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Der einmütig abgewehrte Angriff.
Noch einmal haben die rückschrittlichen Elemente, denen

jede Erweiterung der Rechte der arbeitenden Bevölkerung ein

Greuel ist, zum Angriff ausgeholt. Unterstützt durch die Gc»

walt der beivaffneten Macht haben sie geglaubt, sich durch die

Besetzung von Regierungsgebäuden auch in den Besitz der poli»
tischen unö wirtschaftlickren Macht im Staate setzen zu können.

Dicser Plan ift gescheitert an der einmütigen, geschlossenen
Gegnerschaft dcr freigewerkschaftlich organisierten Angestcllten,
Arbeiter unö Benmtcn.

Die Gewerkschaften Wichten, mit wem sie den Kampf, auf»

zunehmen hatten. Sie haben in jahrelanger Arbeit den zähen
Widerstand, die brutale Gewalt, aber auch Verschmitztheit und

Schlauheit dieser Herren kennengelernt. Auch in diescn Tagen
haben die für kurze Zeit zur Macht gelangten Schichten ganz

uach altein Muster zuerst durch große Versprechungen, dann

durch gütliches Zureden und schließlich, als das alles nichts
half, durch brutale Gewalt versucht, die arbeitenden Volks»

schichten in ihren Dienst zu stellen. Es ist ein Erfolg der

Schulung, die die Angcstcllteu in ihren Gcwerkschufteu sich an¬

geeignete haben, daß sie auf alle diese Versprechungen und

Drohungen nicht hereingefallen sind.

Im jetzigen Augenblick ist es unmöglich, die Schlnßfolge-
rungcn aus dem gigantischen Abwchrkampf, der hinicr uns

liegt, zu ziehen. Soviel kann aber heute schon gesagt wcrden,

daß ohne den Willen dcr organisierten Gewerkschaftler dic

Machtgelüste der Herren Kapp und Genossen nicht hätten be¬

seitigt werden können. Daß die sogenannten Gewerkschafts¬
bünde in diesem Kampf entweder Gclvehr. bci Fuß gestanden
oder zum'Teil sogar für die Reaktion gearbeitet haben, ist
kein Ehrenzeichen in ihrer Geschichtc.

Zwa« ist der erste Angriff abgeschlagen. Aber neue werdcn

ihm folgen. Der Großgrundbesitz, die Großindustrie nnd ihre
> freiwilligen und unfreiwilssgeu Helfer könneil es »icht ver¬

tragen, daß stricht mehr uneingeschränkte Hcrrcn iibcr Wohl
und Wehe der arbeitendcu Bcvölkcrung sind. Das in schwerem
Kampf eroberte Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung dcr

Wirtschaftlichen Verhältnisse, der Rechts- »nd Arbcitsbedim

guugen dcr Angcstclltcn, Arbeitcr und Beainten, möchten sie
lieber heute wie morgen wieder beseitigen. Wir dürfen des¬

halb nicht ruhen, sondern müssen alle Kräfte sammeln zu
neuem Kampf. Ein erfolgreicher Anfang dafür ist die durch
-den Generalstreik geschaffene Einheitsfront der frcigcwcrk-
schaftlich organisierteii Arbeitcr, Angestellten nnd Bcamtcn.

Unscre Mitglicdcr haben in dicscm Kampf in-,Vollstem
Maße ihre Pflicht gctan. Sie wußte», worinn cs sich handelt.
Eis wisscn aber auch, daß iins ucne Kämpfe bcvorstehcn,
.Unsere Stütze in diesem Kamps ist unsere Gewerkschaft. Sic

gilt es zn stärken. Der setzte Berufskollege, jcde.noch unorga¬

nisierte Kollegin iiiilß heraiigelwlt und in unsere Reihen ge¬
stellt werden. Nur dadurch wird unscr Einfluß niif die Ge¬

staltung der Mnchtvcrhältnifse im Reiche, in den Ländern und

Gemeinde» gestärkt. Die von dcn Gewerkschaften mit den Re-

gierullgsparteie» getroffenen Vereinbarnngeu übcr dcn Ab¬

schluß des Streiks siud cine Grundlage sür die Neugestaltung

des Einflusses der arbeitenden Bcvölkernng auf die künftigen
Geschicke unseres Volkes. Es wird darauf ankommen, ob wir

den Willen zur Durchfiihrnng dicscr Bedingungen haben.
Die Behörden müsscn mit neuein Geiste erfüllt wcrdcn.

Nicht mehr darf das reaktionäre Beamtentum, die stocktonscr-
vative Lffizierskaste in diesen den Ton angeben, sondcrn die

aus den freien Berufen hcrvorgegangencn Angcstelltcn müssen

mehr als bisher znr Geltung und zn Einfluß kommcn. Ein

Aufatmen, ncue Arbeitsfreude muß in die Kreise dicser
unserer Kollegen einziehen. Rücksichtslos nnd niit eisernem

Besen müssen alle jene Elemente, die sich dem Fortschritt hin¬
dernd in den Weg gestellt haben, aus dcn öffentlichen Aemtern

entfernt werden. Wir könncn es nicht länger dniden. daß

unsere bci den Staats- und Gemeindebehörden beschäftigten

Mitglicder unter der RückstLndigkcit der im alten Geiste er¬

zogenen Bcmutcn nnd in dic Burcaus und Bctricbc dcr

Staats- und Gemcindcbchörden hineingeschobencn Osfizicre
leiden und in ihrer BewegungSsreihcit gehindert werdcn.

Der Kampf um die freiheitliche Ausgestaltung des Ar¬

beitsrechts ist unser Kampf. Ohne starkc gcwcrkschaftlichc Or¬

ganisation, ohnc dcn festen Willcn zur Durchführung unserer

Forderungen ist cin Erfolg nicht denkbar/

Unscre Mitgliedcr habcn hcwicscn, daß es ihncn mit dem

Kampf um.ihre Rcchtc ernst ist. Sic werdcn weiter beweisen,
daß sie vcrslchcn, die Schar unserer Anhängcr zn vergrößern,
das Wisscn und dcn Tatwillen unscrcr Kollegenschaft zn er»

wcitcr».

T^rs wird und muß jetzt geschehen.
Taun ist uns dcr Sicg gewiß!

Dokumente zum Generalstreik,
Wir lassen nachstehend dic von dcm Allgemeinen Deutschen

Gcwcrtichaflsbnnd, dcr Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬

verbände. und dcm Tcirtschcn Bcamtcnbund während dcS

KainpscS crlasscncn Aufrufe folgen, mn unscrcn Mitgliedern

cine» Ueberblick über den Beginn. Vc'rl.iiif nnd Abschluß dcS

Generalstreiks bis zum Schluß dicscr Nummer unserer Ver-

bandszcitschrist zu gcbcn.
Ter erste Aufruf der Gewerkschaften.

Auf zum Generalstreik!

A n alle A r b e i ter, A u g e st e l l t e u u u d B c a m : e ,'. !
.

Männer und Frauen!

Die militärische Reaktion bat ihr Haupt von neuem erhoben

und in Berlin die Gewalt au sich gerissen, Pflichtvergcsseue Reichs-

lr«brgriippeu siud hier untcr Führung meuternder Offiziere ein.

marschiert und hoben sich neben der vom Volk gewählten Regierung

eine illegale Gewalt angemaßt., Die Reaktionäre haben die Natio¬

nalversammlung und tie Preußische Lan^deKbcrsaminlung als aus¬

gelöst, erklärt und schicken sich on, auch die tlrrungenschaiien der

Revolution vom November tglg zu beseitigen.

Die deutsche R e P uvlik i st in Gef« h r.

Der Absolutismus svivechl im Ttuot als auch im Beiriet' soll

wiederhergestellt werden. .Das Kealilionsrecht, jene unertiitzliche

Voraussetzung alles sozialen Aufstiegs, wird beseitigt, jede Mei¬

nungsfreiheit unterdrückt. Damit kehren auch alle reattiouäreil

.Zustünde zurück, mit denen das deutsche Volt im November 1VI3,
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glücklich aufgeräumt halte. Der Achtstundentag, die geschlichen

Betriebs- und Beamtenvcrtretungen, die Befoldungsreform für die

Beamten, der Ausbau des Arbeiter- und Beamtenrechts, dcr

Reichslohntarif für die Eisenbahnarbeiter, das soziale und wirt¬

schaftliche Mitbcstimmungsrecht aller Arbeitnehmer wie

der gesamte Arbeiterschutz rst bedroht.

Lasse sich kein denkender Arbeitcr, Angestellter und Beamter

durch zweifelhafte Versprechungen der Putfchregierung betören.

Es gilt, alle Kräfte des Volkes zum.Widerstand zusammenzufassen.

Das Volk wäre nicht wert der Freiheiten und Rechte, die es sich

erkämpft hat, wcnn cs sie nicht zum äußersten verteidigen würde.

Wir fordern daher alle Arbeiter, Angestcllten und Beamten

zum einmütigen Protest gegen die Gewaltherrschaft auf, überall

sofort in den Generalstreik einzutreten. Alle Betriebe müssen still¬

gelegt werden. Ausgenommen sind nur die WasseriverZe, Kranken¬

häuser und Krankenkassen. Die örtlichen zuständigen Vertretungen

der Arbeitnehmerschaft werden darüber, entscheiden, in welchen

sonstigen lebensnotwendigen Betrieben die Arbeit fortgesetzt

werden darf.
Der Abwehrkampf der Arbeitnehmerschaft musz ein gewaltiger

nnd erdrückender werden. Deshalb darf sich kein Beruf und keine

Gruppe davon ausschließen. Jeder tue seine Pflicht. An dem

geschlossenen Widerstand des Volkes musz die Reaktion scheitern.

Ihre Machtmittel werden in Kürze versagen. Der Sieg wird aus

seiten dcs arbeitenden Volkes sein.

Bcrlin, den 13. März 1S2«.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände, .

Für den Inhalt verantwortlich:
C. Legien, S. Aufhäuser.

Vergebliche Einladung ber „Reichskanzlei".
Berlin, den 15. März 192«.

An die Mitgliedcr der Gewerkschaften!
Die Reichskanzlei hat heute früh versucht, mit dcm Vorstand

des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Verhandlungen

über die Beilegung des Generalstreiks zu treten. Darauf ist ihr

die folgende Antwort gegeben:

„Auf die heutige telephonische Anfrage aus der Reichskanzlei,

ob der Vorstand des Allgemeinen Dcutschen Gewerkschaftsbundes

mit dort in Verhandlungen treten will, haben wir zu erklären:

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

kann nur mit einer auf Grund der Verfassung durch das deutsche

Volk eingesetzten Regierung verhandeln,"
Der Vorstand dcs

Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes,"

Die Tödcsandrohung.

Verordnung!

ß 1. Die Rädelsführer, die sich der in der Verordnung zur

Sicherung volkswirtschaftlich wichtiger Betriebe und in dcr Ver¬

ordnung zum Schutze des Arbeitsfriedens unter Strafe gestellten

Handlungen schuldig machen, werden ebenso wie die Streikposten

mit dem Tode bestraft.

Z 2. Diese Verordnung tritt am 16. März 1S2g, nachmittags

'4 Uhr in Kraft.
Der Neichstairzler. Kapp.

von vornherein jede Verhandlung niit den Volksfeinden abgelehnt.

Der Generalstreik ist fortzusetzen, bis unsere Forderungen erfüllt

ind.

Berlin, den 18. März 1S2g. ..

.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund.

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände.
Deutscher Benmtenbund.

Vermeidet Ansammlungen und bewahrt die Ruhe!

Eine Kundgebung dcr Gewerkschaften.

Kundgebung.
Arbciter, Angestellte und Beamte!

Dcr Generalstreik hat bisher den Erfolg gezeitigt, daß die Kapp

und Lüttwitz beseitigt sind. Damit ist aber der Karnpf noch nicht

beendigt. Die Soldateska beherrscht noch die Straßen Berlins.

Die von verschiedenen Seiten gebrachte Nachricht, daß Nostc

Kls Oberbefehlshaber der Truppen nach Berlin zurückkehren soll,

erscheint uns nach den bisherigen. Verhandlungen mit der ver¬

fassungsmäßigen Negierung ausgeschlossen.

Zunächst sind alle unzuverlässigen Truppen restlos zu ent¬

fernen und zu entwaffnen. Die Neuorganisation dcr Truppen muß

so erfolgen, daß für die Zukunft jeder militärische Putsch un¬

möglich ist. Wir fordern entscheidende Mitwirkung bci der Neu¬

ordnung der Verhältnisse. Die.Erfüllung dieser Forderungen halten
"
wir zur Sicherung einer gesunden Fortentwicklung- unseres Wirt¬

schaftslebens für unerläßlich. Diese Bedingungen sind der ver

fassungsmäßigen Rcgicrung gestellt.

Jede Mitteilung darüber, daß wir tn irgendwelche Verbindung

«nit Kapp und Genossen getreten wären, ist unwaHr. Wir hab:n

Die Forderungen der Gewerkschaften.

1. Entscheidender Einfluß der A.rbeitnehmerverbände auf

die Umgestaltung, der Regierungen im Reich und dcn Ländern, ^

sowie auf die Neuregelung der Wirtschafts- und sozialpolitischem

Gesetzgebung.
2. Sofortige Entwaffnung und Bestrafung aller am Putsch be»

teiligteu Truppen und Bestrafung aller Personen, die am Sturz

der legalen Regierung beteiligt waren oder sich als Beamte des

^Reichs, dcr Länder oder Gemeinden Ungesetzlichen Regierungen zur

^Verfügung gestellt haben. ,

3. Sofortigen Rücktritt des Reichswchrministers Noske sowie

dcr preußischen Minister Heine und Oeser.
4. Gründliche Reinigung dcr gesamten öffentlichen Verwal¬

tungen und Betriebsverwaltungen von allen reaktionären Persön¬

lichkeiten, besonders solchen in leitenden Stellen, und deren Ersatz

durch zuverlässige Kräfte. Wiedcreinstellung aller in öffentlichen

Diensten gcmaszregelten Organisationsvcrtreter.
ö. Schnellste Durchführung der Demokratisierung der Verwal¬

tungen unter Zuziehung und Mitbestimmung der wirtschaftlichen

Organisationen der Arbeiter, Angestellten und Beamten.

6. Sofortiger Ausbau der bestehenden und Schaffung neuer

Sozialgesetze, die den Arbeitern,. Angestelltcn und Beamten volle

soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung gewährleisten. Schleu¬

nige Einführung eines freiheitlichen Beamtenrechts.

7. Sofortige Sozialisierung des Bergbaus und der Kraftge»

wiunung, Uebernahme des Kohlen- und des Kalishndikats durch

das Reich.
3. Sofortige Vorlcgung eincs Enteignungsgesetzes gcgen Grund¬

besitzer, die die verfügbaren Lebensmittel nicht abführen oder ihren

Betrieb nicht im Interesse dcs Volksganzen bewirtschaften, damit

die produktiven Kräfte zur Gewinnung von Nahrungsmitteln rest¬

los ausgenutzt werden.

g. Auflösung aller konterrevolutionären militärischen Forma¬

tionen, Uebernahme des Sicherheitsdienstes durch die organisierte

Arbeitnehmerschaft.

Die Zusagen der Regierungspartei««.

1. Die anwesenden Vertreter der Regierungsparteien werden

bei ihren Fraktionen dafür eintreten, daß bei dcr. bevorstehenden

Neubildung der Negierungen im Reich und in Preußen die Per»

sonensrage von den Parteien nach Verständigung mit den am

Generalstreik beteiligten gewerkschaftlichen Organisationen der

Arbeiter, Angestellten und -Beamten gelöst und daß dicsen Orga¬

nisationen ein entscheidenlder Einfluß auf die Neuregelung der

Wirtschafts- und sozialpolitischen Gesetze eingeräumt wird, unter

Wahrung der Rechte der Volksvertretung.

2. Sofortige. Entwaffnung und Bestrafung aller am Putsch

oder am Sturz der oerfassungsm'äfzigen Regierung Schuldigen so»

wie der Beamten, die sich ungesetzlichen Regierungen zur Verfü»

gung gestellt haben.
3. Gründliche Reinigung dcr gesamten öffentlichen Verwal¬

tungen und Betriebsverwaltungen von gegcnrevolutionären Per»

sönlichkeiten, besonders solchen in leitenden Stellen und ihren E»

satz durch zuverlässige Kräfte. Wiedercinstcllung aller in öffent»

lichen Diensten aus politischcn und gewerkschaftlichen Gründcn ge»

maßregelten Organisationsvcrtreter,
4. Schnellste Durchführung dcr Verwaltungsreform auf demo»

kratischer Grundlage unter Mitbestimmung auch der Wirtschaft»

lichen Organisationen der Arbeiter, Angestcllten und Beamten.

iZ. Sofortiger Ausbau?der bestehenden und Schaffung neuer

Sozialgesetze, die dcn Arbeitern, Angestellten und Beamten volle

soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung gewährleisten. Schleu¬

nige Einführung eines freiheitlichen Beamtenrechts.

5. Sofortige Inangriffnahme der Sozialifierung dcr dazu

reifen Wirtschaftszweige unter Zugrundelegung der Beschlüsse der

SSZialifterungskommission, zu der Vertreter der BcrufsverbSnde

hinzuzuziehen sind. Die Einberufung der Sozialisierungskom°

Mission erfolgt sosort. Uebernahme des Kühlen- und des Kaltsyn»

dikats durch das Reich.
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7. Auflösung aller der Verfassung nicht treugebliebenen kon¬

terrevolutionären militärischen Formationen mrd ihre Ersetzung

durch Formationen aus deu Kreisen- der zuverlässigen republikani¬

schen Bevölkerung, insbesondere der organisierte,! Arbeiter, Au¬

gestellten u.nö Beamten, ohne Zurücksetzung irgendeines Standes,

Bei dieser Reorganisation bleibe» erworbene Rechtsansprüche treu-

gebliebener Truppen und Sicherheitswehren unangetastet.

8. Wirksame Erfassung, gegebenenfalls Enteignung der ver¬

fügbaren Lebensmittel und verstärkte Bekämpfung des, Wuchers

und Schiebertums in Stadt und Land. Sicherung dcr Erfüllung
der Abliefcrungsverpflichtung dnrch Gründung von LicferungS-
verbündeu und.Verhängung fühlbarer Strafen bei böswilliger Ver¬

letzung der Verpflichtung.

Der Bcschluß vom 2N. Miirz.

Die Vertreterkonferenz der am Generalstreik beteiligten ge¬

werkschaftlichen Organisationen der Arbeiter, Angestellten und Be¬

amten erklärt, dasz sie von den'durch ihren Verhnndlungsausschnß
mit den Fraktionsvertrctern der Regierungsparteien erzielten Llcr-

«inbarungen zwar nicht restlos befriodigt ift, ihnen aber gleichwohl

zustimmt und hiermit den Generalstreik mit dcm hc?>tig.'n Tage
als beendet erklärt.

-

« Der Abbruch am 22. Miirz.

Die gemeinsam tagenden Vorstände des »Allgemeinen Deut¬

schen Gewerkschastsbundes, der Arbeitsgemeinschaft freier Ange¬

stelltenverbände, der Berliner Ge!ocrlschas!skommiss,on, der So-

ziuldenlokrnlischen Partei Deutschlands und tcr Unabhängigen So¬

zialdemokratifchen Partei Deutschlands beschließen:
Nachdem die Vertreter der Regierungsparteien sich verpflichtet

haben, für die Durchführung der acht gewerkschaftlichen Fordern:!-

gen, die das Ergebnis des Generalstreiks zusammenfassen, in

ihren Fraktionen, einzutreten, uud die sozialdemökratische Reichs»

tagsfratliou sich geschlossen hinter diese Forderungen gestellt, dcr

Vorstand der Unabhängigen Sozialdemotrntischcn Partei sie als

Mindestforderung anerkannt hat, nachdem weiter die Reichsregic¬

rung dic bindende Erklärung abgegeben Hot,
1. dasz die Truppen in Bcrlin bis auf die Spreclinie zurück¬

gezogen werde»,

2. der verschärfte Belagerungszustand sofort misgchobcn wird,

3. ins; dic bewaffneten Arbeiter, insbesondere im Nuhrrevier,

nicht angegriffen werden sollen,
4. mit den gewerkschaftlichen Verbänden über die Einrcihung

der Arbeiter in die SichcrhcitZwchren in Preußen verhandelt
werden soll, —

dasz sic auf Grund der Anerkennung dieses gewerkschaftlichen Pro¬

gramms und der besonderen Zugeständnisse dcr Regierung dcn

Arbeitern, Angestellten imd Beamten ini ganzen Reiche, inseeson-

.

dere in Berlin und Umgebung empfehlen,
den Generalstreik mit Beginn des 2!Z. März zu beendi¬

gen und die Arbeit allenthalben wieder aufzunehmen.
Die unterzeichneten Gewerkschaften und Pnrtcicn verpflichten

sich, falls dic Fordcrungcn der Gewerkschaften nicht erfüllt und dic

Zusagen der Regierung gebrochen ivcrdcn, von neuem zusainmen-
zutrctcu und über die erneute Aufnahme des Generalstreiks zu

entschekden,
Berlin, den 22. März (nachts 12 Uhr),

Der Allgemeine Teutsche Eewcrkschnfisbunh.
Legien.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestclltcnvcrbänoe.
Aufhäuser.

Tcr Ausschuß der Gcwertschaftskvmmiffion Berlins und Umgegend.
Rusch.

Das Zentralkomitee der Unabhängigen Sozialdemokratifchen Partei

Deutschlands.
Crispien.

Die Sozinldeiuokratische Partci Deutschlands
Juchacz.

Eimgss übsr DsmvtrKiis.
Es ist noch nicht gar lange her, als man eine ans dem

allgemeinen, gleichen, direkten nnd geheimen Wahlrccht her-

v
vorgegangene zentrale Gcfctzgcbiingsrörpcrschnfr als das

höchste Ideal der Demokratie ansah und ihre Verwirklichung
als niit der" Verwirklichung der Sclbstrcgicriing des Volks

gleichbedcutcnd betrachtete. Dnbci wurdc die Wichtigkeit des

geschriebenen Wortes deS Gesetzes wcit überschätzt und zu

wenig Bedacht genommen auf deu Einfluß »nd die Macht

jeuer, deren Amt die Durchführung dcr Gesetze ist. Wie

demokratisch nimmt sich doch die ncnc Vcrsassung dcö Teut-

schc» Reichs aus und mie durchaus undemotratisch sind dis

Zustände bei nns, wie wenig unterscheiden sic sich vo» jcncit
des wilhelminischen Tcutschland! Tic Spitzen der Verloal¬

tung sind zwar mit andcrcn Ministern beseht, aber das Hccr
dcr Verwaltungsbeamten ist dasselbe, das Wilhclm II.. Bülow
und Bethmaim diente. Es herrscht nicht das Volk, sondern
eine Masse, die Klasse der lebenslänglich angestellten Staats¬

beamten; es bcstcht nicht- Demokratie, sondern Bcamtenher»
schaft. Temorralic »nd Vurcaulratic schlicßcn cinandcr aus.

Es ist wie Nobcri Michcls sagt: Tic Bildung eincr Burcau-
kratie und die Sländigkeit der Führer sind die wichtigsten
Ursachen der Entstehung dcr Gruppe,ihcrrschast oder

Oligarchie. („Zur Soziologie des modernen Parteiwcscns
in der Tcmokratic.")

Demokratie bedeutet Sclbstrcgicnmg des Volkes unter

Bedingungen und Fornicn, die jede Klasseiiherrschast und

jcde Unterdrückung ausschlicße». Tcmokratic. ist abcr nicht
nur unvereinbar mit dcr Herrscl>ast cincr Grnvve odcr Klassc,
sie bedeutet anch nicht einfach Mchrheilsherrschast. Um einer

solchen auszuweichen, erfordert jedes demokratische System
Sicherungen dagegen, daß tiese Eingriffe inS'Lebcn der Ge».

sellfchafl nicht dnrch einfachen Mchrhcitsbeschlnsz stattfinden,
denn ohnc dicse Vorbedingung wärc dic Melirhcitsherrschast
nichts, als Despotie dcr Zahl. Vor allem muß Minderheiten

die sreie Entsaltung gesichert sein, die es ihncn möglich macht,
selbst zu Mehrheiten zu wcrdcn.

Eine Mehrheit ist nic durchaus gleichartig, sic kommt

stcts durch Kompromisse zustande. I» nicht einer einzigen
Hinsicht sind Tenkcn iind Wollen der Menschen, weiche die

Grundlage ihres Handelns bilden, vollkommen glcickgerichlct.
Es ist ungeheuer schwer, ans dem Durcheinander dcs persön¬
lichen WollenS einen „Gesamtwillen" zn kondensieren. Wie

soll man es machen, das; dieser in Gesttzcn zum Ausdruck

kommt, die für alle gleicherweise gelten? Soll man sich dabei

auf Dinge beschränken, hinsichtlich welcher Denken und Wollen

der Glieder einer Gemeinschaft nicht wesentlich abweichen?,
Je kleiner eine Genleinschaft ist, desto eher trifft das zn,

desto geringer sind die Verschiedenheitcu der Aufs.issungen,
der Empfindungen, des Denkens. Jc mehr die Persoucn-
zahl wächst, desto nngleicharrigcr ist die Masse. Das zcigt
auffallend ein Vergleich von Tors und Großstadt. Aber nm

die geistigen Ungleichheiten nicht hervortreten zu lassen,
könncn wir doch nicht wicdcr zur Herdenorganifütioii dcr

Auslralncger odcr der Bilschlentc Südafrikas zurückkehre»,
denn das hieße unsere Kultur aufgeben.

Tie Reibungen, die sich ans dem Widerstreit des Denkens

und WollenS der einzelnen ergeben, können durch cntsprechcndc
Umgestaltung unserer Einrichtungen bedeutend vermindert

ivcrdcn. Vor allem gilt es, auf örtliche «nd berufliche Eigen»
arten möglichst viel Bedacht zn nehmen, nickt alles i:> einen

breiten Brci vcrrührc» z» wollcn. Tic Gesahr, cs o.ilc» rccht
t»» zu ivollc» imd cs dabei doch nicmand rcckr z» tni!, wird

verringert, wenn wir den Grundsatz der Selbstbestimmung
so weit ansdehncn, als es »nr geht! und cs geht scisr lvcit

damit. Um wertvoll z» scin. muß das Recht der Selbst¬
bestimmung cckt. darf cs nicht Trug scin. Wcnn ctwa dic

Lenker cincs Staates noch fo osr und laut i» die Welt diiiaus-

schreien, sie hätten für ihr Bolt das „srcicstc und gerechteste
Wahlrecht der Welt" ausgedockt und cs geschehe folglich in

diesem- Staate einzig und allein, was des Volkes Wille ist,

so kömike es vorkomme», daß das auswärts niemand glaubt,
weil man dort weiß, daß ein gleiches Wahlrecht zn einer

zentralen Vertrctungskörperschaft nicht das «chicks.nl eines

Volkes bestimmt, daß trotz dieses Wahlrechts »nr das ge»

schehen kann, was den Angehörigen gewisser Kasten frommt.

Soll ein Volk wirklich felbstkestinimend sci», so darf die

Ucbertragnng von Rechten aus Vertreter nicht übertrieben

werdcn. Es muß namentlich jedcr in dcn nächstlicgcndcn

Tingcn, dic ihn sclbst unmillclbar »nd alltäglich angehcn,

mich unmittelbar entscheiden können. Am lcickicstcn ist dicser

Grundsatz durchzuführen, so weil es sich um Angelegcnhcitc.t
dcS Alltags handelt. TaS sind in erster Linie Vcrussange»

legenheiten, Tingc, die mis al? Erzeuger von Werte» inter¬

essieren, dann aber auch Attgclegcnheitcn dcs Verbrauchs von

Werten, Konsnmentcuangelcgenheitcn. Tic Bedeutung

öffcntlich°rcchtlichcr Erzcngcrorganisatioucn ist dci dcr Tis¬

knssion über das Nälcwesen Wohl schon liinrcichcnd llargc»

macht wordc». Wie wichtig cinc Zelbstbestimmeude Organ:»
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sation der Verbraucher wäre, muß. jedem klargemacht wer»

deu, der den Wucher betrachtet, dem wir stets und überall

preisgegeben sind.
Darüber hinaus haben die Menschen noch zahlreiche ge-

meinsame Interessen. Jedem ist viel an den Zuständen inner-
"

halb seines Wohnorts gelegen s dessen Behausungs-,- Ge-

suudheits- und Schulverhältnisse berühren ihn und seine Fa-

nttlienmitgliedcr unmittelbar; auch kann jeder sich ohne

Schwierigkeit Kenntnis dieser örtlichen ^Verhältnisse her¬

schaffen, und er wird cs tun, sobald er sich nicht mehr dcr

Mühe enthoben sieht, selbst mitzuwirken, sobald er nicht, alles

„seinein" durch eine Wahl bestimmten Vertreter überlassen

darf oder muß (cinem ..Vertreter", den er vielleicht nie ge¬

sehen hat). Es crgibt sich neben der Forderung auf Wirt-

schaftliche Selbstbestimmung die zweite Forderung anft ge¬

meindliche Selbstbestimmung, cine bedeutende Erweiterung

der S'elbstveNualtungSrcchte der Gemeinden in, Verbindung

mit JnitiMve und Referendum in Gemcindcangelegciiheiten.
Sich nm woiterabliegende Dinge zn kümmern, haben

die meisten Lcutc weder Zeit noch Erfahrung genug. Wer¬

den sie zur Entscheidung derartiger.Dinge berufen, so passiert

es nur zn leicht, daß sie nicht so entscheiden, wic es ihren

eigenen Interessen entsprechen würde, sondern so, wie sic'ein

anderer glauben macht, daß cs gnt sei. Das ist ein recht

böser Zustand, und cs fvllcu deshalb nur die unbedingt

nötigen Angelcge?!l>citcn für wcite Lnndgebiete einheitlich

gercgclt lverden. So gcschicht cs in dcn beiden StantSwcsen,
wo die politische' Dcinokralic im großcn ganzen Wirklichkcit

ist: in dcr Schweiz nnd in dcn Vereinigten Staaten von

Amerika. Ed. Bernstein traf das richtige, als er währcnd
dcs Kricgcs schrick: Jn dcr Demokr.itie fällt dem Staat

hauptsächlich die gesetzliche Regelung solchcr Angelegenheiten
^zn, hinsichtlich wclchcr allgemeine Uebereinstimmung dcr Auf¬

fassungen und Interessen über das ganze weil» Gebiet besteht;
das Schwergewicht der Verwaltung abcr fällt, dcn ört¬

lichen Seidsivcrwaltnngstörpcrschaften zu. Das ermög¬

lich!, daß die Einrichtungen den Bedürfnissen der Bevölke¬

rung angepaßt werden, die nicht überall glcich find. TaS

kann jcdoch nicht geschehen, wo. der Staat zentralistisch-bureau»
kratisch organisiert ist.

^

(„Neue Zcit", lll. Jahrgang, 2. Bd..

S. LlO.)^.
Uebcrall. wo strnsfe Zcntralisation hcrrscht, ist dcr Ein-

fluß dcs einzelnen gering, mag das eine freiwillige Organi¬

sation scin oder ein Staat. Der Bürger im zcntralistifchen
Staat ist gewöhnlich bloß zur Wahl von Parlmncntsabgc-
ordneten, berechtigt, auf andne Weise kann er sich nicht zur

Geltung bringen. Dicse Abgeordneten einer vcrschicdcn.
interessierten nnd verschieden denkenden Wrihlcrinassc sollten

alls die abweichenden Interessen und Auffassungen dcrer vcr>

.' treten, die sic beruscu haben, vicllcicht überdies noch dic Inter-
*

essen dcr Mindcrhcitcn, dic geg e n sie gestimmt chaben. Das

ift cin Unding, und wir dürscn uns gar nicht wundern, ivenn

in der Regcl dic Vcrtrctcr tun, was ihnen bclicbt und auf
dis Mähler pfcifen.

So gering in dcn Scheindemokraten dcr tatsächliche Eim

fluß des Bürgers ist, fo groß ist auf dcr anderen Seite der

Einfluß dsr berufsmäßigen Führer uud des Beamtöntunis.

Ucbcr die gewählten Führer hat das Volk noch cine gcwissc
Macht, aber es ist machtlos gegenüber dcr Bureaukratie.

Deshalb ist diefe auch sehr schver odcr überhaupt nicht zu

veranlassen das zu tun, was die Bevölkerung odcr deren

Mehrheit wünscht, wcnn es nicht zufällig auch in ihrcm Vor¬

teil liegt. Macht man die Spitzen dcr Burcaukratic, dic

Minister, ciucr Volksvcrtrctung verantwortlich, so hat man

kaum vicl^ crrcicht, dcnn die Macht der Minister über den

Geist und guten Willen ihrcr Beamten ist sehr beschränkt.
Außerdem ist es fraglich:. Wird dic Volksvcrtrckung das

schwere Geschütz dcs MißirnlicnslZotittuL wegen '„vereinzeltö.r
Mißgriffe einiger unterstclltcr Beamter" gar oft auffahren
wollen und dürfcu? (Und cs handelt sich ja immer nur um

„vereinzelte Mißgriffe!") Es spielen doch bei einem parla¬
mentarischen Vertrauens- oder Mißtrauensvotum viel zn

sehr Rücksichten der allgemeinen Politik, des Parleiintercsses
«nd /üidcre Di-nge mit, als daß es das richtige Mittel scin
könnte, um starrsinnige Beamte von ihren Entschlüssen ab"

zubringen, sie zum Handeln in, Interesse des „Publikums"
zu veranlassen. .Ueberdies liegt es nahe, daß der Minister
seine Beamten so'weit wie nur möglich deckt, denn sie werden

ja stets jedem neuen Herrn äußerst anhcnzglich, und wenn

der Wechsel auch noch so oft stattfindet und die „Richtung"
»

der einander ablösenden Minister noch sehr verschieden' ist^

Jn Wirklichkeit folgen allerdings nicht die. Beamten dem

Minister, sondern cs. tritt der umgekehrte Fall ein. Gerade

deshalb merkt auch der Staatsbürger blutwenig von einem

Regierungswechsel.
Wer nicht in der Hochhaltung des Ucbcrkommenen fein

Hauptziel erblickt, wer nicht mit Herz und Sinn dcr über»

liefertenSlaotsaufstassung anhängt, der wird bereit scin, diesem
Znstand ein Ende zu machcn. ,

Aber» gibt es denn etwas

anderes, gibt es denn etwas Besseres? Etwas -anderes als

bei uns gibt es bcii'piclswciZe in Amerika, wo lebenslängliches
Beamtentum nicht dic Regel ist, wo dieses weder besondere
Vorteile noch einen besonderen Schutz geuicßt. Ja, das Bs»

amtentüm ist dort kein? Kaste. Und doch kann niemand be»

Häupten, daß jenes Land schlecht regiert oder in irgendeiner
Beziehung schlechter daran wäre als ivir. Wenn man vor

dem Kricge häufig von Bcamrenkorruption in Amerika las,
so hatte das„ (soweit die Meldungen nicht Zcitungslügen
waren) seinen Gruud dariu, daß drübcn dic Missetaten von

Beamten cbcn leicht aufkommen, während fie hcrübcn ge»

flissentlich verborgen gehalten -werden — und wchc dem, der

sich untersteht, eincn Zweifel an der Unfehlbarkeit unserer
Bureaukratie zu Kußern!'

Der Ucbergang zum amerikanischen System würde

natürlich einen völligen Bruch mit dcr Vcrgaugenhcit be¬

deuten, N!i dcr die Masse dcr Menschen festhängt, wcshalb eiu

solchcr Bruch den meisten unvorstellbar und nicht verwirklich»
bär erscheinen wird. Aber auch bie Beseitigung der Monarchie
vermochten sich die allermeisten »icht vorstellen z» können.

Es läßt sich machen, daß dcr Beamte in dcr staatlichen Au»

stcllung nicht cinen Lebeuslauf erblickt, sondern die amt»

-l.., ch e Tätigkeit als Dienst für das Volk an»

sieht, dcr ein Ende habcn muß, wenn dic politische Leitung
und ihre Anweisungen für dic Beamten deren Ueberzeugungen
nicht mehr entsprechen. Hieraus folgt, daß derartige Be»

amie als Grundlage ihres Daseins eincn bestimmten Lebens-

bcruf habe» müsse», in den sie jederzeit zurückkehre» können,
wenn sie nicht wirtschaftlich ganz unabhängig sind. Tic Ent»

lastung dcr Staatskasse »m die PcnsiouSoczügc begründet
die Forderung eines Bruches mit dcr lebenslänglichen Be.»

amtenanstöllung finanziell. Ein Beamtentum auf Lebens¬

zeit schließt notwendig das übrige Volk von dc» VcrNnltungS»
"

gcschäftcn auf Lebenszeit aus nnd hemmt seine Politisierung.
Umgekehrt gibt ein Beamtentum auf Zeit-durch den Per»
sonenwechscl, den es mit sich bringt, weiten Kreisen Gclcgen»
heit zu Ve-rivaltungstätigkcitsn, schafft dnrch^diese Selbst»

bctäligung politisches Interesse und führt schließlich crheblich
rascher die Politisierung des Volkes herbei. Bleiben wir'

ober bci dem alte» System, so ist die Gcfahr, kaum zu ver»

mcidcn. daß das Volk in seincr großen Masse dcn Beamten

und Parteiführern die Lcitnng »nd Aussicht der Staats»

gcschäftc völlig überläßt und sich gleichgültig und interesselos
von dcr Politik abwendet, da cS die Aussichtslosigkeit seiner
Beteiligung an dicser,crkennt,

'

Eng verbunden mit dem BurcankrntiSmus ist der staat»
lichc Zentralismus, die Ucbcrhäiifung der zentralen Gcsetz»
gcbung und Verwaltung mit Rechten uud Gcschäftc», welche

zur Folge hat, daß tatsächlich niemand rccht getan lvird, daß
alle sich bcnachtciligt fühlen. Dieser- Zustand ist durchaus

nicht Voraussetzung der staatliche» und kulturellen Einheit,
cincs Volkes, die anf andere Weise als durch allgemeine
Schablonisicrung vicl besser zu erreichen ist. Mau kann

Friedrich Wilhelm Förster zustimmen, daß cine Einhcit,-.die
langsam aus der Verständigung festb^vcchrter, stark ent».

salretcr Eigenarten herauswächst, politisch weit lebensfähiger
und zuknnftsvöllcr ist als der Zeiitralismus, »Uö daß diese
Art von Einigung auch allein die sittliche Kraft cnthält, die

ganze Fülle menschlicher Gegensätze auf allen Gcbictc» zu

überbrücken, »nd ds» Menschen z u r O r g a n i s a t i o n d e s

Nebeneinander zu erziehen — währcnd der Zen»
tralismus jcde Art von Diktatur und Vergewaltigung, Un»

duldsamkcit und Lieblosigkeit fördert und in Uebung setzt.
Und- von dieser Einsicht müssen wir wciterschreiten zu der'

Erkenntnis, daß die wahre politische Kultur eines Volkes

durch,nichts so sehr gehemmt wird, als. durch» zuviel Glauben

an die mechanische politische Aktion und an die äußerlich auf»

gepreßte Einheitsform, echte und lebensfähige politische Kul»

tur wächst nur auf dem Grunde der Menschlichkeit, der Liebe,
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-der gegenseitigen Fürsorge und Verantwortlichreit füreinan-

der^ie ist Her äußere Ausdruck., ti-efer Bildung. Der Staat

ist dem möoerncn Menschen förmlich zum Gott geworden;

was Förster don uns Deutschen sagt, trifft praktisch für fast

die ganze Kultürmenschheit zu: Wir sind so schwer an der

Staatsvergötterung erkrankt, haben so sehr gelernt, das

Menschenrecht dem Staatsrecht, die Eigenart dem Schema

aufzuopfern, daß wir nur durch eine ganz stark in def ent-

gegengetchten Richtung gehende politische Erziehung gesunden
können. Der Föderalismus, der allein Einheit und Frei-
heit. Gemeinschaft und Individualität miteinander zu ver¬

söhnen weiß, muß daher die leitende Politische Idee für

unsere Zukunft werden. ch s. r.

Mgslung öer Arseiiszsii.
Der 'Zentralverband der Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Hamburg) hat an die dortige Deputation für

Handel,.Sch,lffachrt.und Gewerbe unterm 6. März
folgende Eingabe gerichtet:

Zu dem uns mit Schreiben vom 3. d. M, abschriftlich überreich-
tm.Schreiben des Neichsarbeitsministers gestatten wir uns Ihnen
nachstehend unsere Stellungnahme mitzuteilen:

'

1. Zu § 1. Die dnrch die. Verordnung vom 18. März v. I. ein¬

geführte achtstündige Arbeitszeit hat sich gut be¬

währt. Ihre Einführung hat sich vciibungsloS vollzogen. Zu
,einer Störung oder nur Beköstigung des Wirtschaftslebens ist es

nicht gekommen. Von fe^en dcr Kundschaft sind Klagen über die

achtstündige Arbeitszeit nicht bekanntgeworden.
Eine Verlängerung der achtstündigen Ar¬

beitszeit lehnen wir ab. Eine solche wurde nur einen

Rückfall in sozialpolitisch übernnmdone Zeiten bedeuten. Für eine

Vcvlängerung SefteHt auch sachlich keine Notwendigkeit, ganz befon¬

ders nicht bei dem gegemvärtigen Warenmangel, Der für die

Verlängerung der Arbeitszeit gewöhnlich, gegebenen Begründung,
Saß der Wiederaufbau unserer Wirtschaft eine längers Arbeitszeit
erheische, können wir nicht beitreten. Eine verlängerte Arbeitszeit
der Angestellten, ganz besonders im KlernhcmdelSgewerbe, käme un¬

serer Wirtschaft in keiner Weise zugute. Durch die Einführung
einer verlängerten Arbeitszeit im Einzetverkauf würde die deutsche
Wirtschaft an Gütern nicht reicher. Der augcstrcble Erfolg würde

stch eher ins Ccgcnteil kctzren. Anstatt eil« Bereicherung an Wir:«

fchaftSqütcrn zu erfahren, würden wir das wichtigste Gut. dessen
jüe Wirtschaft zu ihrem Wiederaufbau bedarf, nämlich die Ar¬

beitskraft und Eesnndleit der Angestellten, nutzlos gefährd»'« und

aufs Spiel setzen.
Gerade weil die deutsch^ Wirtschaft so arn> an Gütern ist, sind

wir gezwungen, spars«,n ,nib densolben zu verfahren und unier

WtÄschaftSlol>'n auf das zweckmäßigste zu organisieren. Es lieg:
daher nicht im Interesse unserer Wirtschaft, zur Bewältigung einer

bsstimMten Leistung eine längere Arbeitszeit einzuführen. Denn

daß sich die Gesamtleistungen des Verkaufs durch eine längere Ar¬

beitszeit nicht vergrößern, wird jedem einleuchten. Eine

I ä n g e re A rbe i t s z e i t i m V e r ta u f e r w e ck t noch Zein
größeres K« u fbe d ü rfni s. Andererseits uürrdc eine Ver-

ikeiirzunig der Arlbeitszeit >m Einzelhandel n«ch lange nicht eine Ein-

fchrankung des Bedarfs bedeuten. Durch die kürzere od«r längere
Asbcitszeick im Einze'IHandel wüode nur die Intensität der Arbcit

steigen oder falben. Eine mtenfwere ArbcikSmethedc liegt aber im

Hnieresse der Hsbrrng unserer Wirtschaft. Daher ist eine inten¬

sivere aber kürzere Arbeitszeit einer längeren, wenn auch leich¬

teren Arbeitszeit öorJllzisfen. Die Verlängerung dcr Arbeitszeit
der Angestcllten don 7 auf l> Zt'kndeu täglich würde also auch vom

Standpunkt einer rationellen Wirtschaft einen Rückschritt bc-

deirten.

Wenn das Klsinhandelsgewcrchc tatsächlich den Nachweis füh¬
ren könnte, daß die sechige achtstündige Arbeitszeit selbst bci inten¬

sivster Ausnutzung nicht ausrcicht, um die Wünsche dcs kaufenden
Publikums zu befriedigen, s o bleibt ihm immer noch der

Ausweg offen, durch M ch r e i n st e l l u n g von Perso¬
nal Abhilfe zu schaffen. D^-e Er-wcrbSlofenzisfcrn sind
immer noch erschreckend groß. Ehe man an eine weitere als zu¬

trägliche Ausnutzung der Arbeitskraft der Angestellten gcht, sollte
man sich, diefer brachliegenden Kräfte bedienen.

Im übrigen find Irür der Ansicht, daß in der Frage der Ver¬

längerung der Arbciäszeit b'vr allen Dingen auch der Kemfum ge¬

fragt werden müsse. ^

2. Zu § S Absatz 2. Dsr geplanten Erweiterung können wir

nicht zustimmen Wir können bci der gegenwärtigen Erwerbs¬

losigkeit dre Berechtigung dcr Ucbcrarbeit nicht zugeben. Uns er¬

schienen dich-er die in der Verordnung vom 18. März MS vorge-
fe'hcncn jährlich 20 Uebercirbeitstage bereit?' für einc außerort^nr-
kich weitgehende Durchbrechung des Prinzips der achtstündigen Ar¬

beitszeit. Einer Erweiterung dicser Durchbrechung in der Hin¬

sicht, dcch bei der Berechnun-- der Zabl der Ueber«rl»itKtage jede
AHteilung als Betrieb^ciube-r a!izr,set-eii sein s«'t, köni«n wir nicht -

zustimr.ncu Tadurch ir-ürk« ein« «wntcolle «u'^roröentlich er-"

schwert und die WS-.sticht^it einer Uebeetrerung der gesetzlichen
Schutzbestimmungen sehr cr'eieh^rt.

3. Zu § 8. Dem AbKnderun.iSankr«^? zu dieses P«rsgrapk.en
müssen wir auch unsere ^üst'iMttuug verfugen. Eine Noiwendig-
keit, für Städte und Eeweindcn untcr LZ VSO E nwohncrn cine

zwerftündige Beschäft:gungtzcit der Angestellten an Sxnntage». uud

zwar in der Zeit voii II l>:S 1 Ubr mittags zuzulassen, liegt nicht
vor. Im übrigen begeben wir uns auf unsere Begründung Zu 1.

4. Zu § 9. al. Zu dcm Antrag der Handelskammer
Köln haben wir kein Bedenken.

b) Was den Antrag des.AcmraKe'bande.? Teutscher Konsum¬
vereine Hamburg anbelangt t ic Sch:ckau?Z«rt in offenen V er»

raurZ stellen entftrerrend eeer Arbeitzeit der Änge?»l!:cn auf
8 Stunden tätlich zu lvgrcnzcn, so ftinreeren wir denz-ewen zii. Durch
Uebereinstimmung der Vcr.'aus°.zeit mit dsr gesebücken ArbeitSze.:
wäre allein die Gcwnbr geOs-en. daß che Schutbest:u'.:>'.ungen hin»
sichtlich der Arbeitszeit nuch von allen KesckÄfksin!'c>bcrn einge kal¬
ten werden, Sie würde zum anderen eine gewaluze Ersparnis
iu bezug aus Beleuchtung und Beheizung der B.-rlmnSränme im

Gefolge haben, also nur ini chniercffe unscrcr Wirtschaft licgcn.
TaS kaufende Publikum ivürde sich an eine derartige Einkchränknnz
der Verkaufszeit Kickt geirübircrr und bierbei der außermden klicken

Lage unseres daniederl'egn'Sen WirtfchastK.'<benZ n::d der dadurch
entstandenen Notwendigkeit, allerorts zu sparen. Rechnung tragen.
Tcn in' dcn Vertauf-steVen bcsckzäktigten Angestell'.en wäre durch
voneinander aeöwcichendc Regelung des Verlustzeit in den ein¬

zelnen Geschäftszweigen leicht die'Möglichkeit gegeben, selbst Ein»

kaufe zu machen. Wir glauben nick' daß eine Verkürzung der

Verkaufszeit auf 8 Stunden täglich Anlas: gcben könnte zu Ent¬

lassungen; denn cinc kürzere Verkaufszeit serMßt von sclbst eins

.intensivere Jnanfpruck-NÄbNe der Verkaufsläden ein. Wir glauben
auch kaum, daß irgeniewelche Verkaufsstellen biSber mehrschichtig
betrieben worden sind, so daß die an diesem Fall geknüpften Schlüsse
des NeichSarbcitZuiinisteriui'.is wrch! kaum eintrcicn werden.

Sollte eine reichZge«!Mche Regelung der Verkaufszeit sich iu¬

folgc der Verschiedenheiten d r örkicken Verbältuisse als unruoglich
erweisen, so wird gebeten, diese Regeluug durch die einzelnen
Länder oder Gemeinden selbst vor.n«hr>«l zu lassen.

5. Zu § 12 Ziffer 2. Wir unterstützen dcn Antrag, dic Ge¬

haltsgreuze von 7ö!'!! Mi, ganz zu streichen; denn es ist nicht einzu-
fseen, warum der sogenannte leitende Angestellte von den

Wobltnt-er: des Achtstundentages ausgen»mm,,n sein sollte. Sollten

aber in dieser Beziehung Bcdenkeri bestehen, so bitten wir, die Ge»

lMlksgrenze auf SggSS Mk. zu erhöben, da erst bei diesem Einkom¬

men bei dcr bcutigcn Entwertung deS Geldes von einem leitenden

Angestelltcn dic Rede fein kann.

Im übrigen sind wir dafür, die Arbeitszeit der Angeftellten
zusammen mit dcr Arbeitszeit der gewerblichen Arbeiter in einem

gemeinsamen Gesetz zu regeln?

Siellsnnschtssis in Leipzig.
In viclcn Städten dcs Reiches, die bei weitem nicht die

wirtschaftliche Bedeutung dcr Stadt Leipzig haben, find pari»
tätliche Stellenvermittlungen für alle Angestellten errichtet
worden. Wir haben am 15. Januar dcm «adtverordneten-

kollcgium erneut eine Eingabe unterbreitet, daß auf Grund

der letzten Tcniobilniachuilgsorder eine paritätische Stellen¬

vermittlung für Leipzig errichtet werden soll.
'

Am 23. Jnnuar hatten wir daraufhin mit dem Arbeits¬

amt der Stadt Lcipzig cinc Aussprache', an der nicht nur die

Vertrctcr sämtlicher Angestelltcuverbäude teilnahmen, son¬
dern bei dcr auch die Handelskammer vertreten rvar. Jn
dcr Vcrhandlung brachtcn dcr Vcrband Deutschcr Handlungs¬

gehilfen dnrch Herrn Berttzold Müller und der Verband der

lveiblichen Handels- und Bnrcnnangcstelltcn durch feine

jüngste Vertreterin ihrc Einwände nach dcr altbekannten vor¬

revolutionären Melodic und mit genau demselben Tcrt zum

Nusdrnck, dic schon damals die Heiterkeit cincs fcdcn denken¬

den Angestellten hervorriefen. Der Verband der lvciblichcn

Handels- und Burcauanaeslelllen glaubte scine „großzügige"
Slellcnvcrmittlnng auf das beste loben zn niiissen. Das»

selbe kam auch bei dem Vertreter dcs Verbandes Deutschcr

Kandlungsgchilfen, Herrn >Berthold Müllcr., zum Ausdruck.

Veachlcnswert war, daß sich diese beiden Angestelltenverbände
in treuer Gemeinsclxnt mit dcn Unternehmern befanden. Dcr

Vcrtrctcr des V. D. H. war sogar so „großzügig", seinen Ar¬

beitsnachweis der Stadt „zur Verfügung zu stellen". Es

gibt wirklich noch naive Leute, die versuchen, anderen klar zn
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machen, daß sie nur aus Selbstlosigkeit handeln. Die bon

uns vorgeschlagenen Argumente kom tnr Pon deii gelben

Herrschasten nicht entkräftet ivcrdcn.

Einige Wochen darauf, «mW. Fcbruar, fand eine weitere

Aussprache statt, wobei seitens des Aebeitsamles hervorge-

hoben wurde, dafz alle Verbände mit diescr Neueinrichtung

einverstanden sind, mit Ausnahme des Verbaudes Teutscher

Handlungsgehilfen und des Verbandes weiblicher Handels-

und Bureauangestellten. Diesmal traten neue jtsryphäen in

die Arena. Herr Berg, früher Angestellter ini, Vcrband

Deutscher Handlungsgehilfen, -jetzt Geschäftsführcr des Am-

tralausschnsses Leipziger Arbeitgcberverbände, verwahrte sich

ganz entschieden dagegen, daß eine paritätische Stellen¬

vermittlung 'errichtet lverden soll. Außerdem glaubte er dcm

Arbcitsnmt einen Vorwurs machcn zu müssen, daß man sich

erst mil den Angcstelltcnverbändcn gccinigt habc.'iind nnn,

nachdcm man einig sei, an die Arbcitgcbcrvcrbände heran¬

trete. Wir führten darnnshin den Nachwcis daß das Ein¬

wände waren, die mit aller Gewalt an den Hanrcn herbeige¬

zogen wordcn sind. An dcr ersten gemeinsamen Verlmndlnng

nahm auf Einladung cin Vertreter !>r Handelskammer tcil,

dcr sich nuch uicht ablehnend vcrhielr. Nur Herrn Berg in

sciner „Wandlungsfähigkeit" blicb es vorbehalten, zu erklä¬

ren, daß man sich gegen diese Neueinrichtung wcndcn

müsse, es würden so viele Sitzungen ^ntstchen, ohne etwas zn

erreichen. Weiter glaubte dieser wanolnngsfähige .?srr noch

einen tüchtigen Gaul in die Rennbahn führen zn kennen, in¬

dem er erklärte: wenn die Verbände aus Abschluß' von

Tarifverträgen verzichten, würde mar ja Zcit fiir dicse neue

Tätigkeit ,
übrig haben.

Vergessen wollen wir nicht, zu b(,ncrkcn, daß an dicscr

zweiten Sitzung der Verband Tcutset.er Handlungsgchilfcn

nicht mehr teilnahm. Dic Nachwelt hat wahrbaftig nichts

daran vcrlsren. Nur Fräulein Chemnitz vom Verband der

weiblichen Handels- und B'.sreauangcstclltcn beglückte uns

noch einmal mit ihrcn ergötzlichen Vlandcrcien. Tic allzu

naive Argumentation ricf scbr oft die Heiterkeit der An¬

wesenden hervor. Nnr Herr Nechtsanwalt Brecht', als Ver¬

treter des Einzelhandels fand Gefallen daran, indem cr

glaubte,, die Vcrtrctcrin dicscs Vcrbändchcns unterstützen zu

müssen. Eine getreue.Lieaffcndriidcrschast! Herr Berg be¬

merkte noch einmal zütn Schluß, solange „wir eine Frei¬

zügigkeit haben", werdcn wir auch davon Gebranch machen.

Daraufhin erfolgte cine Zustimmung einiger anderer Un-

tcrnehmervertretcr. Dic Unter,icbmer selbst waren nicht zu¬

gegen, Sie ließen sich durch ihre „Fachleute", R<M?anwä!le

und dergleichen vertreten. Wir haben im Saufe der Bewe¬

gung schon viele Legcnd.cn seitens der Untcrncbmcr g^'^'-t

was uns aber an dicsem Tage bon dicsen sogenannten Ver¬

tretern an Naivität und Unverfrorenheit geboten worden'ist,

ist gcradczu grcn.zenloS.

Zum Schluß, als sich einig? dieser .Herren genügend

verdattert hatten, wählten sie dcn letzten Akt der Tapferkeit,

sie verließen demonstrativ das Lokal. >

'

.

Eine neue Zeit ist angebrochen! Wir baben sie schon zur

Genüge kennen gelernt. Die Unternehmer fühlen sich in dicscr

ueuen Zeit sehr Wohl. Nun wird es unsere Aufgabe fein, den

Bchörden klarzumachen, daß mit den Arbeitslosen in der

überaus wichtigen Frage, in der Beschaffung von Arbeit,

, nicht Schindluder getrieben ivcrde darf. Wir lverden dcm

Behörden klar machen, daß eine städtische kauftnännische

Stellenvermittlung eingerichtet werden mnß, selbst auch dann,

wenn di>e Herren Nechtsanwälte, die Beauftragten der^Znter-

nehuiervereinigitngen, nicht daran mitwirken können. Dann

wird diese Stellenvermittlung letzten Endes gemeinsam von

Vertretungen der Angestellten und Vertretungen der Siadt

geleitet werden. Die Angelegenheit ist'in Fluß, wir ivcrdcn

in Kürze weiter darüber berichten.

FeiöfLggs. .

.

Die Tageszeitungen berichteten Anfang des Monats aus

Sachsen: ,»
^

„Der Reichstagsausschuß der Sächsischen VolksZaniMer stellt

zum Antrag. Dr. Reimhold und Gen. wegen Aufhöbung der säch¬

sischen Sonderfsiertage sowie über die hierzu eingegangenen

Gesuche den Antrag, zu beschließen:
1. den Antrag Dr. Rcinhold in folgender veränderter Form an¬

zunehmen: die Regierung zu ersuchen, auf dem Gesetzeswege, zu

bestimmen, daß am,6. Januar lSohneujahrstag), wenn diese«

auf eincn Wochentag fällt und mn F r iih jah r s bü ß tag keine

allgemeine Archeitsruhe streichen soll;
»

S. die eingegangenen Gesuche, soweit sie stch gogen^ bie Auf»'

Hebung des Habneujahrs- und Frühjahrsbußtages als kirchliche

Fcioviage wenden, durch den zu 1 gefaßten Beschluß für «todigt zu

erklären, im übrigen auf sich benchen zu lassen;

3, die Gesuche, sowcit sic sich gcgcn Aufhebung des Re formn-

tions festes wenden fü: erledigt zu erklären, da sich hie darin

ausex spVrch.cncn Wünsche inhaltlich mit dem Antrag Dr. Neinhold

und mit ,dcun zu I gc'osÄen «schluß vollständig decken;

,
4, dein Antrag unter 1 folgende Ergänzung anzufügen: dic Re«

gicrung, zu ersuchen, nm die Neichsieegierung dahin einzuwirken,

daß für d«e enuertsiäligcu A'.b-itee und Angestellten durch Reichs»

>ecsetz die G e w n le, r n u g r' o n Fei icn in der Mindcsddauer von

L aus> i'an.d'irsolg<'n,d?n Tagen angeordnet wird,"

Gegen den Versuch, die raa .'Weck enscieriagc im Jahre abzu¬

schaffen, müssen sich die Aug. siebten entschieden wenden. ^

nö- uud Ks5stM«i?chsfi. .

.

.
.

lein Mlihnrnf.

..
Tcr Zusammenbrach dcs alten Herrschastsspstcms mit

seiner Unterdrückung der arbeitenden Volksschichten hat die

PrivlchangcstellhmzckM durchgerültelt und wachgeschüttclt.

Anch die Privaiaiigcstclllrn in ihrer Gesamtheit verlangen

ihrc Anerkennung als gleichberechtigte Glieder im Wirt»

Zchaftslcben. Sie wollen nicht mein auf das berühmte

Wohlwollcn der Ardcita'bcr angewiesen sein, das immer

eine unwürdige Nnterwiirfigkci! und Kriecherei voraussetzt,

sondern in Wahrnng ilrrcr Menschenwürde' und in voller Ein»

schätzung der Wichtigkeit ihrer Tätigkcit im Produftions»

Prozeß wollen sie mitbc stimmc'.', was für fi? Rcchtens ist.

Ein großer Teil, odcr richtiger gesagt der weitaus

groß!?. Teil der Angestclllcnscheist denkt heute so. Das doku»

menftcrt sich am cn>Sg?prägk4sten in dem gewaltigen Auf»

schwung des Zcn'ra'öerbandcs der Angestellten, der schon am

31. Dczembcr, llllg wcil übcr 36»M Angcstclltc umfaßtc und

dem sich stctfti neue Sckaren anschließeii.

Abcr cd immer noch Angcstcllte, die sich ans den

alten Fessln nickst lösen könncn. nnd immer noch alanben,

ohne Kriecherei vor dciii^lrbci ! geber glicht bestehen zu können.

Ein klassisches Beispiel dasür bietet ein in den Tngeszcitungcn

crschicncncr Nufruf^ .überschrieben „Organisation der Guts»

bcamtcn", aus dem wir einige Sätze hier tiefer hängen

wollen. - .

-

-

«

Auch in Schiesten ist cinc große Anzahl der Gütevbcamten

der Ansicht, daß die nach der Ncvd>lnti«n cntstnnd.ncn Gutsbe¬

amtenverbände, sich uicht, als zur Vertretung dcr lnndivirtschaft»

lichen . Bea»>tenintc?essen geeignet erwiesen, baben- da sie

s a tz u n g s g c m äß den Klassen kämpf begünstigen.

Ueber die Berechl'iguug des gewerkschaftlich n Zusa>mm,enschlusscS
vvn Beamten uud'AiiVcstellicmindustricllcr Betriebe mag man ver»

schiedener Ansicht sein. Die Verhältnisse in der Landwirtschaft

sind aber so grundverschieden von denen in allen anderen Beerufs-

zweigcn, daß einc schemati'sche Uebertragung einfach widersinnig

ist. denn d!,e Giitsbcmnten sind nach Lage der Dinge größtenteils

ganz oder teilweise Anbeitge>ber und Vcrtrauenspcrsoncn des Be»

sihers. Sie können sich dechcr nicht derselben Organisation be»

dienen, wie die ihnen unterstellten Arbeitnehmer. Eime Jusam»

mcnfassung der GutSbeaiuten mit den Gutsangeftelltcn, wie dies

der Reichsvcrband. vermutlich um mit einer großen Stimmenzahl

aufwarten z,u können, getan hat, dürfte »icht zweckmäßig scin.

Solange ein solcher Servitlsmus sich breit Macht,

meinen auch wir, daß die land- und forsnvirtschaftlichcn An»

gestellten ihre Juteresscnvertretung nicht in Organisationen

suchen wollen, wo diese Herrschaften die Führung haben.

Wir möchten den uns noch fernstchenden Angestellten in

ihrem eigensten Interesse anraten, sich dern Zentralverband

der Angestellten anzuschließen. Die Angestcllten findcn in

unserer Reichsfack^ruppe Land- nnd Forstwirtschaft ihre

konsequente Standesverhretung. Wen, es ernstlich um die

Schnffnng menschenwürdiger Einkommens» und Dienstver»

Hältnisse zu tun ist, für den gibt es nur einen Weg, und der

ist derB e i t ri t t z u u n s e r e m Z e ii t r a l v c r b a n d e.

An unscre Verbandskollege r aber richten wir die Mahnung,,

die Aufklärringsarboit, die, wie obiges Beispiel wisder cinmal

zeigt, immer noch bitter notwendig ist, unermüdlich zu

leisten. Es muß sich mich der -letzte Angestellte über seine

Klasssnlage klar lverden. ch'.

-
- °ech.ch^ ->ch >e tSch^ ch^ .ch,ch.>
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Nene Gelialtsregclung.
Auf Grund des Antrags des Zentralverbandes, einen Aus»

gleich für die Verordnung der Reichsregierung vom 1«. De-

zember 1919 festgelegte Erhöhung der Brot- und Kartoffel-

preise zu schaffen; hat der Arbeitgeberverband der 5kal:il,dnstrie

den Verbandswerken folgenden Beschluß mitgeteilt:

„1. Für Januar und Fcbruar d. I. wird für jedes Beleg¬

schaftsmitglied und für jeden unlerhaltLbercckstigten Fami-

lienanMhörigen als Ausgleich für die Erhöhung der Brot-

und Kartoffelpreise gemäß Beschluß der Zentralarbcitsge»
, meinschaft eine wöchentliche Zulage von 2 Mk. gewährt. Die

volle wöchentliche Zulage ist auch dann zn zahlen, wenn der

Arbeiter, infolge Krankheit, Abkehr usw. nicht an allen Tagen
der Woche gearbeitet hat.

2. Dieselben Zulagen werden für die Monate Januar,

Februar und März auch für die Angestellten und ihre unter-

haltsberechtigten Familienangehörigen gewährt."
Am 10. März fanden die Verhandlungen über die Neu¬

regelung der Angestelltengehälter statt, die infolge Kündi¬

gung der Gehaltswfel zum Tarif vom 21. Dezcmbcr 1919

nötig waren. Es wurden folgende Vereinbarungen getroffen:
'„Vom 1. April 192« ab werden zu den in der Gehalts-

tafel für die Angestellten der Kali Industrie festgesetzten Ge-

hältern folgende Zuschläge gewährt: Fiir alle Angestellteu
2700 Mk. Bei Angestellten nnter 21 Jahren tritt für jcdcs
am Lebensalter von 2l Jahren fehlende Jahr von dem Satze
bon 2709 Mk. ein Abzug von 7 Proz. ein. Fiir Verheiratete
außerdem jährlich 999 Mk. Das Kindergeld lvird jährljch
erhöht um 390 Mk. Dcr in 8 9 des Tarifvertrages vorgc-

sehene Eehaltszuschlog von 29 Proz. für Angestellte in Bcrlin

tritt hinzu zu den vorstehend festgesetzten Zuschlägen von

2799 Mk. und 99« Mk."

Aus dem SsrsichermiSSgsWsrbs

Reichskonfcrenz, der Versicherungsangestellten.
Am Sonntag, den 11. April, findet eine Neichskonferenz

der Versicherungsangestellten statt. Als Tagesordnung ist
vorgesehen:

1. Bericht über die Tarisbewcgung.
- 2. Stellungnahme zur Kündigung des Gehaltsplancs

zum 39. Juni 1929.

Die Tagung war bereits für den 28. März nach Halle
a.' S. einberufen, mußte aber wegen des Generalstreiks auf
den 11. April verlegt werden. Der Tagungsort und die

genaue Zeit wird unseren Ortsgruppen mitgeteilt.

Der Schiedssprkch.
Jn dem in Nr. 6 veröffentlichten Schiedsspruch hcißt die

Bestimmung über die Arbeitszeit, richtig:
3. Arbeitszeit.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt richt Stunden, bci ungeteilter
Arbeitszeit einschließlich ciner halben Stunde Pause: <nn Sonn¬

abend beträgt die Arbeitszeit fünf Stunden ohne Pause. Auch im

übrigen bleibt die vertragliche Regelung der Arbeitszeit vom b. und

12. Februar bestehen.
In dem in Nr. 5 erfolgten Abdruck fehlte ein Komma,

was vielleicht zu Mißverständnissen hätte führen können.

Bevorstehende Verbindlichkeitserklörnng dcs Schiedsspruches
vom 37. Febrnar 1920.

Am> 24. März fanden vor dem Reichsarbeitsamt Ver¬

handlungen zwischen den Vertragsparteien statt. Geladen
und erschienen' war der Arbeitgeberverband deutschor Ver-

sicherungsunternehmungen, der Arbcitgcbcr-Rcichsvcrband
Deutscher Versicherungsvertreter, unser Zentralverband,, der

G. d. A. und G. k. A. Der Arbeitgeberverband deutscher Ver»

sicherungsunternehmungen erklärte sich gegcn die Verbind»

lichkeiiserklärung, lveil keine Deckungsmittel vorhanden
wären. Nur ganz wenige große, Gesellschaften wären in der

Lage, den Mehraufwand zu bestreiten und die Rücksicht auf
die Versicherungsnehmer gebiete ausdrückliche Ablehnung.

. Der Arbeitgeber-Neichsverband Deutscher Versicherungsver¬
treter lehnte eine Verbindlichkeitserklärung ab, weil er nicht

einmal zu dcn Schiedsgerichtsverhandlungcn geladen gcivcscn
sei. DiS Arbeilgcbcrvcrbände konnten sich danach zu ciner
einsichtigeren Haltung nicht aufschwingen."

Von uns wurde darauf hingewiesen, daß selbst die in
dem Schiedsspruch angeführten Gchältcr absolut nicht aus»

reichend seien unS daß cs Pflicht der Gesellschaften wäre, ihnn
Angestellten vor allen Dingen eine Lebensmöglichkeit zu ge¬

währen. Die VersichernngLangcstelltcn erwarteten einhellig
die Verbindlichkeitserklärung dcs Schiedsspruches von, 27. Fe-
bruar 1920, der auf Grund der immer noch enorm znnchmcn»
den Teuerung sofort zum 30. Juui gekündigt werden würde.

Wir hoffen, daß der Schiedsspruch nunmehr für ver¬

bindlich erklärt wcrden wird. Es steht aber zu befürchten,
daß dis Provisions-Generalagcnturen davon ausgeschlossen
sein, wcrden. Für die Angcstclltcn dicscr Betriebe werden

wir sofort erneut eine Schicdsgerichtssitzung beantragen.

Einigkeit macht stark!
Ein Wort an alle Versichcruugsangestelltcn.

Jn allen Versichcruugsbetricben hat sich seit dem so
Plötzlich abgebrochenen Streik cine großc Mißstimmung,
Nicdcrgeschlagenhcit nnd Gleichgültigkeit gcgcn die Verbcssc¬
rung der wirtschaftlichen Lage bemerkbar gemacht. Alle Vcr»

ficherungsangcstclltcn stelzen unter dem drückenden Bcwnßt»
sein, im Wirtschaftskriege eine Schlappe erlitten zu habcu.
Wir verhchlcn uus das nicht, aber wir dürfen auch nicht vcr»

gsssen, daß der Krieg noch nicht beendet ist, daß wir dennoch
den Sieg erringen können. Der Streik war ein mißlnngcncr
Angriff, er hat unsere Rcihcn zersprengt und gelichtet, cbcn

darum niuß laut zum Sammeln geblasen und diesem Rufe
Folge gelcistct werde». Wir wollen nicht gleich nach dcm

erstcn Fehlschlag di.c Flinte ins Korn werfen. Wir wollen

uns aufrichten und den Kampf fortsctzcn, erneut nnd hart»

näckiger als zuvor. Wir wollen daran denken, daß das, was

uns im vorigen Jahre gelang, auch jetzt wieder gelingen mnß:
dcr 'Kampf wird schwerer sein und Wohl von Mal zn Mal

schwerer werden, aber inr Kampfe wcrdcn unscrc Kräfte

wachsen. Wir wollen uns an den Spruch erinnern, der hcißt:
„Auf den erstcn Schlag und Streich fällt ein großer Baum

nicht gleich,'was auf einmal nicht gelingt, Zcit und Fleiß zu»

Wege bringt."
Leicht kann die Art einmal zurückspringen, was tut's, die

nächsten Schläge müssen um so kräftiger und sicherer gcsiihrt
werdeu.

Versichcruugsbeamte! Erkennt endlich, !r«s crst so wcni»

gen unter euch zum Bewußtsein kam. daß eure Stärke in euch
selber ruht. Daß in eurer Hand die Würfel liegen, dis ihr
nach Belieben fallen lassen könnt. Von vielen Scitcn wird

jctzt dcr Vcrband angeklagt, er und die Führer dcr Bewegung
könnten uichts ausrichten. Wem gebt ihr damit die Schuld?
— Allein euch selber, dcnn ihr seid es ja, die den Vcrband

bilden und an ruch allein nur liegts, ob dcr Sicg unser wird

oder nicht. Eure Führer können eure Fordcrungcn nur vcr¬

trctcn, wcnn ihr die treibende Kraft seid. Ihr alle seid dcr

Hammer, ihr allein könnt dis Schläge gcgcn den Slabcite>'bcr»
vcrband führen.

Schließt euch zusammenI Solange ihr euch nicht als

Einheit fühlt, seid ihr machtlos. Jeder von euch steht allein,
abseits. Wenige haben cchtcn Glauben an dic Kraft, die in

allen steckt, wenn sie vereint sind. Wie viclc denken: „Auf mich
kommts nicht an" und doch ist jcdcr. jedcr einzelne not. mit

frischem Mut und Glauben an sich, nm alle seinc kollegiale
Trcuc zu zeigen, die der Baustein ist, den jeder herznträgt,
um mitbauen zu helfen au dcm großcn Tcmpcl dcr Einigkeit.

Jcdcr soll endlich dcn allcn Schlendrian ablegen, nnd die ge¬

meine Eigennützigkeit, die in so vielen hcrrscht. soll iu dcn

Winkel geworfen wcrdcn. Oeffnct Augcn und Herz, ihr

werdet sehen, daß es lange nicht so schlecht um euch stcht. lvie

ihr in eurem Pessimismus glaubt. Ihr nlle. die ihr cnch

ängstlich znrückzogct, wcnn c? hieß, eine Tat znm Wohlc allcr

zu vollbringen, erkennt endlich, daß ihr Hemmnisse seid auf
dem schweren Wege, den eure Kollegcn gehen, der sic zum

Gipfel führt. An euch ist viel dcr Schuld, daß dcr Kampf
um den jetzigen Tarif nicht so aussiel, wie er sollte. Aber

lernet davon für die Zukunft, es war nicht nnser letzter Tarif»

vertrag, es wird auch nicht unser letzter Kampf sein. Kollc»

gen! Baut vor, rüstet euch auf das Kommende.

Es ist nicht damit getan, daß ihr in Versammlungen
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„Hurra" und „Bravo" schreit, ihr müßt im Kampfe beweisen,

daß ihr gewillt seid, in alter Treue durchznhalten, so werdet

ihr verstehen zu kämpfen für das gesamte Wohl, das ja das

Wobl jedes einzelnen ist.
Laßt das, eigene kleine Selbst zurücktreten, „schließet als

dienendes Glied freudig dcm Ganzen euch an", gebt für den

Briiderschaftsgedanken Raum und ihr werdet eine Front sein,
die einer Kette gleicht, ein Glied unzertrennlich ins andere

geschmiedet.
Seht ans die Arbeiter! Fn ihnen hat der Donnsrschlag

der Revolution dcn großen Einigkeitsgcdanken. geweckt und

ihr steht noch zagend zurück. Solltet ihr nicht auch erreichen,
was ihnen gelungen? — Dnzu gehört nichts als Mut, Selbst-
vertrauen und gewerkschaftliche Treue; ihr müßt wissen, daß
dem Wohle der andern ener eigenes fcst angegliedert ist. Ver¬

zagt nicht und denkt, es fei zu spät dazu, der Kampf dauert

fort; ihn erfolgreich zu führen müßt ihm eine gesammelte
Macht sein. Die Begeisterung war inr Anfang der Bewegung
groß, abcr die Tauer des Kampfes ist ihr Prüfstein/ Laßt in

euch das Wort lebendig -werden, mit denn ihr alles gewinnen
könnt, habt es nicht nur auf den Lkppen, sondern im Herzen,
tief nnt eurem Wesen verbunden, das große Wort:

'

'

„Einer sür alle und alle für einen".
Kurt Sellin.

5«ingsflMs bei BchsröM

Der Bund Höhcrc? Beamten gegen den Gcneralstreikbeschlnfz.
Dcr geschäftsführende Vorstand des Bundes höherer

Beamten teilte am 18. März mit: Der Streikbeschluß des

Vorstandes des deutschen Bcamtenbundes hat in fast allen

Beamtengrupven helle Empörung hervorgei-ufen. Der Bund

höherer Beamten, dessen Vertreter im Vorstande den Beschluß
zu verhindern suchte, erklärt hierzu: „Ter Beschluß des

Streiks hat ausschließlich politischen Charakter. Der Beschluß
stcht in unlösbarem Widerspruch zu dcn bisherigcn Kundge¬
bungen des deutschen Beamtenbundes. Das Vorgehen de"

Führer ist völlig ungewerffchgftlich, denn der Streik durfte
nur durch Abstimmung an den Dienststellen beschlossen wer¬

den, Die Interessen der Beamtenschaft sind durch den Be¬

schluß sehr gefährdet. Es ist dringend nötig, dafz alle be¬

sonnenen Beamten .gegen diesen parteipolitrfchen Zwang
laut ihre Mißbilligung aussprechsn."'

Folgen des Feldzuges.
Was sich militärische Dienststellen trotz der

Revolution auch heute noch leisten, ergibt sich aus dem folgen¬
den Zeugnis:

„Herr ..... yeb. .... Hat vom .... Lis .... im

Train-Depot XII zunächst als Verwaltungsfchrerber, seit
in der Kassenverwaltung deZ Train-Depots XII als Leiter der

Lohnabteilung im Angrftelltenverhältnis gestanden.
Durch seine Umsicht igkeit auf Grund seiner guten Vorbil¬

dung und Veranlagung und durch das von ihm gezeigte große
Interesse für seinen Dienst hat er fich das volle Vertrauen und

die Achtung feiner Vorgesetzten erworben.

Jn letzter Zeit machten sich offenbar als Folgeerscheinung
des Feldzuges, durch den er an Malaria zu leiden hat, nervöse

Störungen bemerkbar, dergestalt, daß er nrit feinem Vorgesetzten
wiederholt in ernste Differenzen geriet, welche Anlaß zur Kün»

>digung von seiten des Depots gaben.
Um seiner Kündigung vorzubeugen, ersolgte fein Austritt

auf eigenen Wunsch.
Dresden, den 1. Februar ISL«.

gez. Mylius, Oberleutnant und Vorstand."
Der Inhaber des Zeugnisses war Vertrauensmann unseres

Zentralverbandes. Das sagt alles. Wir meinen, daß das

Zeugnis eine Folgeerscheinung des Feldzuges feines Ausstellers
gegen unseren Verbandskollegen ist.

Selbstverständlich hat uirsere Organisation die Ausstellung
eines anderen Zeugnisses gefordert.

die'Tätigkeit des Verbandes sei nicht auZreichend, um .eine
Besserstellung dieser Angestellten herbeizuführen. Man machte
den Vcrsuch von Sondergründnngen. Der Angestelltenaus«
schuß der.Regierung Wiesbaden antwortete darauf in

folgender klassisch-zutreffender Weise:
„Leider ist die Angestellteuschaft noch nicht so .reif für das Ge»

werZfchaftslebeu. sonst hätte sie längst erkennen müssen, daß nur der

Zcntralverbaud der Angestellten ihre Interessen am besten wahr»
nehmen kann. ES muß inimer wieder darauf hingewiesen werden,
daß die Angestelltenbemegung noch zu jung ist gegenüber, den mäch» .

tigen ArbeitergewerZschaften., die uns als leuchtendes Borbibd gelten
müssen. Wie mancher Streik der Arbeitcr zur Besserstellung ihrer
wirtschaftlichen Lage ist verloren gegangen,, mancher i>ut nur einen
Teil dessen gebracht, was gefordert wurde, aber trotzdem hielten die

Arbeiter in zäher Geschlossenheit in ihrer Organisation Mfgmmen,
um sich.zu neuer Kraft unö Macht für die Zukunft zu rüsten. Bei
dcn Angestellten'ist leider das. Gegenteil der Fall, was zu ihrem
allgemeinen Schaden führcn muß, denn.wenn ihre Wünsche einmal

nicht so erfüllt werdcn, als man sich 'dies dachte, so schimpfen sie
auf die Orgamsation, erklären ihren Austritt und versuchen neue

Organisationen, zu gründen, um darin ihr Heil zu finden> wobei

sie aber ganz vergessen, daß durch derartige Zersplitterungen nie¬

mals etwas erreicht werdcn kann. Je größer die Organisation, um

so stärker und wirksamer kann sie die Interessen der Mitgliedcr ver»

treten. Die Mitglicdcr haben das Recht, ihre Unzufriedenheit dem

Vorstand zu unteröreiten und wird derselbe dadurch gezwungen,
intensiver zu arbeiten und für Abhilfe zu sorgen, was doch prakti»

^

scher ist als alle Sonderbestrebungen."
Angestellte bei Behörden! Nehmt von diesen treffenden

Worten Kenntnis und beherzigt sie als die Meinung über»

zeugter Gewerkschafter. Die Gewerkschaftsarbeit ist Klein»
arbeit, die in zäher, aufopfernder Arbeit geführt werden muß.
Die Angestellten bei Bchörden müsscn sich durch diese Klein»
arbeit nnd durch Festhalten an der Organisation Beachtung
erzwingen. Dann auch wird Ersprießliches für die Kollegen
erreicht werden.

Teuerungszulagen in Baden.
Der Badisch c Städte» erband.hat den Beschluß gefaßt,

ebenso wic der Staat eine monoetliiche Teuerungszulage von 250 Mt.

für Verheiratete, 2«l) Mk. für Ledige über 21 Jahre, 15V Mk. für
Ledige uuter 21 Jahren für die aushilfsweise Angestellten zu gc»

nehmige». Die weitergehenden Anträge wurden' abgelehnt. Die^
Nachzahlung erfolgt ab 1. Januar IWg mit sofortiger AuszahlirnE
der Januarrakc. Die Auszahlung geschieht vorschußweise auf die

kommende definitive Neuregelung der Gehälter im April im An»

schlußM die Reform der Feftbesaldcten. Der Abschluß eines Tarif»
Vertrages'wurde abgelehnt, bis die Regelmig des Beamtenrechts
durch die Reichsregierung erfolgt.

Beherzigenswerte Worte.

Die Angestellten der preußischen Negierung
sind eine jener Gruppen, die mit am miserabelsten bezahlt
werden. Bis zur Einfühnmg des Reichstarifs soll die Er

höhung der Teuerungszulagen der Notlage abhelfen,' Einige
AngestelltenMsschttsse bei einzelnen Regierungen glaubten,

Tarifvertrag in Rostock.
Eil??!! bemerkenswerten Tarifvertrag hat unsere Nostocksr Orts»

gruppe für die im Negiftraturdienft der Stadt Rostock beschäft'igteN
männlichen und weiblichen Angestellten abgcschlossen. Besonders
die folgcndcn FZ 14 und IS des Tarifvertrages scheinen uns nach»
ahmenstvert für andere Ortsgruppen: , .

Z 14. Ruhelohn» und tzinterbliebenendersorgung. .

1. Dic Regelung der Nuhelohn- und, Hinterbl ebcnenversor»
gung der ständigen Hilfsarbeiter erfolgt in. der Weise, daß die

Stadt den Unterschied zwischen den Leistungen der Sozialversiche¬
rungen uud dcn Ansprüchen zahlt, welche städtischen Beamten mit

gleichem Gehalt und gleichen Dicnstjahren bzw. deren Hinter»
blicbenen nach den Bestimmungen der jeweils geltendcn städtische»
Gesetze zustehen. .

^

^

2. Den versorgungsber>e>klitifften Angehörigen der ständigen
Hilfsarbeiter sowohl als auch der Ehefrau und den Kindern unter

IS Fahren eines nicht zu den ständigen Hilfsarbeitern 'g'chörenderi,
Angestellten steht im Falle des Todes des Angestellten das Geheckt
einschließlich Teueruugszulageu für weitere auf den Stcrbemonat

folgende drei Monate zu.' , .

-

Z 15. Kündigung.
1. Alle Angestellte, soweit sie nicht für eine S^stimMe Arbeit,

oder einen festumgrenztcn Zeitraum eingestellt find, was^in Dienst»

vertrag ausdrücklich festzulegen ist. Minen gekündigt werden:

s) während der crstcn zwei Jahre nur mit gesetzlicher Kündi¬

gungsfrist, d. h, nur für den Schluß eines Kalenderviertc!»

jahres und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von

6 Wochen — vgl. § «SS Br G. B. .— von dem Borsitzenden
der sie beschirftigtenden Behörde.

b) vom dritten Dienstjahve ab nur vierteljährlich, d. h. vom

Viertelja.hrsersten zum Vierteljahrsersten von dem Vorsitzcn¬
dcn der sie beschäftigenden Behörde, .

c) vom sechsten Dienftjahre ab nur. für den Schluß eimis Ka-<.
lendervierteljahres unter Einhaltung der im 8 624 B. G. B. >
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vorgeschriebenen Kündigungsfrist von 6 Monaten und mit

.Genehmigung des Rats,

S) nach zehnjähriger Dienstzeit, auch wenn sie die Voraus¬

setzungen des Z 13 nicht erfüllen, wie unter c), jedoch mit

der Einschränkung, dafz von der Kündigungsbcfugnis nur

Gebrauch gemacht werden kaun, wenn der Angestellte seine

ihm durch seine Stellung auferlegten Pflichten gröblich ver¬

letzt oder sich im Dienst oder außerhalb desselben eines un¬

würdigen Verhaltens schuldig macht. Ob cin solches Ver¬

kalken vorliegt, entscheidet der Rat in Gemeinschaft mit dem

Angestelltenausschuß. ^

Wird eine Einigung nicht erzielt, so fällt die Entschei¬

dung eiu Schlichtungsausschuß, der sich aus drei Mtzlicdern
der Stadtverordnetenversammlung, drei Angestellten und

einem unparteiischen Vorsitzenden zusammensetzt. Die Stadt¬

verordneten wcrden von Fall zu Fall vom Nnt, die Ange¬

stellten vom Angestelltenausschuß gewählt. Dic vom Rat zu

ioählenden Stadtverordneten dürfen jedoch weder dem Rat

angehören, noch städtische Beamte oder Angestellte sein. Der

unparteiische Vorsitzcnde muß die Befähigung zum Nichier-

,
nmt bnbcn. Nm seine Ernennung soll von Fall zu Fall der

^ Präsident des Landgerichts hicrsclbst ersucht werden.

2. Die Angestellten sind auch ihrerseits an die Kündigungs¬

fristen unter «) bis e) gebunden.

Wngestsllie in Ssr Gsziawsrsichsrnng

Bssmteneigenschsft oder nicht?

Noch immer sind vicle B e ru f s g e n o s s e n s ch a f t s -

nnd K r a n k c n k r, s s e n a n g e st e l l t e von dcr Illusion
öer Erreichbarkeit der Beamtencigenschaft bcsangcn. Wenn auch

in dicser Beziehung, im allgemeinen schon eine ctwas mich-
lernen: Auffassung P.latz gegriffen hat, fo bildet doch bei viclcn

Kollegen der Beamtcntitel noch die stille Sehnsucht dcr

Zukunft. Wir würden auch unsere Kollcgcn in dcm glück¬
lichen Gefiihl dicscr Idee nicht stören, wcnn nicht nrit dcm

Lockmittel des Beamlentihcls die gefährliche Zer¬

splitterung gefördert nnd die wirtschaftlichen Inter¬
essen der gesamten Kollegcnschast in n uvcr am t w ört¬

licher Weise dadurch geschädigt würden. Dieser

Beamtcntitel wirkt als AgitationSmiliel auf nmnchc Kollegen

direkt faszinierend. ES ist daber unsere Pflicht, die

Kollcgcn von der Unmöglichkeit nnd Zwccklosig-
keit der Errcichbcirkcit, dcr Bcamtencigenschaft zn über¬

zeugen.

Zunächst müssen lvir uns einmal darübcr klar sein, daß

es sich iir Wirklichkeit nnr um. den Titel handelt, denn die

Gleichstellung mit den Staatsbeamten in bezng auf An¬

stellung und PensionSbcdingungen ist bereits durch unsers

Tarife erreicht und die Gleichstellung bezüglich der Gehalts¬

bedingungen würd von uns ebenfalls angestrebt. Nun wird

beh«uptet, wcnu wir StnatSbcaiute sind, brauchten wir nicht
dauernd um die Erhöbiiiig unscrcr Gehälter zn kämpscn,
dcnn diese Erhöhung würde dann mechanisch eintretcn. Dies

würde abcr doch nur in dem Falle zutreffen, wenn anch die

Bestimmungen über die Gchältcr dcr Staatsbeamten auf
uns angewendet wüvdcu. Diese Gleichstellung in dcr

Bezahlung wird aber-»durch den Beamtcntitel nicht

errercht, nnd darauf kommt es gerade an. Wir sind dsr

Anffassnng, daß nns der Titel ohne die wirtschastlichs Gleich¬

stellung mir schädlich ist, indem lvir im gegebenen Falle untcr

^as Benmtcnrätcgesetz gezwungen und dadurch die willigsten
Vorteile des BetriebSrätcgesetzcs verlieren würden. Alle

Angestellten dcr Berufsgenolscnschaftcn und Krankenkassen

wissen, daß die Gehälter der öffentlichen Beamten bci deu

Landcsversichcruiigsanstaltsn, den Krankcnkassen und den

landtuirtschnfllichcii Bernfsgenossenschaften von dcn betref¬
fenden Vorständen geregelt werdcn und cine Glcichsicllung
mit den 'Staatsbeamten hinsichtlich ihrcr Bezüge -nicht
besteht, und daß die Bczüge dicser Beainten ganz bei»

s ch iede n'ii rtig und zum großen Teil - schlechter als

unsere jetzigen Tarifsätze sind.. Daraus geht Kervor, daß mit

dem Titel noch nicht die wirtschaftliche Gleichstellung
mit den Stnatsbcmnten - verbnndcn ist. Das richtige Ziel
wäre also nur in der, Weise denkbar, daß alle Zweige der

Sozialversicherung zusammengelegt, die Selbstverwaltung
in der gesainten Sozialversicherung aufgehoben, und die

ganze Verwaltung auf den' Staat übergehen würde, der

seinerseits dann auch die Gehälter für die Beamten zu über¬

nehmen hälts. Diese Art der Jusamnicnlcguug ist aber

schon vor dcm Kricge nntcr der früheren Negierung uicht
erfolgt, als Tentschland noch in wirtschaftlicher Viüte stand,
und ist jetzt nach dem wirtschaftlichen Niedergang vollständig
ausgeschlossen. Nun ist ja allcrdings cine Zusammenlcgnng
der Versichcrnngsztveigs in Aussicht genommen, die Ver¬

wirklichung dieser Idee tvird aber noch jahrelang auf sich
warten lassen. Dic Arbcitögenicinschaft f«icr Angestellten»'
verbände hat anch beschlossen, der Regsernng eine cingchende
Denkschrift zur VereinKcitlichnug dcr Sozialvcrsichcruiig zu

unterbreiten nnd cincn Entwurf übcr die vorzuschlagende
Reform bereits fertig gestellt. Wis aber bcrcits jetzt mit

Sicherheit feststellt, lvird diese Zusammenlegung nicht in der

Weile erfolgen, daß der ^taat die VersicheruugSzn>cige in

eigene Verwaltung übernimmt unfeine neue Ka»

tegorie von BeamZcn sck>asst. Im l^egenleil soll ein weiteres

Anschwellen des Bcamtsnkörpcrs sogar bci dcn Reichs»

behörden vermieden wcrdcn. In der ösfcntlichcn Sitzung
dcs RcichsratS vom 4. d. M. kam dicsc Frage znr Erörterung.
Von verschiedenen Scitcn ivurdc gcltcud gcmacht. daß, wcnn

die Stellcnvcrmcbrung in der Weise, wic cs noch immer

geschehe, fortgesetzt wcrdc, die finanzielle LcistnngSsnbigreir
dcs dnrch den Friedensschluß verkleinerten nnd verschuldeten
Reichs dem nicht mchr gewachsen fein könne, zumal inr

Hinblick auf die großen Mchrfordcrnnac» ans Anlaß der

Besoldungsreform. Diese Frage dürfte anch.bei den wcilcrcn

Etasberatungen im Reichsrat noch cinc erbebliche Rolle

spielen. Es ist auch gar nicht daran zn denke», daß das

Prinzip dcr Selbstverwaltung, welches sich in der Sozial¬
versicherung gut bewährt hat. auigchobcn wird. Es licgt
vicimcdr im Zuge dcr Temo5ratie und es ist eher damit

zu reclmen, daß diese Selbstverwaltung noch erweitert

wird, indem auch die Arbcilnclimcrvertrclcr niit in die Vor¬

stände hiucinkonimen und dadurch an dcr Verwaltimg Auteil

nchmcn nsw. Wir sind auch gut darüber informiert, daß
an dicscn Prinzipien von dcn nmszgebenden Regierung?»
stellen festgehalten ivird. Tic Aufhebung der Selbstver¬
waltung würde einc lü'sgreiiendc Acndcrung nnd einen voll¬

ständigem Snstcmwcchsel^iu der gesamten Sozialversicherung
bedeuten, indem die Grundpfeiler dieser Versicherung dadurch
beseitigt würden. Es ist ein Manien?, zn glauben, daß imicre

kleine Bcrussgruvpc imstande wäre, cincn derartigen
Systemwechsel hcrbciznsührcn nni dadurch die Beamten»,

cigensthaft zu erlangen. In dicicr Erkcnntnis haben wir

un.S nicht Illusionen iiiugegcbcn nnd in nüchtcrncr Erwägung
der tatsächlichen Verhältnisse' znr Verbcsscrung unserer Wirt»,

schriftlichen' Bezüge niid ZoniZiaeu Arbcitebcdiugungeii dcn

Tarifvertrag aewäli'l, dcm nachträglich eine bereits

vorbereitete, einheitliche Tiemtmdimng folgen soll. Dieser

Wcg ist unter dcu gegebenen Verhältnissen der einzig richtige
und gangbare. Er hat »ns ja auch in dcr Tat bereits bcdcu»

tende Vorteile gebracht. Wir lmücn. aus dichcm Wegs vicl

cdcr dic wirtschaftliche Gleick-slrllung mit dcn Staatsbeamten'

zii crrcichcn. als dies ans dein Wege über dic Beamteneigcn»
schall möglich ist. Wir balle» cs sogar nickt fiir aiiSg?»
schlössen, daß dic fetzigen Bezüge dcr Staatsbeamten i» nicht

allzii langer Zcit noch überboti wer dcn tönnc», weil diese

Bezüge aus längere Zeit sestg^leick wcrden und die stetig
zunehmende Teuerung, welche iniolgc der »cuen Steuern

noch bcwiddcrS sühlbar lvird, die weilcrc Ausbesserung

unserer GehallSverhällnissc zwingend notwendig macht.

Wir erbeben daber nochmals warnend unsere Stimme

und hoffen, daß fie von unscrcn BcrufSkollcgen nicht'über¬

hört wcrdcn wird. Im Interesse unscrcr gesamten Kollegen»
nbeist rufen luir allcn Kollcgcn nockmrals zu: Schließcn Sie

sich dem Zcntralvcrband der Angestellten an, der diirch die

Stärke sciner Organisation, durch geeignete und einflußreiche
Jutercsscnverlrclimg nuter srcicstcr Scllnrbcstnnmnng un¬

serer BernfsgrnppL am'ivirtsamslen dazu in der Lage ist.
dic Wünschc unserer Kollegcn in dcr besten Wcisc zu löscn.

Znm OrtStlnsscnvcrzeichnis.
'

Der Tarifausschuß dcr OrtSkrankcnkafscn hat die Versetzung
folgender Orte in andere Ortsklassen beschlossen:

Von Ortsklasse II nach Ortsklasse I: Freiburg. Hagen.
Vou Ortsklasse III »nch Ortsklasse I: Baden Baden, Konstanz,

Lörrach, Brackwede.

Von Ortsklasse IV nach Ortsklasse >I: Schildesche.
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Von Ortsklasse III nach Ortsklasse II: Villingen, Lcchr, ArnZ-

berg. Hövde, Herford, Gevelsberg, Jserlohn; Langerfeld, Lüdenscheid,

Minden. Cchwelm, Schwerte, Siegen, Mitten.
,

Von Ortsklasse IV nach Ortsklasse II: Bünde, Ochuhausen,
Brambauer, Herdecke,

Von Ortsklasse IV nnch Ortsklasse III:'Dützen, Nhcda, Vlotho.

Die Orte Callnberg (Gruppe III) und Lichtcnstcin (Gruppe IV)

»sind unter dem Namen Lichtenstein-Callnberg zusainmcngeschlvssen
und in Ortsgruppe III einzureihen.

Württcmbergifcher Krankenkasscntarif.
Bekanntlich gehört dcr WLrttcmbcrgischc Kranrenkossenverbnnd

dem Hauptvcrband deutscher OrtSkrankenkassen als Unterverband

nicht an. Infolgedessen muhte ein besonderer Tarif für die Kassen-

angeftellten in Württemberg abgeschlossen toerdcn. Derselbe Zieht
folgende Grundgehälter vor:

Be! Kasse» mit einer

Mi.'güederzuhl

Mit.

glieder-
stufe

KInsse' I

«nf.- Eild-

Gehalt
Mk, Mk,

«lasse II

«nf,° End-

Gehalt
Mk, Mk.

bis 100« s 3 500 5 250 — —

1 «01— 2 000 d 4 00« 6 000 —

'

—

2«0t— 3 00« c 4 SS« 6 75« — —

3«0t— 5 00« ä so«o 7 500 4 00« 6 00«

5 001— 8 000 e ssoo 8 250 4 400 6 60«

8 ««1—12 000 t 6 00« 9 000 4 80« 7 200

12 001—24 00« L esoo 0 000 5 200 7 800

Bei Kassen n:U eingr
Mligliederzahl .

Mit,

glieder-
stuse

Kinsse III

Slnf- End-

Gchalt
Mk, Mk.

Klasse IV iMiimiI.)
»Ins.- End-

Gehnlt
W, Mk,

-biS 1000 Ä — — — —

1001— 2 000 b suoa 5 40« 3 300 3 450

2 «01— 3 000 c 8 600 5 400 3 30« 4 «5«

3 001— 5 00« ol 3 600 5 40« 3 300 4 05»

6 001— 8 00« e 3 800 5 700 3 400 6100

8 «0t—12 000 t 4 000 «ooa 3 50« 5 250

12 001—24 000 4 200 6 3U0 3 00« S40U

Bei Kasse» mit einer

Miigücderzahl

,bis 100«

1 «01— 2 000

. 2 «01— 3 «0«

3 «01— 5 00«

S00t— 8«0«

3 001—12 000

.12 00t—24 000

Mit-

ziieder-
i'Nge

S

b

c:

cl

e

t

s

Masse IVd lWciiil,)

Gehalt
Mk. Mt.

2300

2 300

2 3V«

2 400

2 500

2 000

3 45«

3 45«

3 460

3 00«

3 750

3S0«

Dicse Gchältcr sind Mindestgehälter und müssen bci allen Kassen
zur Einführung gelangen. Das Endgehalt wird in 15 Dienstjahren
erreicht, und zwar betrügt die Steigerung in den ersten 5 Jahren
je ein Zwanzigstel, in den weiteren 10 Jahren je ein Vierzigste!
des AnfangSgchaltcs,

Teuerungszulagen find zu zahlen
in'Wohngeineinde i ll III IV

1300 M5. 1100 Mk. 900 Mk. S00 Mk.

Dic Angestellten erhalten außerdem für jedes Kind jährlich
L00 Mk.

Das im Tarifvertrag vorgesehene Tarifamt, welches seinen
Sitz in Stuttgart hat, hat unterm 28. Januar 102« untcr Zu¬
stimmung des Vcrbandsöorstandc^' einstimmig in Ansehung des

weiter verteuerten Unterhalts und der, Notlage der Knssennnge-
Vclltcn beschlossen, die seitherige fortlaufende Teuerungszulage um

folgende monatliche Beträge mit Wirkung voin 1. Jemueir 1020

«b zu erhöhen:
zZ, bei verheirateten Angestcllten 180 Mk.

b) bei ledigen Angestellten übcr 21 Jahre . 140 „

c) bci ledigen Angestellten unter 21 Jahren . 100 .,

c!) für jcdcs Kind . 3V „

Die Mitarbeiter dcr gelben Verbände.

Wenn jemand infolge seincr Kenntnisse an irgendeiner
Sache glaubt Kritik iiben zn müssen, dann soll er dieS in

ausgiebigstem Maße tun; wenn aber ein Mensch nur gewohn¬
heitsmäßig nörgelt, dann muß er sich auch gefallen lassen, daß
seine Nörgelei gelegentlich der Oeffentlichkeit unterbreitet
wird.

.Lese ich dn in Nr. 2 des Jahrgangs 192« der Zcitschrift
,.G. d. A." dcn folgcndcn Artikcl:
K r a n k e n Z a s s e n a n g e st e l l t e und Zentralverband

der Angestellten.
Zu diesein Thema erhielten wir die längere Zuschrift eines

Mitarbeiters,'der wir folgendcs entnehmen:
Was hat !>ee Zentralverband für die Fachgruppe dcr Kraickeu-

lassenangestellten ,'n der Tariffrage im letzten Jahre Positives ge¬

leistet? Glcich null! Schon seit geraumer Zeit führt er mit dem

Hnuptverband der Ortskrankcnkassen wcgcn Einführung eines

neuen Gehalttarifs Verhandlungen. Den hoffenden und hgrrendcn
Angestellt^ machte man zuerst den Mund wässerig auf Einführung
eines neuen Tarifes mit Wirkung vom 1. Inn-uar 1919, dann ver¬

tröstete man die hungernden Angestellten mit Verbesserungen des

Tarifes auf den 1. Juli 1919. Aber anch dieser Termin ist längst ^

verstrichen und die Angestellten wurden auf dcn 1. Januar 1920'

vertröstet. Wieweit die Verhandlungen mu Jahresende standen,"
geht aus Nr, 25 „Tcr sreie Angestellte" zur Genüge hervor. Ob

bis zum 1. Kanuar 1921 die Verhandlungen endlich zum Abschluß
gelangt scin w.'rdeu, ist eine Frage, die sich crst nach Erreichung

dieses Tel-mins beantworten läßt. Inzwischen crfolgt die Ent-.

lohuung immcr noch nach dem alten Tarif. Die gewährten Teue¬

rungszulagen sind im Hinblick auf die an und für sich niedrigen
Friedensgchältcr völlig unzulänglich, desgleichen die bisher be¬

willigten ÄnschasfungSbeihilfcn. Der Zentralverband^ wird nicht
behaupten können, daß 1000 Mt. AnschaffungZbcilülfe für ver¬

heiratete Angestelltc mit 0 unversorgten Kindern etwa' genügend
war. Kinderzulngeu wurdeu nicht gewährt. Zmtrnlverbanb der

Angestellten und Hnuptverband der Ortskrankcnkassen sind zwei>

Pole, die einander nicht stoßen. Sol>ein.ge deshalb die Zugehörigkeit ?

der Krankcnkasseiinngest'elltcn zum Zentralverband besteht, wird nie¬

mals dle^Bcsoldiuigsfrage Mach den Grundsätzen der Reichs»,
Staats- und Kommunalangcstellten geregelt.werden und wird auch

nicht eine Lohnhöhe wie die der Handcls- und Jndustrieangestellten
«erreicht werden. Deshalb, Kraukenlnssenangesteilte, macht Euch frei
und uuabliängig vom Zeutralberbaud, der init dcm Hauptveeband
der Ortskrankenkafsen verheiratet ist.

Dicse Blüte eincs „sachlichen" UrteilA hnt sich dcr Kran-

keuknssenangestellte Wilhelm Kirncr aus Mannheim geleistet,
und diese „Leistung" bezeichnet dcr Gewerkschaftsbünd dcr

Angestelllen (G. d. A.) als „Zuschrist ciucs Mitarbeiters".
-

Wahrlich, unsere Gcgner sind um derartige Mitarbeiter

eher zu bemitleiden als zu beneiden. Ehe ich hierauf näher
eingehe, will ich zur sache selbst folgendes sagen:

Der ehemalige Verband dcr Biircanangestclltcn hat, dus^.
muß von jodcm einsichtigen nnd objektiven Menschen aner¬

kannt werden, einen Tarifvertrag zustande gebracht, der sich,
man darf bci dicscr Betrachtung allcrdings nicht nur die

Zahlcn sehen, mit manch einem niesscn kann. Dnß sich-die
Verhandlungen in die Länge zogen, lag in allererster Linie

an der Fülle dcr zn beachtenden Formalitäten, fcrner an der .

gerade in den ersten Monatcn dcs vcrgaugencn Jahrcs so
überaus arbcilsrcichen Zeit nnd. schlicßlich am .Honplvcrband
der Ortskrankcnknsseu. Zudem müßte auch hinreichend be»

konnt fein, daß dcr Abschluß eincS N c i ch s tnrisvcrtrages
wcit größerer Vorbereitungen bedarf, als dics ini allgemeinen
der Fall, ist.

Der Arlikclschreiber ist, wie bcrcits erwähnt, Nmiestelltcr
der A.O.K. K. M a n n h e i M und fühlt sich den 83 noch
bci dcr genannten Kasse bcschüfligten und im Zentral»
verband organisierten Angestcllten wcit entrückt.

Er bezog ein Einkommen, das dcm des ersten Angestclltcn
(Geschäftsführers) der Kasse vor Emsübrung des Rcichs»
tarifs nahe kam. Ter Schrei, die Besoldung der Kasseiinnge»
stellten nach den Grundsätzen dcr Rcichs-,. Staats- und Ge»

meindebehördcil zu regeln, erschallt nur deshalb, weil diefe
Körperschaften noch Kiuderzulagen gewähren, während solche
(dics ist inzwischcn in Baden Tatsache geworden) in unseren
Tarif nicht mehr mifgenommen wcrdc» solltcn. Der Artikel»

schreibet' hat 6 unversorgte Kinder, die gewiß viel Geld kosten,
abcr, nnd das ist dcr Standpunkt fast aller bei der betreffen»
den Kzisse Beschäftigten, cs ist nun einmal grundfalsch, die

Entlohnung nach dem.Familienstand und der Unterhalts»
Pflicht des einzelnen Angestellten zu bemessen.

Kirner vertritt also lediglich seine eigensten Interessen
und kann anscheinend nicht begreifen, daß bci Abschluß eines

Tarifes das Hauptaugenmerk auf die Hebung des Niveaus

der Gesamtheit zu richten ist.
Seinen Satz, „Kinderzulagen wurden nicht gewährt",

will er hoffentlich nur auf die ,„e i n m a l i g e n" Beihilfen
bezogen wissen, denn andernfalls hätte ,

er sich der wissent»
lichen Behauptung einer Unwahrheit schuldig gcmacht.

Die Kollegen ini Reiche können sich ans dem Angeführten
nunmehr ein Urteil übcr die Mitarbeiter der gelben Ver»

bände bilden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch folgendcs über die gelbe
KasscnangestclltenbeN>sgiing gesagt:

Nenn Zehntel aller Kassenangestelltcn sind 'im Zentral»
verband organisiert. Das übrige Zehntel besteht nns Leuten
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Wie Kirncr, ferner aus im „Bund dcr Krankenkassenbeamtcn"

Organisierten und schließlich aus Personen, die innerlich

zu letzteren gehören. Sie alle können nicht verschmerzen,

daß ihnen durch den Zusammenbruch dcr Olerigkeits-

ftaates der „Beamte" verlorengegangen ist und dasz sich alle

rhre Pläne, wie gesetzliche Uebertragung der Rechte und

Pflichten staatlicher oder gemeindlicher Beamten, alsdann Be-

seitigung des Sclbstverwaltnngsrcchtes der Krankenkassen

und damit Entrechtung der Versicherten usw., nicht verwirk-

lichen ließen. Sie wären so dankbar gewesen, wcnn sich der

Geschäftsführer einer Kasse (sehr oft Freund und Gönner

ihrer SacheII) von cincm Kasfcnvorsitzendcn, der unter Um-

ständen nur „Arbeitcr" ist, nicht mehr hätte auf die Finger

sehen lassen müssen. All das kann nun nicht mehr sein, und

deshalb, Und anch nur deshalb schimpfen sie. Dabei vergessen

sie aber ganz, daß sie dort, wo s i e handeln könnten, zu eincm

ersprießlichen Ergebnis nicht kommen. Hat doch dcr „Bund

der Krankenkassenbeamtcn" mit dem Verband badischcr Kran¬

kenkassen kürzlich einen Tarifvertrag abgeschlossen, der so

horrende Einkommenssätzc vorsieht, daß em Kollcge, wcnn

er es auf jährlich 8000 Mk. Einkommen bringen will. 8 Kin¬

der sein eigen nennen muß!! Sie sind genau so wie alle

übrigen Schreier: sie schimpfen, schimpfen und schimpfen

wieder, und wenn es darauf ankommt, etwas zu leisten, dann

sind sie — krank.

Noch etwas, Kollegen! Warum wird uns dcnn vorge¬

worfen, der Zentralverband sei mit dem Hauptvcrband der

Ortskrankcnkassen verheiratet? Nur deshalb, weil wir, ge¬

tragen von Einsicht und Verantworwngsgcfühl, nicht glcich
„mit der Tür ins Haus fallen". Einmal spricht man vom

„bolschewistischen" Zentralverband und das andere Mal wirft
mnn ihm Lauheil vor. Die Leute, wclche früher mit Fingern
auf drn streikenden Arbeitcr zcigten, predigen heute den

Streik.

Wenn wir nunmehr versuchen, diejenigen unter dsm

einen Zehntel der uns noch Fcrmstcbenden. welche noch zu

retten sind, aufzuklären, dann müssen wir erleben, daß
der „Bund" von seinen „Führern" crncnt?n Grobe getragen
wird.

„ Paul Reich, Mannheim.

Der Verband dcutschcr Bernfsgenossenschaften gcgcn dcn

.

^
'

Tarifvertrag.
Wer zwischcn den Zeilen zn lesen versteht, wird im nach¬

folgenden Rundschreiben, das uns zugeflogen ist, deutlich
den alten Geist der „A r b e i t g e be r se l b st h e r r l i ch-
keit" wiederfinden. Im Wcge steht der, Tarifvertrag, des¬

wegcn gilt der Kampf zunächst diesem. Die Arbeitgeber,
welche hier ihre Hand im Spiele haben, wissen ganz gcnnn,

daß der Tarif ein Schutzabkommcn fiir die Angcstclltcn be¬

deutet. Jst derselbe bcscitigt, dann hoffcn sie die alte Will-

kür Herrschaft wieder aufrichten zu können. Bedauerlich
ist, dnß einzelne Kollegen dns noch nicht begriffen habe,,.

Durch ihr AbseitSstchcn oder ihre Unterstützung gcgncrischcr
Verbände hclfen sie die so bitter notwendige Geschlossenheit
der Angestellten zu zersplittern und den reaktionären Machen¬

schaften der Arbeitgeber Vorschub zu leisten. Dos erwähnte
Schrcibcn lautct:

„Die Angestelltcnverbände haben beim NcichSapbeitSministc-
rium beantragt, das Uebercinbommen vom 14. Novcmbcr 1919

zwischen ihnen und dem Arbeitgeberverband Deutscher Verufs-

genossenschaftcn für verbindlich z,^ erklären. Dcr Arbeitgeberver¬
band. hat auf Anfrage des Neichsnrbcilsministeriums die Verbind¬

lichkeitserklärung befürwortet. Mehrere dcm Arbeitgeberverband
«icht angehörende Berufsgcnosscnschaftcn haben bei uns beantragt,

demgegenüber bci dem Neichsarbeitsministerium Einspruch einzu¬

legen, um das freie SelbstbcstimmungLrccht der nicht angeschlos¬
senen Berufsgenosscnschaften zu wahren. Wir möchten jcdoch ver¬

meiden, in dcr Oeffentlichkeit dcn Eindruck einer erheblichen Mei¬

nungsverschiedenheit zwischen zwei b'erufsgcnosscnschaftlichcn Or¬

ganisationen hervortreten zu lassen. Wir sehen daher bon einer

solchen Eingabe ab und stellen es den einzelnen Berussgenossen-
schaften und Sektionen ganz ergebenst anheim, dem Neichsarbeits¬
ministerium. Berlin, Luiscnstraße 32/34 zu Aktenzeichen L. B. B.

Nr. 78>2 ihre 'Stellungnahme zur Verbindlichkeitserklärung selbst
bekannt zri. geben.

Der Termin für Einsprüche, LS. Januar 1020, ist zwar schon
verstrichen, jcdoch wcrden nach feststehender Uebung des NeichS-
arbeitsministerimus auch Einsprüche, die nnch Fristablauf ein¬

gehen, noch bei dcr Entscheidung berücksichtigt. Umgehende

Aeicherung für odcr gcgen dic Verbindlichkeitserklärung kommen

nlso noch rechtzeitig.
Verband dcr Dcutschen BcrufSgcnosscnscheiftcn,

gez. D. Spieücr, Vorsitzender. gez.'Dr. Ostern, Syndikus,

Angesichts dicser Trcibcrcicn rusc» wir dcn kollegcn zu,

seid einig, cinig, ciuig! Eurc Geschlosscnhcit Ivird alle diese
Anschläge nns eure Jntcrcsscn zuschandcn werden lasscn!

Ein Erfolg für die Kriegsteilnehmer.
Die F u h r w e r k s - B e r » f S g e n o s s c n s ch a f t unö ihre,

Sektion IV in Bcrlin weigerte sich, die den Angestellten im No¬

vember 1918 gewährte einmalige Teuerungszulage au die tcils

vor, teils nach der Auszahlung nuS dem Felde zurückgekehrte»
Kriegsteilnehmer zu zahlen. Auf Anrufung dc? TchüchtuugSauS»
schusses Groß-Bcrlin wnrde vor diesein ein Vergleich dahin abge¬

schlossen, daß die Bcrufsgenossenschaft grundsätzlich den 15 bci ihr

beschäftigten Kriegsteilnehmern und die Scktan drei Kriegsteil¬
nehmern dic Hälfte dcs den übrigen Angestclltcn gewahrten Be¬

trages zubilligt.

Neues Lcbcn

blüht in den örtlichen Fachgruppen dcr RcchisanwnltSange»
stellten inncrhalb unscrcs Zentralverbandes. Immer mchr
kommcn unscre Kollegen zn der Erkenntnis, daß nur durch
cine starke gcwcrkschaftlichc Organisation ihr wirtschaftliches
Elend bcscitigt, werdcn kann. Dcr Mitglicderznstrom in

unserer Bsrufsgruppe ist stärker dcnn je.
Ueberall drängen die ungenügenden Ortstarife gebiete«

risch zu dcr Forderung: Wartung nnicres Zentralverbandes
zur Erkämpfnng dcs Rcichstarif s.

Ein weiterer Ucbcrtritt.

Der Kreisverein D a r m st a d t des Leipziger Rechtsanwalts»

umd NotariatSaiigesteUtenverbandeS hat sich unserer dortigen Orts¬

gruppe angeschlossen.

Die Lübecker Ncchtsnttluältc
sind durch cincn Sprnch des SchlicktiiiigZauSschusseS zur Zahlung

angemessener Gehälter an ihre Angcstclltcn angehalten worden.

Auch in Oesterreich
geht es vorwärts. Unscr Brudcrverband, dcr ReichSverbciud der

Advokatur- und NotariatSangcstellren, bat cinen Kollektiv»

vertrag für Nicdcröstecrcich erkämpft, der nnscrcn Kollcgcn eine

erhebliche Verbesserung ibrer Gehalts- nnd AnstcllnnnSvcrhällnisse
bringt. Dabei haben sich dic österreichischen RcchtSiinwnlte genau so

rückständig gezeigt lvic dic reichsdeutschen. Erst diirch einen

kurzcn Pro bestreik und durck cinc gewaltige Demon»

st r a t i o n waren sie zum Nachgeben zn bewegen.
lleberall toninit c? nur auf das W ollen an, bei dcn Angc¬

stclltcn und bci dcn Arbeitgebern. DaS Beispiel unserer öste»

rcickischen Kollegcn innß für unS cin Ansporn zu gleich cner»

gi schein Vorgeben sein.

Genossenschaftliche

Das Tarifamt dcS ZcntrnlverlmndcS dcntschcr Konsumvereine

hiclt am 2. März 1920 im SitzuugSchale der VerlagSgescllschaft
deutschcr Konsumvereine einc Sitzung ab. Von dcii Gcnosscnsäxif»
ten nahmen die Herren Knnfinann, Bäitlcin, Bcrgcr, Niegcr,

Evcrling und Schwebt, von den Gewerkschaften die Herren Dreher,

Himpel, Frcytag, Lankcs und Urban,, vom Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbünd öerr Cohen tcil.

Zur Entscheidung standen drei Klagen der Gewerk»

schaften, von denen cine zur Verhandlung an die Parteien zu»-

rückverwiescn wurdc. Jn cincm Fall wurdc dcr Antrng nnter An»

nähme folgcndcr grundsätzlicher Entscheidung abgewiesen:

Lcdige, die cincm Angehörigen m gemeinsamem Haushalt Un»"

terhalt gcwäbrcn müssen, werden wie Verheiratete eingeschätzt. Vcr«

witwetc Personen gelten nur dann lvic verheiratete, wenn sie

cigencn Hausstand führcn, nnd wcnn diescr nnebweishaie von einer

zweiten nicht erwerbstätigen Pcrson geführt ivird, gleichviel, ob

dies ein Kind, cine verwandte oder fremde Pcrson ist.

Im zweiten Falle wurdc es abgclchnt, cincr Arbeitsgruppe,
dic von eincr durch Tnrifbruch erzwungenen Arbeitszeitverkürzung

auf die frühere tarifmäßige Arbeitszeit zurückgeführt wurde, ein

Anrecht ans die verkürzte Arbeitszeit zuzuerkennen.

Gegenüber den Vcwrdnuugen einiger Tcnic.bilmachungsauS»

schüsse wurdc festgestellt, daß dic Bestimmungen des Tarifs über

die Benutzung der Arbeitsnachweise ln'Kraft blcibcn.
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Eine ausMMche Aussprache fand Wer die Frage statt, ob die

m Erk>ögung gezogen« Sehaffung alltgomom« Richtlinien zum
Wetriebsrätegesetz für die Gerwssenschaftsbetriebe ztveck-

mätzig sei. Es wurde beschlossen: „Das Tarifamt nimmt von

einer zentralen Regelung der Aufgaben der Betriebsräte Abstand."

Bezüglich dcr Teuerungszulagen wurde beschlossen:
Das Tarifamt erklärt sich zurzeit außerstande, das System.der enr°

heitlichen Teuerungszulagen aufrechtzuerhalten. Es empfiehlt da.

her dcn Tarifkontrahcnten, örtlich feste Löhne bM. Gehälter zu ver¬

einbaren unter B-eachtung dcs Grundsatzes, datz einheitliche Ab¬

machungen für das Gcsamtgewerbe angestrebt werden sollcn.

Rundschau

Die Kosten der Lebenshnltung werden seit einigen Monaten

von Reichswcgen in allen Gemeinden über 10 000 Einwohner fest,

gestellt. Die erste Erhebung umfaßte, die Zeit vom 24. November

bis 21. Dezember, die zweite die Zeit vom 2. bis LS. Fcbruar.
Die Ergebnisse der ersten Erhebung sind seit langem zusammen¬

gestellt. Nbcr sie sinÄ noch immer nicht veröffentlicht worden.

AIs die Nationalversammlung iin Herbst die Mittel für diese

Statistik bewilligt halte, wurde in zahlreichen offiziösen Artikeln

verkündet, welchen niigcbeurcn Nutzen die Allgemeinheit nuS

dieser Statistik ziehen würde. Wenn nber die Ergebnisse nicht

rechtzeitig bekannt wcrdcn, hat die Allgemeinheit gar, nichts da¬

von. Tann ist eS schade um die großen Mühen und Kosten; denn

die lchrung von ein paar Gehcimräten ist damit doch zu teuer

erkaust, tleberhaupi ist cs naclkgerade Zeit, daß die amtliche

Statistik sich wieder ihrer Pflicht bewußt wird, die Oeffentlichkeit
über die wichtigsten volkswirtschaftlichen Verhältnisse zu unter¬
richten. Im Kriege wurdcn alle Zahlen geheimgehalten, die ge¬

eignet gewesen wären, dic Bevölkerung ernst zu stimmen oder

Maßuahnicn der Negierung als verfehlt zu erweise». Begründet
lvurde die Geheimhaltung stets mit der Rücksicht auf das Aus¬

land, Nbcr dieser Vorwnnd fällt doch hcutc fort. Warum vcr-

öffenllicht man nicht lvicdcr wie vor dem Kriege allmonatlich die

Mengen und Werte der Einfuhr uiid der Ausfuhr? Warum

werde» die Steuereinnahme» nicht wie in anderen Ländern nll-

monailich bekanntgegeben? Warum endlich werdcn die Kosicn
dcr Lebenshaltung verschwiegen? N. K.

Zur Wahl der Betriebsräte. In dem unter diescr Ucbcc-

schrist in Rr. 4 unserer Zeitschrift enthaltenen Artikcl war gesagt wor¬

den: „Es tvird scrner unvergessen bleibcn,tvic es gerade Herr Guswv
Schneider, daS Vorstandsmitglied des Verbandes Deutschnatio-
natee Handlungsgehilfen, war, der als Abgeordneter in der Na-

tiouawerfaninilung darzulegen versuchte, die Angestellten feicu un¬

fähig dazu, bei der Kontrolle der Betriebe mitzuwirken,"
Wir stellen dazu den Druckfehler richtig, daß Herr Schneider

Nickt Vorstandsmitglied des Deutschnationalen HandlungS»
gehilfcnl'ervai'.teö, sondern deS Verbandes deutscher Hand¬
lungsgehilfen iG, d. A.) ist.

^

,
Tas JnlialtSberzeichnis für dcn Jahrgang 10t« unserer

VeröiNidszriischrift „Der freie Angestellte" ist erschienen und kann

durch dic Hauptgeschäftsstelle des Zcntralvcrbandcs der Angeftellten,
Bertin SO. 20, Oranienstr. 40—41, bezogen werde».

Aus öem Zeniralverbsnö

Verbandsfekretär.
zur Lcitüiio der Nrlchöiasbqriipve , B er s I che n gs a n « e It e I l I e ge»

sucht. Erforderlich Ilt gründliche Kenntnis dcr Angeliclltenbcivegiiiia, gcwrrl»
schaltlichi! Erfahrung, gnchicimruis dcS PerllchernngsgewerbeS fowie rednc

rischc >lnd vrganisato, ische ,Vcsähig„N!i, rliüritt möglichst sofort, ^lucinlirltche

Bewerbungen werden vi? si'älestcn^ li>, ?»'rii crbctcn au den. ^ervandc^orsland,
Vcrli,, SO, 2^. O!,uucni:r, 40/ll,

Perlin, sn. Würz i: Su, Tcr Berb»»dkv«sta«d: C. Giebel. O. Urban,

Bochum.
Sigr. suchen ,,",!, l o s o r t i g c u Eiutrill cincn lüchligcn Or^licomkr»,

Derle!de uu,s> rconcriic!,, org, nisgtorisch „nd agitatorisch lcsnbigl lein und die

Vngcslelltcnbcwcgnng im Jnduliriegelnet geuiii, kennen.

Bewerbungen lind zu rictiten ,i,i dc» ^orsieenocn, .Kollegen Ernst Göisib,
Weiimar, Hnllingce Str, S>>,

Dresden.
Vir suchen «,nr suforli^en «lnlrilt für unser ?ure,u, eincn Vorftrhir.

Kollegen mit gntcr Kenntnis der rlngcnclltendewegnug und vrg,»,iln!c,r>schcr
Bcf,>l,ig„„g, die nuch In, !>!ols»lle in dcr Lage sind, ?l„s-.endlc„s! übcr-

nci),neu, wcrdcn gedctc^. Brwcrbüng^schrciken mit Angabe dcr Inner der

«erbaiidörZuqeliSrigkcit nn die Geschäftsstelle dcS ZentrnlvcrlxnidcZ der i'ln-

gestellten, Dresden Rivenbcrqsir. i, zn richten.

Dessau.
Die «teile des Ortöbenmlcii ist beseht, Allcn Bewerbern besten Ta:,l,

Karlsruhe i. V.
Die Stelle cines Ortsbeamten ift bcsei/t. Alle» Vcwcröcrtt bcstcn Dank,

Anzeigen

Bureaugehilfe,
der mit der Krcmtendersicherung vertraut ist, selbständig vriZcltct und Schreib»
Maschine bedienen kann, wird zum baldigen Eintrilt gesucht.

Gehali und Teuerungszulage nach dem Tarif. Bewerber, die aus besetztem
Gebiet (Elfab»Loihringen) nusgcwiesen worden sind, wcrdcn bevorzugt

Anerbiete» unter ^Beifügung bcglnnbigtcr ZeuguiSalifchrislen, sowie Srzt«
licheiil Gutachten erdeten an die

Allgemeine Ortökrankcnkaff« Hanan.Stävtkkcis.

i paustians !

! Bücher zum Gelbfiunienichi!
! Bisheriger Absatz 40000« Bände.

! Anfache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbstunterricht.
! D« VerkSuser, wie er sein soll.
! Richtiges und gutes Deutsch. Mit Rcgcln siir die Nnwendnng von mir
, und mich. Ihnen und Sie usw.
! SedSchtnis-Training. PI,anmäKige Anleitung, ein hervorragendes Gc-
» dächtniS zu erlangen. .

! Der Korrespondent, mie er sein soll. Mit 175 Mnstcrbriesen,
! Schnellrechuen silr Ksusleule.
? Flotte Hcmdlchrifi durch Selbstunterricht. Ein ganz neuartiges Bcrsahrcn.
! Wie benehme ich mich richtig ,:nd weltgewandt? Kiilner durch das gc-

sclllchaftliche» Leben. Anhang: Ratschläge liir Heirntslnstlsje.
Jeder Band 2.9« Mk. ch 20 Pf. Porto eluschliesilich Sorlimenlcrznschlag,

7 Bände lS Iflk. („»stalt M,80Mk.) jwstsrel. einschl. Jusching.

Gebr. paustian, Verlag, Hamburg 56, Aisterdamm 7

Postscheck: IßU lHamburg). — Vertag der Fortb,ldmigszci!schrif!c„ .LIltle
Puck'und „Le peilt Porilien». Bcstcs Mittel zur Auffrischn,,,, der engt,
nnd franz. Sprachkennlnisse, Vierteljährlich je 4.50 Mk. Prowctte src-

Können Lie nur dekle!clen,n enn Lie Kenntnis« KesItTen, It len L!e clas Versäumte

nscv, unll bestellen Lie sofort llas in ?N ^ullsl>e ersclieinenclc, clv,r !>Ieu<!eir snL«-

^°rk zzlSss Ksu?ms«ns§LkS prsxSs"
Ueber 2««M> IZxempI.re verksuit! ?ullse„cle glänienger^nerliennungen! l:nil,ält
in Klarer, lelcvlxerstänlll, »srslallun«: I^inf,. clopp, nncl ameriksn, IZucKlüiirung;
Kaulmsnn. Keclinen! tian<IeisKo,re!pc,N!l.! Kontursrdeilen; k>ro?s<Z2n>is! tielcl-,
gnnk- uncl SSrsenves.; ^Vecnsel- »nu LctiecKKuncle; Vers!cncrunss«es : Steuern
uncl ?ö le; (ZIlterverKelrr «er l5is?ndalm; Kaulmänn, uncl ze«erbl l^ecbtskuncle-,
cierlcntsvvesen; O!» neuesten Lleverecselüc!; Die letzten lZeslimcnungen Über

s'«si-uncl VerKeb,rs,vesen llS«, — Uazj>4 Leitensi-.rKe,scbS» ized liuct, vlrck krsnc«

Selielerl gegen Llnsenciung von nur ,>i, y,bl «<Ier unter dlaclinslime vo , Ki,?55.

«ZoKarck «eNsr, VorZs^, VorNn SW.29,

Wsr GieUung im Ausland

denke belzellen daran, die Sprache
des Landes, io- er aufsuchcn mIU, zn
erlernen. Olme Sxrochkcnnlnllle Isl
man drausien In der Zremde ein izllf»
loser TNensch. Zluch wer In dsr helmot
vorwärtskommen will, lern« fremde
Sprachen. Sehe» Sie sich dleZellunge»
an, überall merken heute schon Leute

inll gnl n Sflrachkkn»l!>ijsen oesucht.
Und dleNachscage nachSprgchkmidlgen
w^rd stch flelgern, lobald erst Lenlich»
land darangehen kcnn. seine Handel--
bczichungen ivetter anszubancn. Der

annehmen will
befle Wcg zur Erlernung fr, mderSxra»
chen ist die^velibekannle Metbode
Toussekink-cangenscheidt D es?
Tliclhode lehrt auf Grund de» Selyst»
«»lerrichts. Sie garantiert Zh,en,
das; Sie die lremde Sprache In

kürzester Zeit richtig lese,,, schreiben,
sprechen »nd verstehe» können Ver»

lanqznSIe heule noch von un, dleEIn»

iilyrmig Tlr L 32 In den Anterrlcht
der Sie Interessierenden Sprache Die

Zusendung erlslgt kostenlos und «Kne

Irgendwelche Acrxslichlinigen skr Sie.

Lailgenscheiolsche Verlagsbuchhandlung (Pros,
ZZeriln-Schöneberg,

V. cangen,cheid<)

G Arbeiier? Angestellte!
/»c/-^ mi!/l M«a« ö»zc//^lÄ lv/zz^/! ii/«?' r/a» >c/r////^s <Zc»<?/^ /lie/' <tVe

, Vv » Äöö « ti55/i, l «/)leÄü//.//c// is? ck«z

^ek^iebsr«^e>S«l,c?er/,s/< ck?i- >t«s^untt-/?S''ko/ c>. /trbe/,sri-eo/,t«

lici xr>k. Vo,«„sbest«li!Z, Vc>r/,,!g?prci!! !Vi. Z.Z0 ?n,?.i>c!l!'I, Port« „. I^nctinslimo

^,:>>iit',r. VolKsverlng für Politik und VerKelir, SwitLart, k>liüers,r. «Z: —

,,,,!,lM,,,l,,lMMllMMWt,!>,1M^

Zur grsl. Bcachtuur,!

Die wegen t)er völligen Stillegnnzi des Eiseilhahn» und

Posworkehrs erst unch dcm 24. März hier eingegangenen

Sendungen konnten ans drucktechnischen Gründen leider nicht

mehr berücksichtigt lverden. Die Schriftleitung.

K"l«g: Ämtralvn-buud öcr Angestellten (O. lirban), Berlin. — Druck: Vorwärts «uchdnukrei und ÄerlagSansialt Paul Singer, K Co., Lenin SW:«!.


