch für Neichenbach' ist
sdUS festZuftcUe?»,, Das Annähen, von nuAvörtS- Arbeitskräfte lftl»-
imizuhslc«, imcd und inuß so- lange, scheiiern, nls die Herreu
McchtSinNvältK sich iveigcrn, menscheittuiirdiae' Gehälter zu zahlen.

s MryrZ«r«qZNna? von R«Htsa>,irMrett Sei S«l!lichtu»gs.
iauöschMeni Ms Richtigkeit- der-vom SchlichtuzigZansschuß Groh^
^Berlin ständig geübten Praxis, Rechtsanivätte zu den Berhand»
iliingen vor dem-SchlichtuugsauLschnß nicft^ zuzulassen: ist nunmehr
ivmr deu zustruidigen obersten Reichs- lind. SandeSl^hördnr aw>-

ierkanut wort>c».

j Der Herr Minister für Handel und Gewerbe in Berlin hat
sunter dem K Oktober ISIS folgende Verfügung an die Herren
iDeinobitn'.a-chiungc'Zoiiimissare erlassen:

Ter Minister -

:für Handel und Gewerbe. Berlin W. 9, den S. Oktober 19lg.
J.-Nr. II. 78SS. Leipziger Sir. 2.

Der Zulassung von NechtSanwälicn al? Vertreter oder Bei»
lstand'- der? Parieien vor den «chlich!ungSm,Sschüsftn kann ich nicht
.bcistiinmcn, SchttcktunaSau-Zschüsse sind keine Gerichte im Sinne
!Les IZ. 20 der NechtSnMvnltSorduung vom 1. Juli 1878, sondern
find 'Stellen, die cine Schlichinng von Arbeitsstreitigkeiten mög»
slichst durch Einigung der Pärtcie» herbeiführen sollen. Es hcm»
de!t sich bei deni dabei? angewandten Verfahren „icht so sehr um'

die Auslegung von Rechtsvorschriften, wie um die AuSUierturi«
wirtschaftlicher Verhältnisse und tatsächlicher Beziehungen,
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§ 23 Abs. 2 der> Verordnn!,«, betreffend Tarifverträge, Ar¬
deiter- und Angestelltenausschüsse nnd Schlichtung von Arbeiter-

streitigkciten vom L3. Dezember 1913 zählt alle Personen auf,
welche als Vertreter der Parteien zulässig sind. Nechtsanwälte
kommen nur soweit in Frage, als sie zu diesein Personenkrcis gc-

Mren. Im Auftrage: gez.: v. Meyeren.
Jn Anlehnung an diese Verfügung hat ber Herr Oberprcisi-

!be«t als Demobilmachungskommiffyr für Groß-Berlin seinen in

Zier Verfügung vom 10. September 1919 — Dm. II. 14238 —

Vertretenen StandpuiM aufgegeben uud bem Schlichtungsausschuß
die vorstehende Verfügung des Herrn Ministers für Handel und

Bewerbe zur Nachachtung empfohlen.
Der Herr Reichsarbeitsminister hat auf eine Anfrage einer

Nngestelltcnorganisation am 25. September 1919 folgende Ant¬

wort erteilt:

Der Reichsarbeitsminisier.
I. S. 34S3. Berlin NW. 6, den 2S. September 1919.

- Luisenstr. 32—84.

. Untcr Bezugnahme auf das dortige Schreiben vom 17. Sep¬
tember teile ich ergebenst mit, daß ich dem Herrn Oberpräfidenten
als DemobilmachungsZomniifsar für Groß-Berlin mitgeteilt Habs,
das; nach der don mir ständig vertreteneu Ansicht Rechtsanwälte
als Parteivertreter vor deu SchlichtungsauSschüsseu nach der Ver¬

ordnung vom 23. Dezember 1918 nicht zuzulassen sind.
gez. Schlicke.

Dcr gleiche Standpunkt wird iu dem Kommentar von Wies-

berts und Sitzler zur Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter¬

und Angcstelltenausschüsse und Schlichtung von ArbeitSstreitig-
Zeitcn vom 23. Dezeniber 1913 in der vierten Auflage vertreten,

Erläuterung 7 zu § 23 Abs. 2 lautet nämlich:
„Aus Abs. 2 bat daS ReichIarbeitsmiuisterium die Nichtzu¬

lassung der Nechtsanwälte in dem Verfahren vor dem Schüchtnngö-
ausschufz gefolgert, obwohl eine dem ß 31 dcs Gewerbegerichts¬
gefetzes entsprechende ausdrückliche Vorschrift in der Verordnung
?ehlt."

Wer hilft mit HeimMtten Sauen? Die Gemeinnützige
Aktiengesellschaft für Ängestellten-Heincftätten in Berlin-Steglitz,
Albrechtstr. 131, an der auch Misere Organisation beteiligt ist, braucht
dringend die Miarbsii aller derfenigsn Kollegen, die helfen kö>n>«n,
durch günstige Angebote von Bauswffen und Mnrichtnngsgcgen-
ftänden die Heimstätten für die Aiigestcllten zu verbilligen. — Ins¬
besondere wird heute «tue Gießerei in Vertblndmig mit EmaiWer-
wer? gesucht, die den großen Bedarf an Spültischen nach besonde¬
rem Modell herstellen kann. — Weiter ift ein Bedarf von etwa
^ Million Glasscheiben 32x40 Zentimeter zu decken. — Wer kann

helfen?
Alle Angebote sind au die „Gngstch" nach Berlin-Steglitz,

Albrechtstr. 131II, zu richten.

Aus bsm ZsM'slVerösnö

Ostpreußen
Schlcsw.-Hülstei,, C. Möller

Nordiveftdentschlm-d L. Schlüter

Hannover H. Kulme*

Mitteldeutschland I W. Künne

Brandenburg G. Stöckel

Schlesien
Obrrschlcsicn
Sachsen I

dressen drrGanleiter.

P. Lange Elbing Jnn. Vorbergstr. 311

Hamburg Besenbinderhof 67.

Bremen Waller Heerstr. 98

Hannover Nicolaistr. 7

Braunschweig Stobenstr. 1

Berlin Oranienstr. 40/41
Margciretcnstr. 17

Grundmaiinstr. 19
I. Wachsner Breslau
A. Seidel Kattowitz
B. Bauer

ll M. Lähner
„

tt! B. Süß Dresden

Mitteldeutschland ll A. Guttnmnn Halle
Thüringen H. Lamme Erfurt
Rheinisch-westfälisch.

Industriegebiet W. Storch Düsseldorf
E. Hirsch Cöln

O. Schneider Karlsruhe
U. Fischer Stuttgart
G.Köpplinger Nürnberg
C. Bechert München

Allen Postsendungen bittcn wir beizufügen:
^Gauleiter des Zentralverbandes dcr "Augestellteu"

Rheinland l

Bade»

Württemberg
Nordbnyern
Sndbilyern

Gröba-Riesa Georgsplatz 5 II

Chemnitz Beethovenstr. 9

Trompeterstr.4,Fl. ci

Harz 42/44
Blnme'.ithalstr, 8

Niihrtalstr. 16

Panthaleönswall 11

tIorkstr. 3

Schwarzeubcrgstr.ie?/:!
Inn.KmmerMetistr.5

Pestalozzistr. 40/2

Orisbeamtsr gesucht.
Wir s„ck,cl, für imscrc Ortsgruppe Brnndenbn»; a, ^nbcl zum sofortige»

CuUriit ciucu durchaus tüchtigen Kollcgc» «IS

Ortsbeamten.
Rednerische Befähigung, Orgauisnlionstaleut und gründliche Kenntnis der An
gcstelltcnbewegung ist erforderlich. Schriftliche Bewcrbungc» mit Angabe iibcr
d,e »lshcrige Tätigkeit sind bis znm 11. Februar d. I. «» richte,, cm den
Kollege» Wilhelm Drescher in Brandenburg n. H.. Hcrri.tr. 11.

Aachen.
Wir suchen fiir unsere Ortsgruppe einen durchcms befähigten Ortsbeainten

zum sofortige» Eintritt. Rednerische ,md organisatorische Fähigkeit Ist Bedin¬
gung, Dte Ortsgruppe umfofzt ungefähr IKON Mitglieder. Belverbungen find
bis zum t>. Februar zu richten an den Kollcgcn Bartholouiiil, RcnKrshag bei
Aachen.

Ortsbeämter gesucht.
Der ZeiiNalverband der AngesieMen, Ortsgruppe Ereseld, sucht zum s«<

sortigen Eintritt einen tüchtigen Kollegcn als Ortsbeamten. Gute Kenntnis
der Angeftelltenbewcgung, rednerische und organisatorische Befähigung ist er¬

forderlich. Gehalt nach Neberelnluiist,
Kollegen mit mindestens einjähriger VerboudSzugehörigleit wollen ibre

Bewerbung bis zum 20. Februar un Kollcgcn Joses TM, «reseld, Siidwull S4,
elmeiche».

Dessau.
Zum möglichst sofortigen Antriit suchen wir einen

"

Ortsbeamten.
Kenntnis der sreigewerkschaftlichen AngcsieMenliewegung, orgnnifalorische

und agitatorische Befähigung ist unbedingt erforderlich. Anfaugsgehalt ,«»0 Mk.
uwnatlich. Angebote erbeten nn Rudolf Eberhard, Dessau, Bismarckstr. ZI.

Elberfeld-Barmen.
Die Stelle eines 2. Geschäftsführers ist besetzt. Wir sagen hiermit alle»

Bewerbern besten Dank für die Bemühungen. Ortsgruppe Wbrrfkld»B»rmen.

Wir suchen zum baldigen Antritt cinen wcilcrcn

Ortsbeamten,
der insbesondere die Angelegenheiten der Fnchgruppc der Versicherungs-
angestellten bearbeiten soll. Die Bewerber müsse» rednerisch begnit
sein und auch organisatorische Fähigkeiten besitzen, Bewerbungen stnd mit de«
Aufschrift „Bewerbung" bis znin i, 2. 20 zu richten an die
Ortsgruppe Stettin des Zentralverbandes der Angestellten, Frnncnskr. it ll.

Wir suchen für unsere He.uptgcschäftsstclle mehrere

perfekte Stenotypiftinnen
zum möglichst sofortigen Antritt. Gchalt „ach Tarif. Bewerbungen mit Angabe
dcr Mitgliedsnumiiier sowie der bisherigen Tätigkeit werden bis spätestens
1«. Febrnar 1«2« erbeten. Dcr Verbandsvorstand: «. Giebel. 'O. Urbg».

Zum möglichst sofortigen Antritt wird ein gewandter

Verwattungsgehilfe
gesucht, der in allen Zweigen der Verloaltung erfahren nnd ins¬
besondere befähigt ift, die sönitlichen Steuersncheu selbständig zil
bearbeiten. Belverbungen mit Angabe der Gehaltsansprüche sind
sofort an uns einzureichen.

Gardelege», dcn 14. Januar 1920. Der Magistrat.

Diese Mahnung Zum, fetzt, mo es gll!,
unsere Handelsbeziehungen mit den,

Auslande vo» neuem anzubahnen,
nicht ofl genug ausgesprochen werden.
Svrach?»iid!ge werden bald In allen

Gcschäslsziveige» gesucht werden, dem
Sprachkundige« werden sich die besten
Wege zum Vorwärtskommen eröffnen,
IreindeSprachenerlernenSielelchtund
bequem, ohne Lehrer und ohne Schul»
besuch »ach der meltbsrtihmten Me»

lhodc T«llstal«l»cange»Zcheldk. Liese

Methode ist von Autoritäten auf dem
Gebiete der Sprachwissenschaft be»
arbeitet. Auf Srund Ihrer unerreicht
'dastehenden Aussprachebezeichnung
lerne« S!e so wie der Aronzsse,
Engländer usw. spreche». Keine Vor»

kcnntuisse nnd keine höhere Schul»
büdung erforderlich..— Verlangen
Sie heule noch kostenlose Znsendung
unserer Einführung Nr. Z Z2 In deii

Unterricht b« ste Interefstcreuden
Sprache.

LangenscheldtZche Verlagsbuchhandlung tvrof. S. Langenscheidt),
Lerlin-Schöncberg

Verlag: Zeniralverband der Angestellten (O. Urban), Bcrlin. — Druck: Vor
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paustians

! Bücher zum Selbstunterricht
Bisheriger Absatz »S0 00» Bände.

> Einfache, doppelte «nd amerikanische Buchführung durch Selbstunterricht.
! Der Verkäufer, mie er sein soll.
! Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln für die Anwendung «on mir

und mich usm,
SedüchwI^Tralning. Planmüblge Anleitung, ein hervorragendes Ge¬

dächtnis zu erlangen.
Der Korrespondent, mie er sein foll. Mit 175 Mnstcrbricseir.
Schnellrechnen för Kaufleute.
Flotte Handschrift durch Selbstunterricht. Sin gnnz ncnmtigeZ Versahren.
Wie benehme ich mich richtig und weltgewandt? Führer durch dns gc-

sellschnsttiche Leben. Anhang: Ratschläge IM' Heiratslustige,
Jeder Bnnd 2,8« Mk. -i 2« Pf, Porto einMeschch Sortimeiitcrzuschlng.

Gebr. paustian. Versag, Hamburg 56, Alsterdamm?
Postscheck: 180 (Hamburg). — Verlag der Fortbttdungszeilschristcn »Littte
pnck-und »Le peltt Vsrlsi«,-. Bestes Mittcl zur Auffrischung bcr engl.
„nd sranz. Sprachkeiminlsse. Vierteljährlich je 3,00 Mk. Prospekte frei.

ZÄW»W,»«4fi»^^

ivürts Buchdruckerei und BerlaMniinIt Paul Singer K Co., Berlin SW. SS,


