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Auf 400 000 ist die Mitgliederzah! unseres Zentralverbandes der Angestell
ten angewa6)fen. Die Erreichung dieser Mitgliederzah! bedeutet nicht nur für un«

fersn Zentralverband, sondern für die gesamte fteigewerkschaftliche Angestellten«

bewegnng emen erfreulichen ForZschnkt. Verkörpert sich doch in dieser Zahl datz

Bekenntnis eines unbeugsamen Willens zur Beseitigung de? Herrschaf! des Ks>

piwls über die AebeZt, zum Kampfe gegen ois Ausnutzung der menschlichen A?»

beitskraft zum Vorteil einige? Bevorrechtigt
Darm unterscheidet sich unser ^ntralverbcmd grundsätzlich vvn jenen Ver-

ein^n und.Verbänden, die vorgeben, Gewerkschaften
^

zu sein, sich aber mil einige«
Augenblickserfolgen begnügen und dann glauben, damit den Gipfel des ErsZredenK«
werten erklommen zu haben.

Die WchtigKeit unserer Grundsätze wird durch die wirtschaftliche EnlwicklunZ
bewiesen. Augenblicklich sorgt eine neue WirtschaftsKrifls dafür, daß dis Gege?-«
sätze zwischen Kapital und Arbeit sich immer mehr zuspitzen, dis Kämpfe der AngH«
stellten und Arbeiter mit den Unternehmern sich verschärfen.

In diesen Kämpfen bietet den Angesteliten der Zusammenschluß in unsere
freien Gewerkschaft, dem Zentralverband dsr Angestellten, einen gewaltigen RnA.

halt. ?e größer die Zahl der Kämpfer, Zs tiefer ihre Aeberzsugungstreue? js
gründlicher ihr wirtschaftliches Wissen und gewerkschaftliches Wollen ist, d

"

größer und nachhaltiger werden dis Erfolge unseres Kampfes fein,
ren Rückhalt in diesem Kampfs soll unser

Einen roeits?

7

bilden. Cr soll Sie Möglichkeit geben,
Maßregelungen und ähnlichen Anlässen
gen, dadurch die Erfolgsmöglichkeit des

Keines unserer Mitglieder wird sich der

Kampfschatzes verschließen^
AebsrzsugungsZrens und Opferwillig

unserer Bewegung gewesen. Die ständig
uns muß auch beitragen zu? Erhöhung

Unsere Losung wird wie bisher so

be! Streiks und Aussperrungen, bsß

unseren Mitgliedern helfend beizusvr!«»
Kampfes zu erhöhen und ZE ficyem,

NotwelldlgKeZZ de? .Stärkung diesM

Keil sind von jeher die Grundpfeiler
-wachsende Zahl unserer Mitgliede? wZrK

unserer Kampfkraft und unserer Erfolgs,
auch in Zukunft fein:
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Die WeiöZichsu MiWsöer unö öer Kampffchstz

Hcr VierhunöeriiÄussnS.
Viele männliche Angestellte betrachteten ehemals die Be-

schäftigung im Handelsgemerbe, in Kontoren usw. als ihr

unantastbares Privileg und sie sahen in der berufstätigen

Frau nick'ts anderes^ als eben nur den Lohndrücker, dcr ihnen

Arbeit und Brot stahl. Mit staunenswerter Beflissenheit

übersahen fie den Kernpunkt der ganzen Frauenerwervsarbeit,

nämlich die Tatsache, dafz doch, nur durch die Ent»

Wicklung unseres Wirtschaftslebens weiteste Kreise -der

weiblichen Bevölkerung nicht nur Deutschlands, sondern

aller Länder, deren Wirtschaftsleben einen gleichen,

starken Aufschwung genommen halte, zu' Lohnarbeit

gezwungen wurden. Für sie kam die FrM nicht als

Mensch, als Volksgenosse mit gleichem Änrecht ans

Arbeit und Brot, sondern nur als unerwünschte Kon»

kurreniin in Frage die rücksichtslos.bekämpft und nach. Mög»

lichkeit aus dem Berufe entfernt werden mußte. Nach den

Ansichten der Führer sowohl wie der Mitglieder gewisser

männlicher Handlungsgchillenvcrbände hatten ja aus an»

«Mich völkischen Gründen Indem und Weiber im Handels»

gewerbe uichts zu suchen. Die Frau gehörte ins Haus, sie hat

als Dienstmädchen, Fabrikarbeiterin oder in ähnlichen Be»

rufen ihr Brot zu verdienen, beileibe aber nicht als Hand»

luugsgehilsin oder Bureauangesteüle. Eine Petition nach

der" anderen wurde auf die gesetzgebenden Körperschaften

gegen die Ausdehnung der kaufmunüistysN Fortbildungs-

schulvflicht auf weibliche Angestellte losgelassen, um durch

möglichste Unterdrückung der öffentlichen AusbilduugSmöglich-

keit der Frau, ihr Eindringen in die Kontore und Bureaus

zu verhindern.
Eine willkommene Grundlage für diesen Kampf bot den

Feinden der Frauenarbeit dis wirtschaftliche nud politische

, Machtlosigkeit der weiblichen Angestellten. Bei der Neuheit

der Franenberufstätigksit in Handel, Industrie nnd in den

freien Berufen geriet die Frau dem Manne gegenüber ins

Hintertreffen. Sie war zunächst gezwungen, nur Stellungen

einzunehmen, die ihr wirtschaftlich recht geringe Selbständig-

Zeit und' materiell nur sehr niedrige Einkünfte ermöglichten.

Durch dicscn Umstand wurde früher der Frauenarbeit der

Stempel der.Minderwertigkeit gegenüber der fast durchweg

höher qualifizierten Mänuerarbeit aufgedrückt.

Die gänzliche Ausschließung der Franen von jeder

aktiven politischen Betätigung erhöhte noch die Eiuslußlosig»

fett der weiblichen Angestellten. Mit Heller .Empörung

standen die denkenden und geistig freien Frauen in Knecht-

schaft da, machtlos und nrit gebundenen Händen, alle maß»

gebenden Gesetze in bürgerlicher uud beruflicher Beziehung

Waren nur von Männern bearbeitet uud erlassen, die Recht»

Zprechung, auch in Gewerbe» und Kaufmannsgerichten, wurde

nur von ihnen ausgeübt.
Der hinter uns liegende Krieg nnd die Umwälzung des-

Novembers. 1318 haben in der Bewertung und Gestaltung
der Fraucnerwerbsarbeit grundlegende" Aenderungen ge¬

schaffen. Durch die damaligen Einziehungen, der Männer

»um Heercsdieust gelangten die Frauen immer mehr in

leitende und Verantwortliche Stellungen und hierdurch zur

bewußten Wertschätzung der eigenen Arbeit. Die Kriegs¬

erfahrungen an der eigenen i^ecle und am eigenen Körper

»Wangen sie hart, über die politischen nud wirtschaftlichen Zu»

Zammenhänge nachzudenken. Der Kampf um die sich täglich

erhöhenden Kosten der Lebenshaltung wirkte befreiend und

revolutionierend, auf weite Schichten der erwerbstätigen

ßrauen, ließ fie heranreifen zur Ausübung ihrer politischen

Rechte, die ihnen die Revolution unerwartet in den Schoß

warf.
Uud da entdeckten plötzlich auch die bisher nls wütendste

Vckänrpfer der Frm?euerwerhsarbeit aufgetretenen männ»

lichen Handlungsgehilfenverbänöe den Wert und — nicht zu

Vergessen — auch deren Bedeutung. Solange die Frauen
recht» und schutzlos waren, sahen diese Männer in ihnen ,stets
wir die Platzverdränger und Lohndrücker, denen das Arbeiten

verleidet werden mußte, wo und wie es nur anging. Jetzt
«her, wo die Frauen infolge der politischen Gleichberechtigung
eine nicht geringe und nicht zu unterschätzende Beeinflussung
des Staatswesens haben, wechselten diese Herren gleich

Chamäleons ihre innegehabten GesinnnngSfarben. Klar und

deutlich halien auch di^se Verbände die Tatsache erkannt, daß
es aussichtslos ist, ohne die weiblichen Angestellten irgend»
cincn Kampf gegen die Untcrnchmcr zu- beginnen. Die Weib»

lichcn Arbeitskräfte bilden jetzt einen nicht mehr zu über»

sehenden Faktor, mit dein auf jeden Fall gerechnet werden muß.

Um untcr allen Umständen in den Besitz dieses Macht-

faklors zu komincu, ließen sie — sowcit eben angängig — ihre

Prinzipien fallen, erklärten das bisher Grüne für blau, das.

Note für gelb, und, wo einc Umwandlung ^ohne erhebliche
Verluste an Mitgliedern nicht möglich war, wie z. B. bcim

Tcutschuationälen HandUiiigdgchilseiiverband, wurde mit dem

Verband dcr weiblichen Handels» und Bureauangestellten ein

ihnen als Vereinsunlcrnehmen dienlicher Karicllvertrag ge»

schlössen, der dcn bisherigen Bestrebungen beider Verbände

Hohn spricht- und die idealen. Ziele der gewerkschaftlichen
Frauenbewegung in den schmutz zerrt.

Der Umschwung, der 1918 durch die Revolution eintrat,

öffnete dcn Angestcllten die Augen und gab ihnen öen Mut,

sich,nunmehr offenkundig in den sreien Gewerkschaften zu

organisieren. Dicse Tatsache ließ, die Leiter der Verwand»

luugsverbände nicht ruhig schlafen. Untcr AulbietunL aller

Kräfte und allerlei Taschcnspiclercien versuchten sie dis

Masscuflucht aus ihren Verbänden und deu Zustrom zu

unserem Verbände zu unlcibind.-n. Da vollbrachten sie daS

Bravourstück aller Zauberkunststücke und verwemdclten sich

über Nacht in „Gewerkschaften" und „Gcwerksa)aftsbiinde",

während sie vor dcm 9. November 19l8 alles, was irgendwie

Niit dem Begriff einer Gewerkschaft zusammenhing, entschieden

ablehnten. Durch diese Namensänderung war leicht der An¬

schein erweckt, als ob zwischen den -sreigewerkschaftlichen-
Organisationen imd diesen Hariuonieverbänden kein wcseut»

licher Unterschied mehr bestände. So hängte sich also^der Wulf

den Schafspelz um und trat cmss neue werbend vor di? weih¬

lichen Angestcllten.
Die praktische Gewerkschaftsarbeit hat gezeigt, und das

muß immer wieder betont werden, daß männliche wie Weib»

liche Angestellte als Arbeitnehmer, -einem gemeinsamen

Gegner gegenüberstehen, nämlich deni Arbeitgeber. Durch

möglichste Ausnutzung der Arbcitskraft und durch Niedrig»

Haltung der Gehälter der Angestellten sticht dieser seinen

Gewinn nach allen Regeln der Kunst zu erhöhen. Je im»

aufgeklärter die Angestclltcn sind und je länger sie'iu Unter»

'tauendemüt verharren und je wcniger sie infolgedessen den

Bestrebungen des Arbeitgebers entgegenzusehen vermögen,

desto leichter gelingt ihnen dieses Vorhaben,. Deshalb ist eine

der Hauptaufgaben -jeder wirklichen gewerkschaftlichen Organi»

sation. die Zersplitterung der Augestellten 'zu vermeiden.

Ein auf die Tauer unhaltbarer und die Gesamtinterefsen
der Angestelltenscbaft schwer schädigender Zustand ist es, wenn

auf der einen Seile sogenannte „Nür-Männer-Verbände",
die die Frauenarbeit mit allen Mitteln zu bekämpfen ver»

suchen, ans der anderen Seile Verbände mit „nur" weiblichen

Angestellten, künstliche Gegensätze zlvischen dcn Angestellten

konstruieren. Weibliche wie männliche Angestellte Müsse« in

gleicher Wcise den Vetrieösimtcrn.elnner ihre Ware Arbeits»

kraft v^rküiiscn. Sie hahen beide einen gemeinsamen

Feind: deu Kapitalismus. Es ist eine altbekannte Tatsache:

wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und hicr ist. der

lachende Dritte kein anderer als der Betricbsunternehmer.

Von all der Erkenntnis dessen, was ist, und, dessen, weiS

sein könnte, ließ sich unser Verband von Anbeginn seines

Bestehens leiten. Seine Führer sahen damals schon klar,

daß sine wirtschaftliche Trennung der' Geschlechter geradem

ein Verbrechen am Gedeihen der Angestelltenbewegung ist.

und sie warben weibliche und männliche Angestellte für

unseren Verband.

Kolleginnen I Die vorsteheuden Zeilen sollen nns in

kurzen Zügen zu'erkcnncn gegeben haben, was für emen

machtvollen, durchaus nicht mehr zu unterschätzenden Faktor
wir im Wirtschaftsleben darstellen. Anch wir haben im Kriege

bewiesen, daß wir schr Wohl ein Rccht darauf haben, ebenso

geschätzt und gewertet zu werdcn wie, die männlichen Ange»

stellten. , Unser Platz ist nicht in Feindschaft ihnen gegen»

Wer, sondern in Kameradschaft als gleichberechtigte Staats»

bürger neben ihnen, kollegial Schulter an Schulter gegcn

unsern gemeinsamen Feind, den Kapitalismus, ksmpZend.
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Und daher mußt auch Du, Kollegin, Dcin Scherflcin hei>

tragen zum Kampfschatz. Es gilt, auch Deine Interessen

zu wahren bei den wirtschaftlichen Kämpfen gegcn den Kapi»

talismus! Hilf mit an dem großen, dem gewaltigen Werk,

das Emporsteigen soll gleich einem unzerstörbaren Damm,
'

gegen den nnt wütender Kraft die Wellen des kapitalistischen

Meeres-anrennen, um macht» und kraftlos daran-zu zer»

schellen. Denke daran, daß auch Du von ihm beschützt wirst

und rubia, ohne Befürchtung, von dcm unersättlichen, nach

täglichen Opfern brüllenden Meer verschlungen zu werden,

Deinem Tagewerk nachgehen kannst.
Dessen sci eingedenk, opsere und wirb unter Deinen

Kolleginnen für den

Kampfschatz der Vierhunderttanfend!

Angestellte, seid Bschssm!
'

Di? Abendausgabe der „Kölnischen Zeitung" vom 17. Mai

beschäftigt sich mit dem zu Ende gegangenen Kölner Vam>

..beamtenstrcik. Der betreffende Artikel stellt Zest, daß die Ban!-

beamtem keine Veranlassung haben, mit dein Ausgcmg des

Streiks zufrieden zu sein. Nach einigen echt kapitalistischen

Ausfällen gcgen die Gewertsckiaftssekretäre heißt es dann zum

Schlich wörtlich: .

»Darüber hinaus hat dieser Ausgang ein«S mit großer Er»

bitterung geführten Lshnlampfes auch symptomatische Bedeutung

für di« Aenderungen, die überhaupt am Arbeitsmarlt enigeireden

sind. Die Zeiten sind vorbei, in dencn der Ar»

beitnehmer fordern kann, was er will. Trotz des

furchtbaren Warenhungers taucht, schon überall das Gespenst der

Arbeitslosigkeit auf und naht sich die Krise, an die die Arbeiter

bisher niemals glauben wollten,, mit Niesenschritten. Wenn jetzt
mit baldiger Wiederaufnahme des Lohnkampfes gedroht wird, so

bleibt dringend zu wünschen, "t>atz dieses lediglich ein Theater»
dr»uie5 für naive Zuschauer ist."

Diese Worte wirken wie em Fanal. Das organisierte
Unternehmertum beginnt sich auf stch selbst zu besinnen. Ein»

^ sichtsvolle Angestelltenkreise haben' diese Entwicklung kommen

sehen. Während nach dem 9. November 1918 das Unternehmer»
wm in die Mauselöcher gekrochen war, zeigte es schon seit län»

serer Zcit wieder sein altes Gcsicht. Auch ohne die eingetretene
Krise wären die Lohnkämpfe der Angeftellten immer schwerer
und schwerer geworden. Beweis dafür ist die Hartnäckigkeit,
mit der das Versicherungsgewerbe bereits im Dezember und

jannar sich den berechtigten Forderungen
'

der Angestellten

widersetzt hat. Wir sehen, daß das Kapital seinen alten Vor»

krisgsstandpunkt in keiner Weife verlassen hat. Man schickt zu»

nächst einmal seine KcrntruPPeu ins Feuer gegen die Angestell¬
ten. Das engverbundene Versicherungs» unch Bankkapital er»

schien den Arbeitgebern als die geeignete Grrippe, um den An»

gestellten zu zeigen, daß. deren Bäume nicht in den Himmel
wachsen. Für jeden, der unser Wirtschaftsleben kennt, bedeutet

die Stellungnahme dieser beiden großen Arbeitgeöergruppen

,

'

keine Ucberraschung. Die organisierte Arbeiterschaft hat diese

Kampfesweise bereits vor dem Kriege zur Genüge kenncnge»
lernt. Auch damals schickte man, wenn man den Zeitpunkt für
gekommen hielt, eine dcr'am besten organisierten Arbeitgeber»
gruppen vor. Wir .erinnern in dicscm Zusammenhang an

die großen Kämpfe im Baugewerbe vor dem Kriege. Jn Zcitcu
dcr Prosperität des Unternehmens gelingt es dein Arbeitncl>
wer mitunter, seine. Lebenslage durch Lvhnkämpfe zu ver»

bessern, aber gemessen an dem Gewinn, den die Großindustrie,
der,Snndel und das Vankgewcrbe in dicsen Zeiten macht, sind
die wcnn auch gestiegenen Löhne immer noch minimal. Den

zrößlcn Teil des Mehrwertes der geleisteten Arbcit steckt
'imuer das Unternehmertum ein. Ist aber eiue Krise im An»

ms. mieses jctzt der Fall ist, so wciß das Unternehmertum
-mmer und immer wieder sich dcn Rücken zu deckend Die An»

gestellten und Arbcitcr spüren es zuerst am eigenen Leibe, wenn'

'^ne Wirtschaftskri'se einsetzt. Jn dem Verhältnis zwischen
i'wmtal und Arbeit hat sich, auch seit dcr Revolution, noch
nichts geändert, trotz der famosen' „Arbeitsgemeinschaften",
ftmmcr noch ist. gcnan wie vor dcm Kriege iind während des

zericges. der Arbeitgeber derjenige, dcr dcm Arbeitnehmer dcn

Preis'für die „Arbeitskrast" zu diktieren versucht. .Alle gcsetz-
'

seherischen Maßnahmen, so gut sie anch gemeint sein mögen,
können an diescn Verhältnissen nichts' ändern, solange.'nicht
unser heutiges privatkapitalistisches WirtschaftsspsKm einer

anderen Regelung Platz ulacht. Aber nickt durch Jubifferenris-

mus der Augestellte:, und Arbeiter ist eine Aenderung zu er»

zielen, Jeder von uns muß ein Kämpfer sein, die Stärkung

der geivsrlsckzaftlichen und politischen Organisationen ist heute

mehr Pflicht denn je. Ein weit verbreiteter Irrtum, gerade

in AngesteUtenrreisen, gcht dahin, daß die Gewerkschaften nur

dnzu da sind, Lohnerhöhungen herauszuholen. Diese Kollegen

und Kolleginnen sehen nicht, daß eS darauf ankommen muß,
den Anteil des Arbeitnehmers am Ertrage dcr Produktion

zu steigern, also den Realloyu zu erhöhen, nicht nnr dcn Nomi»

nallohn, wie es in Tarifverträgen geschieht. Dic Kosten der

Steigcrung dos Nominallohncs wälzt das Kapital miedcr^aus
dcn Verkaufspreis seiner Produkte ab und dcr Konsument, also

auch der Lohnempfänger, bezahlt für dic gelausten 'Waren ein«

schließlich der, KalknlationSausZchläge.mehr als er vom Arbeit¬

geber an Lohnerhöhung erhalten hat.-

Seien wir also gerüstet, setzen wir dem einigen Willen

des Arbeitgebcrtums die geschlossene Macht der organisierten
Arbeitnehmer entgegen, dann wird und muß es uus gelingen,
an Steile der heutigen Wirtschaftsordnung sine solche zu setzeir,

die auch uns den uns zukommenden Anteil an den Eütcrn

dieses-Lebens gewährt. Das ist die vornehmste Ausgabe ein«

wirklichen Gewerkschaft. Ernst Hirsch.

Steuern unö Löhne.
Das Jahr 1919 begann mit dcm großen Geschrei, die

hohen Löhne der deutschen Angestcllten und Arbeiter seien

geeignet, das Wirtschaftsleben zu ruinieren — an diesem

Geschrei beteiligte sich auch das Vorstandsmitglied des Ge»

werkschaftsbundes der Angestellten, Herr Georg Borchardt,
der in der „Kanfmönnifchen Rundschau", für Gehalts her»
ab setzungen eintrat, um „den Wiederaufbau Deutschlands"

zu ermöglichen. Jn der zweiten Hälfte 1919 kamen dann

Beschwerden aus dem Auslande, die dcutschen Unternehmer

verkauften dort ihre Waren zu so billigen Preisen, daß d,e

heimische Konkurrenz dagegen nicht auskommen könne. Trotz

der angeblich so hohen deutschen Arbeitslöhne konnten die deut»

schen Waren iin Auslande zu Schundpreisen verschleudert wer»

den — und die deutschen Unternehmer machten gleichwohl rie»

sige Profite. In, wieso? Nun, die dentschen llnternehmer er«

hielten ihre Waren, im Auslande in der dortigen Währung

bezahlt; sie entlohnten aber ihre Angestellten und Arbciter

im Jnlande in Papiermark, die nur den achten oder zehnten
Teil davon wert war.

Selbst das „Berliner Tageblatt" meinte kürzlich, den

Großkapitalisten sei das NcvolutionSjahr 1919 besser be.

kommen als se ^ins der Friedens» und 'Kricgsjahre. Di«

„Vossische Zeitung" in Berlin vom 5. Juni 1929 teilt z. B.

mit:

„Der Abschluß der Dcutschen Erdö!-A.-G. für das Jahr 1S19

entspricht nicht nur den Erwartungen, die durch den bcreits gcmel»
detcn Vorschlag, neben 23 Proz. Dividende eincn BonuS

bon 20 Proz auszuschütten, erweckt wurden, sondcrn er übertrifft

diese Erwartungen in seinen Ziffern nock dadurch, dnsz, abgeschcir
von erhöhten Abschreibungen, der Gesamtbetrag deS

R c i ch S n o t o p f e r s, den "die Gesellschaft zu bezahlen hat, auS

dem Jahreserträgnis für 191g hcstritten wird."

Das Reichsnotopfer ist cine Vermögensabgabe, die nach
dem Gesetz 19 bis 65 Proz. vom Vermögen beträgt. Diese

Summe wird von der Gesellschaft aus dem Jahreser»

trägnis von 1919 bezahlt, ihr Vermögen wird durch
das Reickisnotöpser also in keiner Wcise verkürzt. Aus diesem

Jahrcscrtrugnis von 1919 vermag die Gesellschaft sodann

außerdem nach erhöhten Abschreibnngcn noch 25 29 Proz.
— 45 Proz. Dividende zn vertcilcn. Dieses reiche Gewinn»

ergebn!« ist keine Ansnahme, sondcrn ein Durchschnitts»
bild: das Jahr 1919 war eben eine Zeit glänzender Kon»

junkiur fiir das Unternehmertum und größten ElendS

für die lohnarbeitcnde Bevölkerung. Die Nnlionalversamm»

lung hat dies bci dcr Steuergesetzgebung in sehr sonderbarer

Weise berücksichtigt — indem sie für die großen Re-

v o l u ti o n S g e w i n n e dic Steuerfreiheit, sür

die Arbeiter und Angestellten aber drückende

direkte und indirekte Steuern eingeführt hat.

Die Nationalverfainmlung hat die Einkommensteuer, daS

Neicksnotopser, die Vermögensabgabe geschaffen, nbcr auch

Vorsorge getroffen, wie sich die llnternehmer diesen Steuern

zu einem großen Teils entziehen können. In rinem Zeiruugtz'
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aufsähe des „Hamburgischen Äorrespondenren" vom 9. Mai

hat.Rechtsanwalt W. Müller diese Schliche wie folgt aufgedeckt:
,';Das Reichseinkommensieuergesetz enthält dte

bisher im Publikum wenig bekannte Uebergnngsbestimmung, datz,
dnS Einkommen des Jahres 1820 der Besteuerung nicht nur für
1920, sondern auch für 1919 zugrunde gelegt wird. Ueber das

Einkrmimen dcs Jahres 1919 wird eine Steuererklärung nicht ein¬

gefordert. Vielmehr erfolgt die Veranlagung für 1919 zunächst

vorläufig auf Grund des Einkommens don 1918, jedoch unter Zu¬

grundelegung öer Steuersätze des neuen Ncichseinkommenstc-iier-

gesehes. Nach Ablauf dcs Jahres 1S20 i« dann das Einkommen

don'1920 zu deklarieren, und nach diesem ersolgt die endgüttige

Veranlagung nicht nur für 1920, sondern auch für 1919 ... Zu

Welchen "eigenartigen Ergebnissen die Bestimmung führen wird, ist

unschwer zu übersehen. Fast sämtliche Steuerzahler mit kleinem

und mittlerem Eiiikomw.cn werden 1920 ein erheblich höheres Ein¬

kommen haben als 1919. Alle diese Steuerzahler, d. h. also die

g a n z e g r o ße Masse der Bevölkerung, und zwar gerade

derjenige Teil, der die Steuern am schwersten tragen Zaun, soll

also sür 1919 eiue Steuer zahlcn von einem Einkomme n, d a s

, r unbestreitbar g^a r nicht gehabt hat!... Mau

fragt erstaunt, wer siud die Leute, dencn diese eigenartige Be¬

stimmung, die ein offensichtliches schweres Unrecht an der groszen

Masse der Bevölkerung bedcutet, zugute komnit? Die Nutznießer
dcr eigenartigen NcbcrgangSbestimmung sind einzig und allein

unter dcn Großverdienern zu suchen. Im wescntlichen
werdcn cS nur die sogenannten „RevolutionLgcwiuuler", d. h. die¬

jenigen Leute sein, die nieist ini Kricge schon Nicseueinnahmcn

hatten und in der Lage waren, in den Wirren des Innres 1919

oft noch größere Einnahmen als vorhcr in Sicherheit zu bringen.
Wie ist eS möglich, dnß man in einer Zeit, wo die ungeheure Fi¬

nanznot zu einer wirklichen Erfassung'der groszen Einkommen und

Vermögen unbedingt zwingt, diesen Leuten ihre Nicseneinnnhmen

steuerfrei gelassen hat?
Es wäre vou größtem Interesse, zn erfahren, wer der Schöpser

dieser merkwürdigen Bestimmung ist, die übrigens noch viel

Weitergehende Folgen in derselben Nichtuugdes
Schuhes des Großkapitals hat. Bekanntlich soll nach
dem VermögcnSstande von nllimo 1919 das R e i ch s n u t o v f e r

ezchoben werden , . . Wie will man demjenigen, der söin Ein¬

kommen von 1919 nicht zu deklnricrcn braucht, nachweisen, um

welchen Betrag sich sein Vermögen im Jabre 1919 vergrößert hat?

. . . Wohl niemand wird, wenn demnächst dic Aufforderung zur

Angabe des Vermögensstniidcs von Ultimo 1919 herauskommt, so

töricht sein, seinem bisherigen Vermögen noch einen Zuwachs aus

dem Einkonimen von 1919, das ja sein Geheimnis bleibt, hinzu¬
zurechnen. Also nicht nur die E i n k o m m e u st e u e r ilt

geschenkt, sondern auch die Vermögensabgabe!

Aber die M ö g l ich keit zu S chieb u ü°g c n. g.cht noch.er¬
heblich weiter: Jedermann begreist nuS den obigen Ausführungen,
daß es nicht gut ist, 1920 cine große Einnahme zu haben. Es ist

biel besser, man hätte statt dessen. 1919 eine große Einnahme, und

immer noch besser, man hat Z921 eine größere Einnahme als 1920.

Demi 1920 wird mnn mit der doppelten Stcner belastet. DicS atlcS

ist schon seit Frühjahr.4820 bctnnnt, wo mcist die Abschlüsse uns

Bilanzen für 1919 nuch nicht endgültig fertiggestellt wnrcn. Sollte

es so schwer sein, noch schleunigst die Einnahme von 1919 zu un-

gunstcn von 1920 etwas zu vergrößern? sollte eS andererseits
Ende.1920 so schwer sein,, einen Teil dcr Einnahmen buchmäßig

noch auf 1921 hinüberznretten? zumal, wenn mnn schon fast ein

Jnhr vorher weiß, wic man sich a,w vorteilhaftesten einrichtet?
Nlle diese Möglichkeiten ergeben sich natiirlich wiederum n ir r

für die größeren Einkommen, insbesondere die nicht !o

leicht zu übersehenden Einnahmen dcr größeren Unternehmer,
Leute mit' kleinerem Einkommen, ebenso Festbesoldets, Benin:«

usw,, werdcn auf dem angegebenen Wege wenig erreichen können,

zumal sich dic schuüsfelnden Steucrbeamten gerade auf diese
Leute stürzen werden, währcnd sie in die komplizierten Betriebe

der größeren Unternehmer oder gar der großcn Schieber doch nich:

hineinsehen können.

Man sieht, daß die so harmlos aussehende NebcrgangSbcsiun-
^mung, daß „aus steuerlechnischcn Gründen" das Einkommen von

1920 auch der Besteuerung für 191S zugrunde gelegt werden soll,
praktisch daraus hinauskommt, daß an der großen Masse
der Bevölkerung eiu Raub begangen w i rd,^w nIh¬
re n d d e 'i Großverdienern V e r d i e n st und Vermö¬

gen ge reitet werde n,"

So hat der Gesetzgeber dein reichen Manne die Möglich¬
keiten eröffnet, sich von den steuern zu drucken; zugleich aber

will er der Steuerdrückebergcrei besitzloser Arbeitcr und An¬

gestellten vorbeugen', indcm er den Geschäftsinhaber zum

Steuererheber über den Angestellten eingesetzt yat. Das E i n»

kommensteuergesetz besagt darüber:

? 4ö. Der Arbeitgeber hat nach näherer Anordnung deS

VteichSministers der Finanzen b e i d e r L o h n z a h l u n L zehn

vom Hundert des Arbeitslohnes zu Lasten des Arbeitnehmers ei n»

zubehalten nnd für dcn einbehciltenen Betrag Steuermarken

in die Steuerkarte 4g) des Arbeitnehmers einzukleben und zu

entwerten.

8 4ö, Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn eines

jeden Kalenderjahres oder vor Beginn eines Dienstverhältnisses
von dcr Gcmeindebehörde seines Wohn- oder BeschäftigungsorteZ
eine Steucrknrte ausstellen zu lassen und diese Steuerkarte dem

Arbeitgebcr bei jeder Lohnzahlung znm Einkleben und Entwerten

der Steuerwarten vorzulegen. ,

Z 47. Der Arbeitnehmer hat dein Arbeitgeber auf^Vertan-zen
eine schriftliche Bescheinigung über den empfangenen Lohn, den

nach § 4S einbehnltcnen Betrag und den Wert der von dem Ar¬

bcitgcbcr in dcr Steuerlartc eingckleblcn und entwerteten .Steuer»
marlcii zu gcbcn. ,

I 4L. Tcr Arbeitnehmer kann die in seincr Steuertarte und

in den Stcucrrarten solcher HauShnItnngsangehörigen, deren Ein»

kommen ihm zuzurechnen ist, eingeklcbtcn und entwerteten Steuer»

mnrken^ unter Abgabe des entsprechenden Teiles der Steucrkarte

spätestens innerhalb der nächstcn drei 'Katcndervierteljnhrc auf
die von ihm zu entrichtende Eiukommcnstcucr an Znhluugsstatt
hingeben. , ,

,
.

Ucbc-rsteigt dcr Wert der nach Nbs. 1 hingegebenen Steuer»

marken den zu zahlenden Stcuerbetrng, so hat das Ananzami den

überschüssigen Betrag deni Steuerpslichtigen sofort nach der end»

gültigen Veranlagung in bar zn erstatten.

Z 49, Verlorene, unbrauchbar- gewordene oder zerstört»
Steuerkarten werde«' ersetzt. Die in solchen Karten nachweisbar
eingeklebten und entwcrtcten Steuermarken werden ihrem Wer:?

nach auf die_Ctenerschuld angerechnet; eine bare Herauszahlunz
findet in diesen Fällcu nicht stntt.

K 60. Der Arbeitgeber hnftct dcm Reiche für dic Einbehaltung
und Entrichtung dcs im § 40 bestimmten Betrages neben dem Ar¬

beitnehmer nls Gesamtschuldner,

Demnach ist also der Betriebsinhaber zum Vormund

seiner Angeftellten und Arbeiter in Stcucrsachen eingesetzt
wordcn, obwohl es nach den oben geschilderten Umständen
viel richtiger wäre, wcnn der Betriebsrat, d. h. die Vertre¬

tung der Angestellten uud Arbeitcr, kontrollieren mürde, ob

und inwieweit der Unternehmer sich nach den Steuergcsetzcr'
richtet. Die Durchführung jener §Z 45 ff. des Einkommen»

steuergesetzcs wird zur Folge haben, daß die Angestellten den

Unternehmern bedeuten werdeu, ihrerseits diese Gehalts¬

abzüge nicht tragen zu können.

Die Nationalversammlung hat ferner gewaltige nene

indirekte steuern beschlossen, von denen schon Ferdinand
Lassalle vor mehr als einem Kalben Jahrhundert nachwies,
wie sie die ärmere Bevölkerung schärfer treffen als die wohl»
habende. Eins dieser indirekten Steuern ist die Umsatz¬
steuer, die nichts weiter ist als eilte planmäßige. Vertene»

rung aller Lebensmutes und Bedarfsartikel, denn der.Um»
satzsteuer unterliegen namentlich „die Lieferungen und so»»-

stigen Leistnugen, die jemand innerhalb der von ihm, selb»

ständig ausgeübten gewerblichen odcr beruflichen Tätigkeit
im Inland gegen Entgelt ausführt. Als gewerbliche Tätig»
keit gelten für dieses Gesetz auch die Urerzeugung und der

Handel." Diese Steuern werden naturgemäß anf den-Käufer
der Waren, auf den Verbraucher, abgewälzt, wodurch die

Kaufkraft seines Lohnes herabgesetzt wird. So führt die'?

Stencrgesetzgebung dazu, die Angcstclllcn um den Erfolg der

Lohnkämpse zn bringen, die sic im vergangenen Jabre ge»

sührt haben.— und wicdcr licst mau iu dcu kapitalistischen
Tageszeitungen Aulsätze über die zu hohcn Löhne der An»

gestellten uud Arbener.
Die Einzelheiten des Einkommensteuergcsctzes

.

werdcn

wir in der nächsten Nummer besprechen.

Unsere TsrisNerirsge und dss Lehrlingswesen.
Man sollte cs kaum glauben, aber doch ist es Tatsache, daß

jetzt, nachdcm über einnndcinhalbeB Jahr vergangen ist,- wäh»
renddem Achrlingsverhältnisse in Tarifverträgen mit geregelt,
wurdcn, sich Leute finden, die das für „Ungesetzlichkeiten"
halten. ES sind dies vor allem die Wortführer der Innungen
und Kandim'rkskammern, die betonen, das Lehrverhältnis sci

kein Arbeitsvcrhältnis und könne demzufolge nicht untcr Tarif»

Verträge fallen. Der von ihnen nnternommene Versuch, auch
das Neichsarbeitsministcrinm zu dieser rückschrittlichen Auf»

fassnng zu veranlassen, ist aber gescheitert.
Aus zwci Gründcn können die Angestellten nnd Arbeiter

nicht mehr die private Regelung des Lehrlingswcsens durch

Eiuzelvertrag ruhig hinnehmen. Einmal birgt die niedrige
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Bezahlung der in der Ausbildung sich Befindender, lohn-

drückende Bestrebungen in sich, die verstärkt werden dnrch cine

unbegrenzte Lehrlingszüchterei: zum andern ist die körperliche

und geistige Verfassung unserer Jugcnd durch dic Leiden und

Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit aus einen so un-

günstigen Stand hcrabgsdrückt, dasz unbedingt von allen Seiten

Maßnahmen zum Schutz der Jugcnd gelreffen werden müssen.

Diese Erkenntnis ist auch bei den Angestellten vorhanden.

Den Beweis liefern die bis jetzt abgeschlossenen Tarifvcr-

träge. Von 133 Verträgen, die in den ersten 4 Monaten d. I.

durch unseren Zentralverband und zum Teil unter Mitwir-

kung anderer Organisationen abgeschlossen wurden,, sind nur

11, die Lehrlingsvcrhältnisse gar nicht behandeln. Dic übrigen

127 bestimmen zunächst eine dreijährige Lehrzeit als

Höchstdauer; ein Vertrag sieht sogar nur 2 Lehrjahre vor!

Die Gehaltsfrage stcht naturgemäß im Vorder¬

grund der Interessen und wird daher auch von allen 127 Ver¬

trägen behandelt. Hierdurch wird die Möglichkeit geschossen,

den Lehrlingen, die ans Grund älterer Lshrverträge für un¬

haltbar gewordene Vergütnngssätzs tätig, waren, die Vorteile

dcr neuen Vereinbarungen zuteil werden zu lassen. Auch sür

spätere Aenderungen dcr Gehaltstarife ist diese Möglichkeit

offen gehalten worden. So komnien «uch die Lehrlinge zu

den-Zeitverhältnisssn mchr angepaßten Einkünften.

Von wachsendem Verständnis für die Nöte der Jugcnd,

besonders unter der Kollagenschaft, zeugt es, wenn von dcn

erwäbnten 127 Verträgen 99 die ^lrlaubsfrage für

Lehrlinge mitregeln. Nur für das erste Lchrjcchr schen 19

Tarife keinen Urlaub vor: andererseits ist festzustellen, daß in

verschiedenen Berufsgruppcu dcr Urlaub im erstcn Lchrjcchr

mn höchsten (bis zu 18 Tagen) bemessen wird. Iin Durch-

schnitt werden dcn Lehrlingen 6 bis 12 Tage Ferien einge-

räumt, also cin Ergebnis, das Wohl noch lauge nicht dcn

Anforderungen genügt, aber doch immerhin ein Anfang ist.

Eiu äußerst wichtiger Punkt für die gesamten Ange-

stellten ist die Zahl der Lehrlinge, die bcschäftigt

werden darf. In 66 Fällen wurde nuf diesem Gebiet dcr Ver¬

such unternommen, dcr Lehrlingszüchterei uud der Ansbeu-

tung -jugendlicher, nicdrigbczahlter Arbeitskraft entgegenzu-

wirkeu. Auch im Sinne einer fachgemäßen, gründlichen Aus¬

bildung liegt es, wcnn die Zahl der Lehrlinge in einem ge-

funden Verhältnis zu dcn beschäftigten Angestellten steht. Der

Durchschnitt zeigt, daß ans S und mehr Augestellte 1 Lehr-

ling entfallen darf: allerdings sicht es bei Kleinbetrieben

trüber aus; ein Grund mehr, in Zukunft dicser Frag: noch

mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Arbeitszeit ist überall für Angestellte uud Lehr,

linge glcich bemessen worden: Ueberswnden werden zum Tcil

verboten, andererseits, wo dies nicht zu erzielen war, ist auch

für Lehrlinge die Ueberstundenbezahlung tariflich geregelt.
Von anderen Bestimmungen mehrerer Verträge ist zu

erwähnen, daß in verschiedenen Fällen die Kosten sür S chul -

geld und Lernmittel, ebenfalls die BeiUnge für Versiche¬

rung Nnd Krankenkasse dcm Arbeitgeber auferlegt wcrdcn.

Dicse Ausführungen zeigen, daß bereits ein erhebliches

Stück Arbeit für eine neuzeitliche Regelung des Lehrlings-

liveseus auch in unserem Berufe geleistet worden ist. Wir sind
eben über die Zeit hinaus, wo dem Gutdünken des einzelnen

Unternehmers die Angelegenheiten der Berufsausbildung

überlassen bleibcu konnten. Sie sind Fragen des öffentlichen,
allgemeinen Interesses geworden und müssen dementsprechend

bchandclt wcrden. Wenn da von sciteu unserer lieben Nück-

Wärtser versucht wird, der vorwärtSeilcnden Entwicklung mit

warnend erhobenen Gesetzesparagraphen in dcu Weg zu

trctcn, so zeigt dies Gebaren uur, daß es höchste Zeit ist,
die verstaubten Bestimmungen eines gewesenen Zeitalters

durch neue mit dem Lebe,: iin Einklang stehende zu ersetzen.
Das mögen sich die Herrschaften gesagt scin lassen. W. M.

Eins BusbMisn'tt Ss? juSSnWchn.
UrKeiiökräfis

ist die Firma Snnef« in Berlin, Alcranderstr. 8S». Die Firma
handelt mit zahnärztlichen Medikamenten und Apparaten und be>

nutzt als Arbeitskräfte fast nur Lehrlinge. Im Beiriebe

sind insgesamt LS Personen beschäftigt, «wn diesen sind fünf An¬

gestellte als kaufmännisch? Wehilsen un5 zwei als Arbeit-'rinne»

tätig. Vou diesen sieben Personen ist der älteste, der Personal»

chef, W Jahre alt, eine Arbeiterin Jahrc, alle anderen Ange

stellten sind unter Ll Jnhre oder Lehrlinge. Zehn männliche und

neun weibliche Angestellte sollen bei diescr Firma teils für den

kaufmännischen Beruf, tcils für den Berns uls Laborantin und

Expedientin vorgebildet ivcrdcn. Alle besitzen Lebrvcr.räae. in

dencn für eini,« die dreijährige, sür cincn anderen Teil eine

zweijährige Lchrzcit festgelegt ist. Die jugendlichen Angestellten.,
die sich Herr Sil«rstein als Inhaber der Firma dnrch Lchrvrrlrag

gesichert hat, wer«n in öer Hauptsache dazu benutzt, die schweren

Lastcn von zahnärztlichen Operationsstühien in die entlegensten

Bororte mittels Handroagen zu rollen, ankommende Ware ans«

zupacken, abgebende zu.verpacken und znr Post zu bringen, Kohle«

zn holen, Keller und Böden zu säubern, ja selbst die Kloiettreini»

gung/ rechnet Herr Silbcrstein zur Ausbildung eines knnsmänni«

schen Lehrlings. Der hier herrschende Ton und die Behandlung

sind nicht, so, wie man es bei moralisch hochstehenden Menschen

erwarten könnte. Ausdrücke ivie Lmisezunae, Zicken,

Frauenzimmer. Hornochse, Oberpferd sind an der Tagesord¬

nung. Hierzu kommen noch eir« Ansah! Ausdrücke diese?

Lehrlingszüchters, die bier dcr

zugeben. Nicht nur, daß. er

:l,eiel w-eder-

seine geistigen Fähigkeiten
in der acschii-derien Weis: den Lehrlingen gegenüber an»

wendet, so sind auch Backvfeüen und Schläge nicht selten. Dic Ar»

beitSzeit ist von morgens 8 llhr bis llhr abends. Pausen siud
eine Stunde Tischzeit, eine Viertelstunde Vesper und cine Vierteil»

stunde Frühstück. Den Angeftellten ist eS untersagt, ivährend dc«

Geschäftszeit, mit Ausnahme dcr geschäftlichen Weg-:, das L>nu? zu

verlassen, selbst während der Pausen dürfcn sie sich au? den Ar»

beitsräumen nicht entfernen. Hcrr Silbcrstein wünsch! sogar. tnH
die Angeftellten nur während dcr Pansen die den sanitären Ver«

Hältnissen hohnsprechenden Toiletten benutzen. Vorschriftsmäßig«'

EardcroScnräume sind nicht vorhanden. Die Arbeiier-äume sin5

dcn Vorsthriftcn nicht entsprechend, seit Jahren nicht geweißt, I«

einem Raum sind Pilze an der Wand, so daß siir. die >u-zcni>»
lichen Angestelltcn gesundheitliche Gefahren bestehen,

Einc Verhandlung mit dem Zeniralverband der Angestellte«

lehnte der Firmrninhaber ab. An gesetzliche Vorschriftcn 'hält sich
der Herr überhaupt nicht. Dic nach der Verordnung vom öl. Sep»

tember 1SZ9 vorgeschriebene Zahl der Schiverkricgsbeschädi'.'.le«
findct für Herrn Silbcrstein keine Beachtung, cr beschäftigt cbe«

keine Schiverkriegsbeschädigten. Herr Silberstein sucht seine Lehr»

linge in den verschiedensten bürgerlichen Zeitungen nnd crZtärZ

dann den sich meldenden Vätern, die ihre Kinder in die Lchr«

geben wolle», daß die Lehrlinge bei ihm eine gute Ausladung ge-

ui-eszeir, Sch,-Berlin.

De? ßsmmlichs Gswsrbsinfpekisr,
Wie unscre Bchörden den Schuhgesetien der Angcstclltcn Nschdrus

verleihen!

Die Firma „Tückische Handelsgesellschaft m. b. H.', die is

Berlin, Blüchersiraße IS, eine Filiale unterhalt, bcschäftigt dort seit

Monaten cine Verkäuferin von 7 Uhr morgen? bis 7 Uhr abends

ohne Pauset,, Die Firma wurde am 89. Januar durch unsere«

Zentralverband auf dicse Ungesetzlichkeit aufmerksam gemacht, Jv>

doch ändert-e sie die Arbeitszeit nicht. Am 12. Februar forderten wi?

die (Awerbcinft>eltion Süd am, einzugreifen. ,Ds eine Aenderung

der Arbcitszcit nicht eintrat, erinnerten wir am 12, März erneui

die Gcwerbeinspektion, einzuschreiten. Darauf ging un? am

3. März folgende? Schreiben zu:

Gcwerbeinsvcstion zu Berlin S.

Tngeb, Nr. 423.

Zentralverband dcr Angestellten.
Hier.

Anf Ihr Schreiben vom 12. d. M.

Die Einführung der gesetzlichen Arbeitszeit bei der Firma

Türkische Ein- und Ausfuhr-Handelsgesellschaft m. b. H., Filial«

Blücherstr. 19, versuche ich zurzeit noch auf gütlichem Wege zu cr»

reichen. Der Inhaber mußte erst über die einschlägigen Gesetzes»,

Vorschriften genau aufgeklärt werden.

Der Gcwcrbeiuspeltor zu Berlin S.

g'cz. Wchlmann.

Am 12. April haben wir dann einc Kontrolle bei der Firm«

«nSgefüSrt, die ergab, daß die für cin Monatsgehalt von 240 Mk.

tätig? Wishrige Verkäuferin noch immer eine Arbeitszeit von 7

bis 7 llhr ohne Pansen leistet. Tcr Versuch der Gewerbeinspeltion

scheint niso trotz Zweimonatiger Dauer mis-Mckt zu sein. ES ist

nunmehr Anzeige bci der Polizeibehörde erstattet wordcn, und wir

sind nennierig, welchen Bruchteil der im 8 18 der Verordnung vom

13. März 1919 crngcdröhten Strafe dieser die Gesetze nicht achten»

der Ausbeuter menschlicher ArbeltSkrsft erhält. Wahrlich, wen«
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sich dic Nug'cste-llten nicht selbst helfen, bie auch hcutc noch mit der

Durchführung der bestehenden und neugeschaffenen Schulgesetze
betrauten Behörden lassen die nötige Schärfe für ihre Aufgaben

vermissen. Sch,-Verlin,

l^ Wus dem Versbau

Teuerungszulagen nnd UeKerstunoeubezahiung.
Zwischert dem Zechcnverband und dcn Angcstelltenverbändcn

wnrde am 8, Juni 1920 folgendes Abkommen getroffen i

Außer dcm von dsr Reichsregierung zugesicherten Betrag von

5,50 Mk. je Schicht znm Ankauf von Lcbensw.itteln erhaltcn die

unter den Tarifvertrag fallcndcn kaufmännischen Angestellten
mit Wirkung vom 1, Juni 1920 ab zu den ans Gruud dcs Tarif»

Vertrages vom 9, April ZWO vcreinbarten Einkommen eine

besondere monatliche Teuerungszulage in Höhc von 75 Mk. für
die über 20 Jahre alten Angestcllten, in Höhe von SV Mk. für die

noch nicht 20 Jahre alten Angestellten und in Höhe von 2S MZ.

fiir die Lehrlinge.
Für die Berechnung des Weihnachtsgeldes wird die vor-

genannte besondere Teuerungszulage dem Einkommen zuge¬

rechnet.
Wcnn die kaufmännischen Angestellten Ueberstunden leisten,

die wegen der Pflichtüberschichten der Belegschaft auf Grund des

Abkommens ,n der Arbeitsgemeinschaft vom 8. März 1920 Mittel-

bar oder unmittelbar notwendig und von dcr Verwaltung ange¬

ordnet sind, so sollen diese Ueberstunden mit einem Vauschatz in

Höhe von einem Neuntel des für das Jahr berechneten Weihnachts¬

geldes besonders vergütet werden.
^

Jn Urlaubs- oder Krankheitsfällen steht eincm Angestellten
der Bauscksatz nur anteilig für die verbleibenden Arbeitstage

gu. Die Zablung des Bauichsatzcs erfolgt mit Wirkung vom

1. Juni 1920.

Dre Koalitionsunfreihcit dcr rnhegchaltsbcrcchtigten
Angestellten.

Eine Besonderheit der hochkapitalistischen Wirtschaft-

weise ist die wirtschaftliche Unsicherheit der Arbeiterschaft.

Das patriarchalische Verhältnis, daS itt der Zeit des Hand¬
werks zwischen Meister und Gesellen, Prinzipal und Ge-

Hilfen, iic der Landwirtschaft zwischen Herrn und Knecht be¬

stand und den Arbeitnehmern einen gewissen Schutz gegen

die Wechselsälle des Lebens verlieh, mußte mit der Entwick-

lung znr modernen Industrie notwendigerweise zugrunde

gehen. Denn die Fürsorge des Arbeitgebers für den Arbei¬

ter vereinbart sich uicht mit einem Wirtschaftssystem, das sich

sus Ausnutzung iind Ausbeutung der nickt im Besitz der

Produktionsmittel befindlichen, Arbeiterschaft stützt und auf
eine möglichst schnelle Kapitalbildnng abzielt. Daß hierdurch
die ehemalige Bodenständigkeit der Arbeiter verloren gehen
mußte, liegt auf der Hand, und die mit der fortschreitenden

Industrialisierung gleichen Schritt hallende Verkehrsreich-
terung trug das ihrige dazu bei, den Arbeitern eine gewisse
Freizügigkeit zu verschaffen. Das lag aber durchaus nicht iin

Interesse des Arbeitgebers, dem es erwünscht sein mnßte,
einen zuverlässigen, eingearbeiteten Stamm von Arbeitern

cm seinen Betrieb zu fesseln. Aus diesem kapitalistischen In¬
teresse heraus entstanden im allgemeinen die Werkven»

stonskcissen sür Arbeitcr und Angestellte. Die privaten Für-
forgeeinrichtnngen der Arbeitgeber Kabeil sich denn auch in

der Folge als Danaergeschenk sür die Arbeiter herausgestellt,
Wcil sie deren Freizügigkeit in unerwünschter Weise ein¬

schränkten und den Arbeitnehmer gestatteten, die Löhne zu

drücken.

Auch im Vcrsicherungsgewerbe findet mau

PcnsionsfondS, die — vom Unoernchmcr einseitig uuterhal-
ten — dieselbe Ausgabe erfüllen lvie die Werkpensionskassen
der Arbcitcr, d. h. die gehaltdrnckend gewirkt nnd wegen dcs

mit der Aufgabe dcs «srbc'ltsvrechöltilissis verbundenen Ver-

lr.stes der Pciftionslci'iimgcn die Aiigcstclftcn vom Stellen-

Wechscl abgehalten haben.
Tic soziale Entivicklung dcr jetzigen Zcit verlangt den

Zusammenschluß dcr Arbeitnehmer in Gewerkschaften. Die

zweckentsprechende Durchführung des Vetriebsrätcvesetzes,
dicscs Grundpfeilers nuscrer künftigen Nöteverfafsung, z. B.

läßt sich ohne Mitwirkung der Gewerkschaften gar nicht denken.
Das Koalitionsrecht ist daher sür jedermann und sür alle

Berufe durch dis Verfassung gewährlcistct. Die Voraus¬

setzung für diie Ausübung des Koolitionsrechts ist aber das

Streitrechii denn da jede Gewerkschaft satznngSgemäß als

letztes Kampfmittel den Streik anwendet, so können nur die»

jenigcn Angestellten Mitglieder einer Gmerlichaft scin, die

erforderlichenfalls vvn dem Streikrecht Gebrauch zu machcn
gewillt sind. Die Tarifkämpfc im Veiftcheruugsgewcrbe
baben aber gczcigi, d.iß sici, das Unterneb,nernim nicht schellt,
den pcnsionsbercchtigtcn Angestellten ini Falle der Strcilbe-

teiligung die Dienftverträge zu fündigen und damit die oft
durch jahrzehntelange Arbeit — bc, entsprechender Verkür¬

zung des Gebalts — -erworbene Nuhcgchaltsberechtignua zu

nehmen. Daß die Angestellteu sich bedenken, dicse Rechte
preiszugeben, wird der objektive Beurteiler verstehen. Es ist
aber ein durchaus unwürdiger Zustand, in dem sich diese
„pensionsbcrcchtigtcii" Kollcgcn befinden, nnd es muß das

Bestreben dahin gehen, ihn so bald als möglich zn beendigen.
Gelegenheit hierzu gibt da? in Vorbereitung befindliche Ge¬

setzbuch über ein einheitlicbes Arbeitsrecht, Sache der Vcr»

bände wird es sein, scharf aufzupassen, daß bei d i e s e r N e »

gelung
'

der V e r l u st :v o h l c r w o r b e n e r Nechte
a ms Anlaß eines Ä r b e i t s k a m p f e s ausge»
schlössen und damit der vom Uuternchmertum zu Staats¬

bürgern und Gewerkschaftlern minderen Rechts heruuterge»
drückte Teil der Kollegenschaft relmbililiert wird.

'

A. K.-Gotha.

Gcgen Gehaltserhöhungen.
Zeitungsnachrichten zufolge ho! die Verewigung der Arbcit»

geberverbändc kürzlich beschlossen, ihren Mitgliedern zn empfehlen,
ich gegenüber künistiaeu Lobnsorderuiigcn der Arbeitnehmer ab»

ebnend zu verbcr'tcn. Es wird Seche der Gewcrkichnften sein, den

Nachwcis zn führen, dach iür bie Angcstelltcn wohl sämtlicher Bc-

rufszweige dcr erforderliche Ausgleich gegenüber der Verteuerung
dcr Lebenshaltung noch keineswegs erreich! ist. Das liegt zum Teil

in den Dingen selbst, weil bc-annilich zuerst die Preisschraube durch
die Hersteller in Beweguna gesetzt Ivird - der Antrieb ist der all¬

mächtige Eigennutz und alsdann die Lohnichraube, von der Not tag»
der Angestellten nngcirieben, folgt Wo Ucberteucruun, heute fast
cine alltägliche Erscheinung, vorliegt, tritt mit der Kevung -der Er¬

zeugung nach eincm volkswirtschaftlichen Naturgesetz bald der Aus¬

gleich ein. ErirmS anders verhält es sich in den Berufen, in denen

nicht unmittelbar Werte erzeugt werden, sondern dic lvie die

Kredit- und V e r s i ch c r nngsunte r „ e h m u n g' e n ein

Zwischenglied dcr Volkswirtschaft bilden, In einem gewissen Teil

trägt dcir«n dic größere Schwerfälligkeit dieser Unternebmnngen,

stch alsbald auf höhere Lohnzahlung einzurichten, die Schuld. Oft¬
mals fchlt es jedoch nm guten Wille» dcr UnterneKmungsleitungen,
den berc-chlig'len Wünschen der Angebellten nachzukommen. Nach
den bci den letzten Tnriivechandlungen im VeriicherungSgeiverbe
wiederholt nemacbteu Beteuernnnen der Nrbeitgeber ist bci ihnen
der gute Wille zum Ausgleich vorbände!,, sobald die zuständige Reichs»

bchördc, daö NeichSniftstchtSamt für 'Prchatversiche'.mng, im Vcr»

ordnnngswege die gesetzlichen Bestimmungen beseitigt bat. die be»

sonders den LcbettSversicherv.ngSgcicllschastcn die sofortige Cin»

ste!>nng auf oincii entsprechend höheren VerwaltungSlosten-nnsivand
verbieten. Der ziffernmäßige Beweis dnfür, daß 'die im jngcnd-
lichen und mittleren Alter stehenden Versicherungsbeamten bci

weitem weder die Bezüge dcr ungelernten und gelernten Hand¬
arbeiter in vielen Industriezweigen, noch dic dcr untcrcn und milt»

leren Gruppen der Rcichs-, StantS- und Genieindebenmten erreicht
haben,, ist den, Arbeitgeberverband der deutschen Versicherung-Zunter»

uchmungei! in dcn letzten Tnrisvcrhnndlungen erbracht worden. Die

Angestcllicn lverden alles daran zn setzen habcn, daß endlich mit der

so lange geübten ttiilcrbczahlunz im VerftckernnMgeN'erbc ein sür

allemal nuizcräumt ivird. B. V,

Anmerkung: Trotz »ben Stöhnen» der um ihre fetten Pfründe

luicschloltcrnden Versichern,izsdirestoren sind wir der Ansicht, daß
dic. Gesellschaften schon heute in .der Loge sind, den notwendig?»
Ausgleich herbeizuführen. Solange. eS den Gesellschaften, Ivic z, B.

der Mnolebueo'er Ll-beu^vcriicheruuzSgeiellschnft, noch möglich ist,

ihren Aktionären einc Dividende von 2l Proz,, die sich dnrch den

c.wwinnanlcil für die AiiftichtSrntS- und Vorstandsmitglieder auf
"'.,.87, Pro.;, erliöhi, auszuzahlen wird das Gerede von der Unreii»

tabilität und „LebanSunfähigkeit der Verstchcrnnc,Sbeiriebe bei den

enormen AngestelltengetMern" für immer cine Phrase bleiben,

Die Arbeitszeit der Lehrlinge «nd jugendliche» Angrstcli.cn.
Immer lvieder tauchen Kiezen darüber auf, dnß die vorge¬

schriebene QöchstarbeilSzeit bci LeKrlii.gen und jugendlichen Ange¬

stellten nicht innegehalten wird, Jn vielen Bureaus gibt als selb t»

verständlich, daß bei Arbeitsschluß der Jugendliche noch die Po t»

gänge n»chcn muß, die seine, Äobeitsze.it um vielleicht «n« Stunde
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und unter Umständen um noch mehr verlängern. Abgesehen davon,

dah es ungerecht ist, für einen Teil der Kollegen eine längere Ar¬

beitszeit als sonst üblich gelten zu lassen, zeugt es besonders heute
von mangelndem Verständnis für die Not der jetzt heranwachsenden
Generntion, wenn in dicscr Frage nicht auch der Grundsatz des

gleichem Rechts zur Anwendung gelangt. Alle Kollegcn, besonders
bie Angestcllten. und Betriebsräte, müssen diesem Mißstand ihre

Aufmerksamkeit schenken und nach ihren Kräften zu ferner BeseM»

gung beitragen.
Zeigen wir den Jugendlichen, dafz wir vorurteilslos ihre Inter.

essen wahrnehmen, so werden sie auch erkennen, dnsz sie sich nur in

unseren Reihen zusammen sch liessen dürfen.

WngssisM bsi

Der Reichstarif.
Der Abschluß des Vorvertrages

über den Gchattsteil

«um Reichstarif für die Angestellten bei den

Reichs- und preußischen Staatsverwaltungen ist
nun endlich am 4. Juni 1L20 erfolgt. Das Reichskabinett hat am

S. Juni zu den Abänderungsvorschlägen und Wünschen der

Organisaiionsvertveter Stellung genommen, aber nur wenige un¬

erhebliche Aenderungen des Entwurfs vorgenommen.

Das ReichSverkehrSministerium hat bezüglich ber Anwendung
dcs Tarifs auf die Angestellten der N e i ch S - C isenbnhnver »

waltung Vorbehalte gemacht, wclchc init Rücksicht auf den gänz¬
lich neuen Aufbau dicser Behörde und die Uebernahme der ein¬

zelnen SlaatSeiscnKahnvcrwaltuugen auf das Reich durchaus ge¬

würdigt wcrden müßen. Für die Angcstelltcn höhcrer Ord¬

nung werden sich auch bei der NeichS-Eiienbahnverwalinng
Schwierigkeiten nicht ergeben. Dagegen steht die Stellungnahme
der Verwaltung bezüglich der Angestellten niederer Ordnung, für
welche gegenwärtig eine große Zahl von Einzelmrifverträgen läuft,
noch aus.

Für" die Postvermaltung, bzw, die AuSbclfer bei dieser,
läuft gegenwärtig ein mit dcn Arbeiterorganisationen .'TranL»

Portarbeiterverband usw,) abgeschlossener Tarifvertrag. Wenn die

dabei beteiligten Organisationen sich damit einverstanden erklären,
daß die Bushelfer aus den laufenden Tarifen ausscheiden, dann

will die Postvermaltung gcgen die Ausdehnung des Reichstarifs auf
diese Angestellten Einwendungen nicht inehr erheben.

Nach diesen Erörterungen wurde von den einzelnen bevoll¬

mächtigten OrganisntionSvertretern die Unterschrift unter den

Tarifvertrag vollzogen.
Die durch den § 6 Abs. 2 vorgesehenen „Richtlinien" über

die Auslegung dcS Begriffs „gleichartige Tätigkeit" für Ziie An¬

rechnung von Berufsjahren sind sofort im Anschluß an den Tarif»
abschluß beraten worden. Gegenwärtig erfolgt die schriftliche

Niederlegung derselben.

An unsere Mitglieder! Wir marschieren! Anaufhaltsam ist der Sicg der Gewerkschaftsidce
nicht jener Talmiauffassung, wie sie in den Gebilden der zahlreichen

Gegner unseres Zentralverbandes der Angestellten verkörpert ist, — nein, dcr freien Gewerkschaftsidee, die sich nicht
begnügen will mit einer Lockerung der Fesseln, die nns das Kapital um Kand und Fuß gelegt bat, sondern die ganze
Arbeit machen will, die kühn und stark arbeitet an der Beseitigung jeder Ausbeutung! Auch die deutschen Angestellten
allerBerufsgruppen sind fehend geworben, nicht bloß die in der Industrie, im Bergbau, Handel und Verkehr Tätigen; selbst
in die mussigen Schreibstuben der Behörden, diese Tummelplätze herrschsüchtigen BureuickratenZums, ist der Sturm dcr

neuen Zeit hineingefahren. Alle glauben oder beginnen zu glauben an die eigene Kraft. Vor aller Augen glänzt der

Born ihrer Kraft: Solidarität! Das ist keine Augenblicksstinlmung, sondern zähes Festhalten an der einmal gewonnenen

gewerkschaftlichen Erkenntnis und starker Glaube an ihr siegreiches Vorwärtsdringen. .Hierfür legt der glänzende Aufstieg
unscrcs Zentralverbandes Zeugnis ab.

4WVW vereinigte Streiter

und mehr scharen sich jetzt um das Banner, um an dem großen sozialen Kampf um Wohlfahrt nnd Lebensglück
dcr Angestellten teilzuhaben. And noch immer ist das erst der Anfang! Annnterbrochen ist der Zustrom der sich
Eingliedernden. Äunderttausende sind noch zu erwecken. Auch diese müssen und werden der freien Gewerkschaft
gewonnen; sie wcrden das unlösbare Schutz- und Trutzbündnis stärken und verbreitern

im Zentralverband der Angestellten!
Ein gewaltig Ziel, eine gewaltige Aufgabe, die mit vereinten Kräften um fo schneller gelöst werden wird, je nach¬

haltiger die Mitarbeit und Opferwilligkeit aller organisierten Kolleginnen und Kollegen ist. — Mitarbeit und Opfer-
Willigkeit, Mitgliedcr, das sei Euer Gelöbnis an diesem Markstein in der Geschichte unserer Organisation! Beim be¬

ginnenden Aufmarsch der 500000 wollen wir alle diesen

Markstein aufrichten als Verkörperung dieses Gelobens!
Leisten wir alle tatfrische Äiife, indem wir für unsere große Sache und somit für uns selbst eincn

KampfschaH der Visrhunderttausend
mit Bienenfleiß sammeln. Jeder gebe, gebe reichlich aus Solidarität und Freude über das Erreichte. Bekräftigt, daß
Ihr alle freie Gewerkschafter seid, opferwillig und zielklar. Opfert reichlich zum Kampfsckmtz! Gebt 10 Mk., 20 oder 30 Mt.

Gcbt größere Summen, wenn Euer'Einkommen es irgend zuläßt. Benutzt hierfür die Zählkarte, die, dieser Verbands¬

zeitung in der Gedcnkschrift

,>Dis Kantpffchar der Angeftellten"
bcilicgt. Sichert Euch alle den Nachweis praktischer Solidarität, denn jcde Gabe bestätigen wir dnrch Zusendung eincr

künstlerisch ausgeführten Gedenkkarte. - In solchem Wetteifern aller Mitglicdcr ivcrdcn sich die Kräfte unserer Gewerkschaft
stählen, sich umsehen in größcrc Leistungen und wachsende Erfolge zum Besten aller Mitglieder. — Kolleginnen und

Es gilt — schlagt ei»! .

!

caen l

unsere soziale Not! Gemeinsam unser Weg m
Vorwärts! Durch neue Kämpfe zu neuen Erfolgen!

Berlin, den 14. Juni l92«. Der Verbandsvorstand: Carl Giebel, Otto Ärban.
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Von seiten der Negicrungsvertreter ivnrde hierzu folgender

Vorschlug unterbreitet:

„Als gleielmiertig gilt die Tätigkeit in Berufen, tn denen der

Angestellte in Ausbildung und Weiterbildung genügend Gelegen»

heit gehabt hat, Dienste zu verrichten, die den Diensten bei der Be»

schäsiigimgSstelle in Ar: und Bedeutung entsprechen. Der Nach'

tveis ist von den Angestclltcn dnrch Beibringung von Zeugnissen

usw. zn sichren. Anderenfalls findct Z 6 Abs. ii, Anwendung. Die

Tätimeit als Arbeiter gilt nicht als gleichartig."
Der erwähnte Abs. 5 des § 6 Vesogt:
„Äie nach der Vollendung des 21. Lebensjahres liegenden'

Lebensjahre iverdcn auf!as Vergütungsdienstalter nur zur

Hälfte angerechnet, sowcit sie nicht schon nach dcn vorigen Be»

ftimmungcn (als Berufs» oder Dienstjahre usw.) anzurechnen sind."

Die Verrechnung der Gehaltsvorschüsse soll

alsbald bei Nachgew.'ihrung der Unierschiedsdetrüge zwischcn dein

bisherigcn und dem neuen Gchalt erfolgen. Ein sehr weitgehen¬

der Vorschlag dcr OrganisationSverireter, die Verrechnung in

kleinen Teilzahlungen üb^ cinen langen Zeitraum hinaus vorzu¬

nehmen, fand auf der RegiernngSscite keine Gegenliebe. Von dort

wnrde vielmehr betont, daß es da? Interesse der Angestcllten selbst

erfordert, baldmöglichst aus den 'Verpflichtungen dcr Dienstbehörde

gegenüber herauszukommen und deß deshalb die sofortige Ver¬

rechnung mit dcn gesamten ersten Nachzalstungsbeträgcn der gün¬

stigste Weg sei. Wenn aber von den Organisationen einc Tilgung

in Teilen gewünscht werde, so könne dies nur in der Wcisc ge¬

schehen, daß die Hälfte des VorscbußvetrageS sofort ««behalten

und dcr Rest in zwei gleichen MonatSlcilen zurückgezahlt wird.

Eine Verleitung aus längere Zeit oder gar bis zu lv Monaten sei

sür die RttmS^Finanzverwaltung unannehmbar.

Ueber die endgültige Regelung dieser Frage wird noch ver¬

handelt.
Der Z 17 des TeiloertrugeS schreibt vor, Laß die Zahlung aller

Vergärungen (Grundgehalt, Ortszuschiag, Kinder- und Teuerung?»

«schlage) monatlich nachträglich erfolgt. In Fällen, wo bis»

eine vorherige Bezahlung des EehaltS usw. stattgefunden

;ai, gilt es also, diese Vorauszahlung in eine nachträgliche um¬

zuwandeln. Dies soll in der Weise geschehen, daß init dem Zeit»

^unlt, von weichem an seht cine nachträgliche Gehaltszahlung ein¬

tritt, den Angestellten ein volles Monatsgehalt als Vorschuß

segeben wird. Dieser Vorschuß soll dann durch Kürzung in

Monatsteilen zurückgezahii werden. Vorgeschlagen ivürde. die il:::»

Wandlung allgemein am 1. Juli 1L20 vorzunehmen. Der dann

etwa nock. vorhandene Nest des im März odcr April gezahlten Ge»

haltSvorschuiwS wird mit dem als neuen Vorschuß zu geltenden

WonatSgehattSbetrnge zusammengerechnet und diese Ge»

fsmtschuld des Angestcllten dann in neun gleichen Monatsteilen bis

Kum Schluß des EtatSjahreS, dem 81. März 1921, zurückgezahlt.

Jn Fällen, wo cine Entlassung des Angestellten

Vor der gänzlichen Tilgung feiner Schuld erfolgt, soll von den

Menststellcn unter Berücksichtigung der vorl«ndcncn wirtschaftlichen

Verhältnisse weitgehendes Entgegenkommen gezeigt werden,

tzst nur noch ein kleiner Vorschußrest vorhairden, so wird selostoer»

«änd'iich sofort der ganze Betrag zurückgefordert. Bei größeren

«esten soll eine mildere Behandlung, gegebenenfalls unter Jnan»

spruchnahmc des GcsuchSweges, Matz greisen.

Die Weiterbe'ratung öes ManteltarisS wird im

Anschluß an die gegenwärtig in Vorbereitung befindliche Fertig»

Kellung der Richtlinien erfolgen. Inzwischen findet such eine

Sitzung der Kessortvertreter niit den Vertretern der Länder übcr

die Ausdehnung des Tarifvertrages auf die einzelnen Staaten statt.

Dieselbe Frag? beschäftigt gegenwärtig auch den ReicbSrat.

Kapitulanten und Angestellte. ,

Der „Rcichswirtschaftsverband Deutscher und ehemaliger Be¬

rufssoldaten, Landesgruppe Schlesien, Breslau", versandte unterm

SS. März 1S20 an seine Ortsgruppen ein Rundschreiben, das auch

»achstehende Ausführungen entbält:

„PP. Betrifft: Arbeitsgemeinschaft mit dem

Zivilangestellte nber band.

Ortsgruppe Frankfurt a. O. fragt an, ob sie mit Zivilcmge-

ftelltenverband in eine Arbeitsgemeinschaft treten dürfe. 20 Käme»

vaden wären bereits in den Zivilnngestelltenverband übergegangen,

V» sei zu erwarten, daß noch) mehrere Kameraden überliefen. Die

ÖrtSgrnppe hat nachstehende Aitwcisung erhalten, nach welcher wir

auch allei Orts, und Landesgruppen zu handeln bittcn. Geeignctc

Bskanataoche an alle Kameraden ist beschleunigt zu ermöglichen,

Ebn PÄMtZren mit den Zivilangestellten ist für'jeden Berufssoldaten

ein' UMng. So bestechlich im ersten Augenblick cine Arbeitsge¬

meinschaft mit den Zivilangestellten auch aussieht, mnß sic vorläufig

doch abgelehnt werden, Guten Tag und guten Weg, aber lein

Berschivägern.
Der Verbund der Zivilangestellten hat mit dem 1. April 1020

nämlich abgewirtschaftet und unser Weizen beginnt zu blühen.

DaS neue Mantclgcseb, unter welches alle Zivilangestellten fallen,

die in Reichs, und Staats- pp. Behörden arbeiten, sieht uümlich

vor, daß die Zivilangestellten niemals mehr Gehalt beziehen, als

Im Laufe des Monats April tritt nun bekanntlich die allge»

meine Entmilimrijierung in Kraft und unsere Kaineraden werde»

als Beamte a. K. sauf Kündigung) 'angestellt. Dann hört cndlich

dcr unwürdige Zustand auf, daß die Zivilangestellten, die doch jetzt

schon in den allermeisten Fällen Untergebene unserer Kcnneradett

sind, mebr Geld bekommen, obwohl sic in vielen Fallen noch herzlich
viel wenig leisten.

Sie haben sich toigefordert, mögen sie nur ruhig weiter for»

dern, nnS soll es nichts kümmern. Wollen sie etwas für sich her¬

ausschlagen, müssen sie erst dafür sorgen, daß die Beamten a. K.

und die ehemaligen Kapitulanten .mehr bekommen, da sie ja iii«»

mals mcbr als ein Beamter bekommen können."

Weiler hcißt eS dann in dicscm famosen Schreibwerk:
„Unscre Position hat sich den Zivilangestellten gegenüber ganH

und gar verschoben und würde nun das Bild bieten, wic die Zivil»

angestellten cs dcn Arbeitsgemeinschaften entbieten. Sorgen st«

nicht dafür, daß dic Teuerungszulagen der Beamten a. K. erh!M

werden, so können sie nichts sördern. Ein Keil treibt den andere»

und jene L>erren müssen, ob sie wullen oder nicht, mit uns Hand i«

Hand arbeiten."

Unterzeichn« ist dieses Kurwschreiben von emem Vizeseldwebe!

Groht. Breslau II. Ein Kommentar hierzu erübrigt sich. Dis

Zivilangestellten werden gut tun, die Ausführungen dc? Reichs-

wirtichaftsverbandes im Gedächtnis zu behalten uud dafür z»

sorgen, daß die Absicht djeier Herren, sieb die Kastanien durch Anige»

stellte aus dcm Feucr holen zu lassen, nicht in Erfüllung geht.

et» in gleicher
Beamter.

Dienststelle und gleicher ung brbeiterde?

BngssisNe in dsr SszialSS?ßch??L!?s ^
Die Neichstarlfsötze «sch dem Beschluß dcS TitrifauvschnsieS

vom Z l. Juni

I. Die Mindestanfsngsgehältec wcrden rückwirkend ab 1. M«5

1020 erhöht:
In A,!gsstc>llt?i!kiri:pl'il

l 77 Nt IV

um Mi, urn Mi, um LA. un, Ml, .

Zu OrtSilnsse !"V und III 8000 27SL 2100 2100

!I und I Wi« 8«9« 270« 2100

II, E? betragen also die Mindestanfangs- und Endgehälter nach
dem Reichstarif:

'! ii m iv

M, ÜXt, Mk. AU

Ortsklasse^/ 6810-1020« «180- 9270 5400— 8100 4300-729«

„
III Wt,«—1044« SM)— 9450 SS40— «4«i) 4!«l>—7470

,
II 7500-1125« «840—1026« «180— 0270 S400-3I0V

I «220—12880 7ö!)0—1Z34« 0900-10850 S24S—»LÄ>

III, Die Mindeftteuerungszulagen bleiben in der, seitherige«

Höhe bestehen und sehen sich infolgedessen zusammen aus der iueif»

lichen Mindesttcuernngszulagc uiriz der am 21. Februar 1920 be»

schlossencn Ueberteuer«ngszulag«. Die GefamtteuerungSziiluge«

betragen:
«»««KrSKngruppi!:

i ii iii iv

Mt, Wk. Ml. Mk,

6900 S7S0 S0NO 6009

420« 40S0 0000 8000

4500 440« 4200 4200

4500 4500 4500 450,)

Ledige erhalten 600 Mk. weniger,

IV. Die Gesamtbezüge (neue Mindestgehälter zuzüglich Min-

destteuerungSzulage nnd Ucberteuerungszulage) betragen:
.ingestellleugriivv?:

7 il iN I?

Mk, M.', VU M.'.

Ortstt, IV 10740—141 «0 9980-18020 9000-11700 «100—10'!»«

,
lll. 11100—14040 10850—13500 9540—12500 8880 —I UNS

II 12000^15750 11210-1400» 10880 -1817« gg«',-1?!N«

,
I 12720-10^80 12000— 15840 11400-14850 10740-1880«

Ledige erhalten 000 Mk. weniger.

Die bezirklich vereinbarten K i n d e r zu l a g e n bleiben be¬

stehen.

Los bon der Bebormundung drr Aussichtc bchörden!
Anerkannte Kommentatoren der SoziulveriicheriiiigSgesebe stird

sich darüber klar, daß für die Aufnahme gewisser Bestimmungen

über die Angestellten der VeriichcrungSieäger iu die Re-ichSversiche»

rungsardnnng lediglich politische G e s i ch t S p n n ! t c maß»

gebend wnrcn. Der allen freien MenschheitSrcguirgcn abboide Geuft

der dinn'nligen Mehrheit des Reichstages fürchtete sich vor dcm An»

schimllen der Arbeitevdewegung. Uni die SoziivKvriicherlMg kam

man nicht herum. Die kapitalistische Entwicklung Halle große Ar»

beitermassen zu sehr ins wirtschaftliche Elend hineings-

stoßen. Es inußte etwas gescheben. Die zu schussciiden Einrich»

tnngen ans re-s Neich z,i ubcriiskmen getraut« man sich nicht, weL

es sieh eben doch nm ganz gewaltige Summen handelte, die ausgs»

bracht wevdtn niußteri. Ebenso karr «mn um die. Selibswe.rUmttnnE

de? Versicheru^gSleägu — eine bringende Forderung der Vsr»

Ortsklasse IV

III

l
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nchcrtem — nicht herum. Mcin gab sie, fügte aber gleich Bcstim-

«zungen bsi. dte dcn manchmal recht tmireaulwatischeii und reaktionär

«ngherz>iq veranlagten Aufsichtsbehörden die volle Gemalt über die

Verstchernngsorgane gab». Die Angst vor den sogenannten ..roten

Futterkrippen" hat weiter nicht wenig dazn beigetragen, die Ent»

schciditngen über alle Interessen, welche die Interessen der Ange»

stellten der Versicherungsträger betrafen, in die Hand der Auf-

sichlSbehörden za geben, Jn Wirklichkeit- logen nnd liegen heute

Koch die Dinge - so, das; die Aufsichtsbehörden bestimmen was ge¬

schehen darf, und selch die Vorstände und Ausschüsse — ganz abge-

sehen von den Airgestellten — gcwissemnaßen nur gehört werden.

Die großen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen der letzten

Zeit drängten dazu, den Arbeitnehmern mehr Rechte zuzugestehen,
Sie haben so anschbießend an das Hilssdienstgesetz über die Verord¬

nung vom 23, Dezember 1913 über Tarifverträge und die Schlich,

tung von Arbeiitsstreitigleiteit schließlich zum Betriebsrätegesetz ge¬

führt. Damit wurde u. «. den Arbeitnehmer» dns Recht zuge¬

sprochen, auf dem Wege des Tarifvertrages ihre Einkommens» und

ionstigen Dienstverhältnisse zu regeln. Man sollte glauben, daß

noch diesen Vorgängen Bestimmungen, weiche einzelnen Arbeit»

nehmerkategovien dieses Recht, mit ihrer Arbeitgöberschnft end»

gültig derartige Vereinbarungen zu trcssen, einengen, ohne

weiteres beseitigt würden. Dem ist aber nicht so. Immer

noch warten die Angestcllten der Versicherungsträger, insbesondere
der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, auf die Befreiung
aus bureaukratrschor Bevormundung lind Unterdrückung. Die 'An¬

gestellten wollen das länger nicht mehr ertragen und verlangen

nun endlich einmal das uneingeschränkte Recht, mit ihrer Arbeit¬

geberschaft — den Kassenvorstönden und Ausschüssen — ihre
Dienstverhältnisse allein zu regeln. Von diesein Willen gibt nach¬

folgende Entschließung bercdtcs Zeugnis:

„Dic am 2. April 'd. I. im Lokale zum „Steinernen Haus" zu

Frankfurt a. M. versammelten, Un Zentralverband der Angestellten
organisierten Krankenkassenangestellten dcr Provinz Hesseu-Nassan
und des Freistaates Hessen richteten an die gesctzgcbcnden
Körperschaften das Ersuchen, den Z SSS Abs. 3—S der Neichs¬

versicherungsordnung zu streichen und die folgenden Para¬

graphen dahin abzuändern, dich bei Abschluß und Albänderungen
von Dienstordnungen und Tarifverträgen jede Mitwirkung der Wer»

stcherungs- und ObeiwcrsicherungSämter ausgeschaltet wird. Die

Konferenz vertritt die Auffassung, daß in der freien Deutschen Re-

publik auch den jrra-izkeiAassenangestellticn iii gleicher Weise wie der

gesamten Arbeiter» und Angestelltenschaft das Recht werdcn muß,
frei'uiid unabhängig von behördlichen Einrichnnigen Tarifverträge
»der Dienstordnungen abzuschließen resp, abzuändern."

Konferenz der KrankenkaffcnangesteUten Thüringens.
Am 13. Juni fand in Weimar eine Konferenz der Kranken»

kassenangestellten Thüringens statt, die sich niit der Tarifgemein-
schaft »nd den? Bezirkstarif beschäftigte. Nach einem Lieferat des

Kollegcn Brenke-Berlin wurde folgende Entschließung einstimmig

angenommen:

„Die am 13. Juni 1920 in Weimar versammelten Vertreter

von fast allen Angestellten der Thüringischen Krankenkassen lehnen
es ab, mittelbar oder unniittelbar Staats- oder Gemeindcbeamte,

zu werden. Sie lehnen aus diesem Grunde auch die schemntische
Unterstellung unter das NeichSbesoldungSgesetz und die damit

etwa verbundene Uebernahme irgendwelcher Pflichten ab. Die Ver¬

sammelten wollen weder das für die Entseiltnng dcr Sozialver»
sichcrnng notwendige SelbstvcrwaltungSrecht verkümmern hctsen.
noch in ihrer eigenen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein. Sie

halten nach wie vor an- der Tarifgemeinschaft des Zentralver»
bandeS der Angestellten mit dem Hauptverbande Deutscher Orts¬

krankenkassen sest und haben volle? Vertrauen zu den Selbst»
Verwaltungskörpern und zu sich und wissen, daß die Interessen
ber Sozialversicherung und der bei ihr tätigen Angestellten ohne
die Uebertragung von Rechten und Pflichten, staatlicher oder ge¬

meindlicher Beamter am bcstcn gewahrt bleiben.
Die Konferenz vertritt die Auffassung, daß in der freien

deutschen Republik auch den Krankcnlassennngestellten in gleicher
Weise wie der gesamten Arbcitcr» und Angestelltcuschaft das Recht
werden muß, frei und unabhängig von behördlichen Einmischun¬
gen Tarifverträge oder Dienstordnungei, abzuschließen resp, ab-

zuäudern, und fordert deshalb von der Gesctzgebuug die schleunige
Beseitigung der dieses Recht einschränkenden Bcstuumuugen der

MeichSversichetungsordnung, insbesondere des Z 3SS."

trauen zu den Selbstverwalltungskörpern und zu sich nnd wissen, dnß
die Interessen der Sozialversicherung und der bei ihr tätigen Ange»
stellten ohne die Uebertragung von Rechten und Pflichten der gc»

mcinblichen oder staatlichen Beamten am besten gewäbrt bleiben. /

Gegen die Beamteneigenschaft
bat die Landcskonferenz der Angestellten der Sozialverstchermng im
Vau Baden am IS. Mai folgende Entschließung angenommen:

Die heilte versammelten Vertreter, von strst allen Angestellten
dadischer Krankenkassen und Berufsgcnossenschastsn lehnen es ab,
Mittelbar oder unmittelbar Staats- oder Gsmeindcbcamte zu werden.
Sie wollen weder das für die Entfaltung der Sozialversicherung
notwendige Sevbstverwaltungs recht verkümmern helfen noch in ihrer

«igenen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sei», sie halben volles Ber-

Den Krnnkenkafseüburstäuben zi:r Beachtung.
Der „SozialvcrsicherungSangcsiellte", Monatszeitschrift zum

Schutze der geistigen und wirtschaftlichen Interessen der Kranken»

kassenangestelllcn in Oesterreich, schreibt in seiner Februarnummer
u. a. folgendes:

„In unserer letzten Nummer schreibt der Kollcgc Nationalität
Allina mit Recht, daß „insbesondere Unternehmungen, welche so»
zialcn Zwecken dienen, sich von der Anssnssnng befreien müsscn,
daß die Anaestellten dieser Institutionen mib anderem Maßstab
zu messen sind als die Angestellten von ans Gewinn berechneten

Unternehmungen",
Die Verwaltung ist eben jetzt kostspieliger als in früheren

Zeiten, darüber gibt es gar keine Meinungsverschiedenheit. Die

sozialen VersicherungZinstitute find in der Lage, ihren Angestellten
zeitgemäße Gehälter zu bezahlen; man bleibe uns mit dem«»

gogischen Phrasen voin Leibe, dic da kanten: „die Institute seien zur

Unterstützung ihrer MiZglieder da und uicht allein für die Ange¬
stellten".

Die l Regiekosten haben sich prozentual vermehrt, stehen aber

durchaus im Einklang mit den Einnahmen. Wir haben schon
einigemal auseinandergesetzt, daß znr Ansammlung von großen
Reserven die Jetztzeit nicht geeignet ist, Tie Veitragsleistungen
reichen vollauf hin, um den Mitgliedern, den Angcstclltcu ufw.
gerecht zu wcrden.

Sollte einmal die Zeit kommen, daß die Sozialversicherung'»
Institute rechnungsmäßig nicht in der Lage wären, dcn Forderungen
Äer Angestellten zu entsprechen, so gäbe cS dann Auswege genug,
um die notwendigen Mittel herbeizuschafsem. Die manuelle Ar»

beiterschnst hat jetzt gute Löhne, sie steht in ihrer Mehrheit sichcr»
lich nicht auf dem Standpunkt, daß ihre Angestellten hungern uird
darben sollen,"

Jn diescr Ansicht kommt eine billige Rücksicht auf die Ange»
stellten dcr Versicherungsträger zum Ausdruck, die man nicht ohne
weiteres mit einer Handbewegung abireisen kann. Wir müssen
uns dem obigen Gedanken in Anbetracht der ungünstigem Wirt»

schaftüchcn Lage der Kassenangestcllten vollinhaltlich anschließen.

Obcrschicdsgcricht für die Beriifsgenussrnschnftsnngestellten.
Das in Ziffer XV des UebereinkommcnS von, li, 11, 1919

bezeichnete Obersch!ebsgcricht ist nun endgültig zusammengesetzt.
Die Verzögerung in der Zusammensetzung' dcs ObcrschiedsgericktS
ist durch die 'Schwierigkeiten entstanden, wclchc die Bestellung des

Vorsitzenden verursachte. Der Arbeitgeberverband Deutscher Be¬

rufsgenossenschaften hatte gemäß dcr tariflichen Bestimmung daS

Neichsversicherungsamt um Benennung. deS 'Vorsitzetiden ersucht.
Die Benennung desselben durch dns NeichsversichernngSamt ist aber

merkwürdigerweise nicht erfolgt. Auch die in diescr Angelegenheit
mit Zustimmung der paritätischen Kommission unternommenen Ver»

suche eincs Vertreters des Hamburger Verbandes waren ergebnis»
los. Wir haben uns infolgedessen in der Angelegenheit weiter be»

müht und Herrn Negierungsrai Bühlcr aus dem NeichSarbcits»
Ministerium für diesen Zweck gewonnen, nnchdcm die beteiligten
Organisationen sich bcreits vorher auf diesen Herrn geeinigt
hatten. Das Oberschicdsgericht tagt auf unseren Vorschlag bei der,

Lagerei-BeriiiSgcnoßeuschaft in Berlin W. 35, Lützowstr. 89/90.
'

Die Geschäftsstelle für das berussgenossenschastliche OberschiedS»
gericbb befindet sich bei der BcrnfZgenchfenfebnft dcr chemischen In»
dustrie in Bcrlin, Sigisinundstr. 3, und steht unicr direkter Leitung
dcs Herrn Negicrungsrats Bühlcr. Dorthin sind sämtliche Ein»

sprüche iu vierfacher Ausfertigung zu richten. Es liegen zirka
lZ9 Einsprüche znr Entscheidung bereits v»r. Schönlein.

Zur Aufklärung für die Beriissgenossenschaftsangcstcllten.
Die „Verbaruv" strebt bekanntlich die Beamteneigenschaft odcr

wenigstens d>e schemntische Anpassung der Gehälter au die staat»
lichen Sätze an. Ans diesem Grunde ist sie auch nach unseren Jn»
formationen gegcn dcn Abschluß cines neuen Tarifs. Daß sie sich
in dieser Beziehung bisher uur schr vorsichtig und zurückhaltend
geäußert bat, wundcrt uns nicht, -da^sie ja selbst ihren Mitgliedern
eine klare Stellungnahme zu diescr oder jener Frage meistens vor»

enthält. Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, daß es uns

sehr zweifellmft. erscheint, ob eine Festlegung aus die staatlichen
Sätze, wie sie die „Vcrbarnv" anstrebt/wünschenswert ist. Wir

halten eine Regelung der Gehälter im Wege des Tarifvertrages
für vorteilhafter. Bekanntlich haben die Reichs» und Staatsbe»

muten unsere Tarifsätze durch die neue Bcsoldungsreform überholt.
Wir glauben aber, annehmen zu könncn, bah nach den Wahlcn an

eine weitere Erhöhung dieser Sätze vorläufig nicht zu denken sein
wird und daß sich für uns die Möglichkeit bietet, in absehbarer

Zeit höhere Gehälter zn erreichen. Jn dieser Auffassnng werden

wir bestärkt durch die jüngsten Erfolge der Berliner Krankenkassen»

angestellten, wclche bisher hinter unseren Sätzen standen, in letzte.
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eit aber die Sätze der Reichs» und Staatsbeamten zum Teil

ber holt Haben. Diese unS nahestehende Berufsgruppe hat

durch den Reichstarif auch erreicht: die ständige Anstellung nach

zweijähriger Beschastigung, den Anspruch aus Ruhegehalt und

Hinrerbliebenenfürsorge nach fünfjähriger Anstellung, die Un>

kündbarkeit der Stellung nnch fünfjähriger Anstellung. DaS

Höchstgehalt wird bereits nach 18 Jahren erreicht/ Dabei dürfte

noch interessieren, dasz aus der Jahresversammlung des Hauptvcr»,

bondes Dcui Icher Ortekrankenkassen beschlossen wurde, den Bund

Deutscher Krankenkassenbcamten von dcn Tarifverbündlungen aus»

zuschließen, weil er nicht auf dem Bodcn der Selbstverwaltung

steht.
-

In den Reihen der „Verbaruv" herrscht die Ansicht vor, alles

besser zu wissen und den Rat und" die Belehrung derer in den

Wind schlagen zu müssen, die schon seit Jahren GeiverkschaftSmit»

glieder sind und die unter viel schwierigeren und gefährlicheren

Bedingungen.gewerkschaftliche Arl«it geleistet haben, als unter den

heutigen Verhältnissen. Der Gewerkschaftler wird nicht in einem

Tage gemacht, anch nicht in ciner Woche, Dazu gehört noch etwas

mehr als die Aufnahme in die Mitgliederliste. Wir haben schon

öfter betont, daß die „Verbaruv" den geiverkschaftlichcn Prinzipien

nicht treu ift und auch nicht treu sein kann. Sic wird mich nicht

als Gewerkschaft anerkannt. Im Grunde genommen, handelt eS

sick; bei ihr immer noch um denselben gelben Verein von früher.

Wenn sie sich seht auch als „Gewerkschaft" bezeichnet, so ist sie es

doch nur dem Namen nach. Sie dünn sich zu vornehm, durch

freigcwerkschaftliche Organisation sich einzureihen in das Heer dcr

Haiid» und Kopfarbeiter. Uud'gerade solche Kollegen müssen ihren

Dunkel in der Regel büßen mit erhöhter Ausbeutung durch die

Unternehmer. Die „Verbaruv" verwirft dic Idee dcs Klassen»

kampses, d. h. den Zusammenschluß aller Arbeitnehmer gegen die

Arbeitgeber und hat nicht die Ueberzeugung, daß dieser "Kampf

nur als Macht gegen Niacht erfochten werden kann. Sie will auch

nicht einsehen, daß die Kampfkraft der Berufsgruppe erhöht, wird

durch Einrechnn« in einem großen Verbände, dessen gewaltige

Stoßkraft den Ausschlag gibt bei wirtschaftlichcn Bewegungen.

Sie hat von jeher in Vertennung unserer wirtschaftlichen Lage und

der sich daraus ergebenden Notwendigkeiten tarifliche Abmachungen

mit allen-Mitteln bekämpft und uns den gewerkschaftlichen Charak»

ter unseres Verbaudes zum Vörwurf gemacht. Trotzdem will sie

das, WaS wir in langen harten Känipfen erreicht haben, setzt als

Erfolg ihrer Tätigkeit buchen.
-

Uns kann nur unsere Organisation helfen, d. h. eine Organi»

sation, die nicht einen Harmonieverein von Angestellten darstellt,

sondern die zielklar auf die Interessen der Angestellten eingestellt

ist. Darum schließt Euch dem Zentrawerbanoe der Angestellten nn!

. Schönleim

Abwehr.
Unsere Richtigstellungen der Verleumdungen und Verdrehun»

gen der „Verbaruv" werden in der Nr. S ihrcr Zeitschrift mit den

Worten, abgetan: „Wer schimpft, hat unrecht." Weil die „Ver»

baruv" sachlich unsere Feststellungen nicht widerlegen kann, wartet

sie mir neuen Unwahrheiten auf. Unter Ziffcr 1 des betreffenden

Kufsatzes macht die „Verbaruv" einige unvollständige Mitteilungen

aus unserer Berliner Versammlung vom 22, April und behauptet,

daß . über diese Versammlung in der Zeitschrift „Der freie An¬

gestellte", anders berichtet worden sei. Demgegenüber Möchten wir

feststellen, daß ein Bericht über diese Versammlung nicht erschienen

ist. Wir möchten aber die Mitteilungen der „Verbaruv" noch da¬

hin ergänzen, daß die lendenlahme und gewundene Erklärung,

welche der „Verbaruv"»Ver!reier in der betreffenden Versammlung

notgedrungen zur Streitfrage abgegeben hat. lebhaft kritisiert

wurde.

Unter Ziffer 2 bestreitet die „Berbarnv", ihre Freude darüber

»um Ausdruck gebracht zu haben, daß anfangs dic Tarifverhand»

lungen durch die Arbeitgeber abgelehnt wordcn sind, Demgcgen»
über verweisen wir auf ihr Rundschreiben aus der letzten Juli-

Woche 1010, in dem cs heißt: Ueber die Tarifverhandlungen ist zu

sagen, daß der Vcrband der Deutschen Verufsgcnossenschasten es

auf unsere Veranlassung abgelehnt bat, mit dem Ver¬

band der Bureauangestellten zu verhandeln. Wir stellen fest, daß

die Bildung des Arbeitgeberverbandes lediglich auf unser Betreiben

zurückzuführen ist.
Unter Ziffcr 8 wird Kollege Schessler als Krankenkassen-

beamter bezeichnet. Seine Aeußerungen über die Bestrebungen

der „Verbarnv" nach Beseitigung der Selbstverwaltung sebeincn ihr

arg in die Glieder gefahren zu sein. Mit Bezug auf diese Acuste»

rungen wird gesagt, daß der Tarif doch auch eine wesentliche Be»

schränkung des Selbstverwaltungsrechtes bedeutet.' Demgegenüber
sind wir dcr Auffassung, daß ein 'Tarif auf der Grundlage dcr

freien Vcreindarung abgeschlossen lvird und für bestimmte, Zcit

gilt. Keinesfalls kann hierbei von einer Beschränkung des Selbst-

vcNvaltungSrechtes dsr BerufIgenosfenschriftSvorstande gesprochen

werden, denn eine solche Einschränkung ist nur im Gesetze«,

wege möglich. Kollege Schcffler ist auch nicht Krankenkasse«»

«smtcr, sondern Angestellter auf Privatdicnstvertrag.
-

Mit derartigen Unwahrheiten sucht die „Verbaruv" die ihr mii

««Ht vorgeworfenes VerleuvidunHez: und Vertreibungen ip> ent»

kreisten. Wir unsererseits sind noch in der Loge, der „Verbaruv"

einen ganzen Kübel voll der niederträchtigsten Verleumdungen und.

Verdrehungen aller Art vorzuhalten, ülier die Ivir bisher nnch ge»'

schwiegen haben. Aber mit solchen Mitteln kämpfen die Herren,

oie bei jeder Gelegenheit ihr .Standesbewußtsein" befouders ber»

vorkehren.
- Schönlein.

Eiue Stimme nus dem Kreise unserer Mitglieder.

. -I» der Nummer ö vom März 102« beschäftigt sich die „Ver-

baruv" wieder einmal eingehend mir .unserem Verbände, insbe¬

sondere mit der Fachgruppe BerusSgem'ssenschasjsangcstellte, Unter

der vielversprechenden Überschrift: „Abkehr vom Zcntralverbcindl"

wird untcr Aufiuendung einer beträchtlichen Menge Druckerschwürz«
— der Artikel füllt eine ganze Seile der Zeitung^— zum soundso»

vielteu'Male versucht, den Beweis zu erbringen, daß nur der Ver»

band der Beamten und Angestellten >de: Reichsunsallversicherung

die Interessen dcr VerufS,zenosienscbaftSangcstcUtrn vertreten kann

und tatsächlich auch vertritt. Dabei muß natürlich auch der „Be-

amtenfimmel" .wieder herhatten. T<nn diescr gelegenllich ge¬

brauchte Ausdruck unseres Kollegcn Giebel ist dem Artikelschreiver

anscheinend zu Fleisch und Blut geworden. Wenngleich wir an¬

nehmen dürfen, daß unsere Mitglieder sich durch derartige Ab»

Handlungen von ihrer Ansicht, di? Gründung des Verbandes der

Beamten und Angestellten der Reichsunsallversicherung für über¬

flüssig, ja direkt schädigend zu, Kalten, nicht abbringen lassen, so

muß dock? aus dein Kreise, der Mitglieder, der Fachgruppe Berufs»

genojsenschasiSangestellte des Zentralverbandes der „Verbarnv"

einmal gesagt werdcn, daß es den BerusSgeiiosscirfchaftSa,,gestellte,!,

seien sie nun in dem einen oder in dem anderen, Verbände organi¬

siert, keinesivegs zum Vorteil gereichen kann, ivenn ihre Organe

sich ffegeuseitig bekämpfen. Es führen bekanntlich viele Wege nach

Rom. Wenn der Verband der Beainten und Angestellten der Reichs

Unfallversicherung sein Ziel mit anderen Mitteln zu erreichen sucht,

als der Zentralverbnnd, so wünschen wir ihm Glück. Dann aber

soll er auch die Meinung anderer Kollegen achten, ,und wenn er

trotzdem seinen Hauptzweck in der Bckümpfting des Zentralver¬

bandes sehen sollte, so müssen wir erwarten, daß der Kampf zum

milidesten in objektiver Weise geführt wird. Es muß bei jed^in

vorurteilsfreien Kollegen ein Kopfschüttcln erregen, wenn da

auf Seite 81 der „Verbaruv" behauptet. wird, daß die Gruppe

der Berufsgen^sseusa^astsangestellteii im Zenlralverbaild die aller»

bescheidenste Rolle spielen müsse und demgemäß entweder gar keine

oder eine sehr unsachgemäße Vertretung ihrer Interessen f'nde

Wir empschlew den, pfiffigen Artikelschreibcr sich zunächst einmal

genauer übcr die innere Organisation des Zentralvcrbandes zu

orientieren und' sodann — — ein wenig nachzudenken, vielleicht

dämmert? dann. Es ist doch tatsächlich ein starkes Stück. 4U be»

Häupten, die Berufsgenossenschaftsangestellten fänden im Zentral»

verbände gar keine oder eine sehr unsachgemäße Vertretung. Wenn

diese „unsachgemäße Vertretung" aber in verhältnismäßig kurzer

Zeit einen Vertrag mit den Arbeitgebern zustande brachte, der

neben anderen sehr wesentliche Vergünstigungen hinsichtlich der

Anstellung«., UrlaubSverhältnisse usw. die Gehälter der BerufSge»

noßenschaftsangestellten endlich den ZeitverhAtnissen anzupassen

suchte, so können wir mit dieser „unsachgeinäßen Vertretung' schr

Wobl'zufrieden sein. Oder glerubt die „Vcrbnruv" etwa, uns weiß»

macven zu können, daß der Verband der'Beamten stnd Angestellte»

der Reichsunsallversicherung einen derartigen Erfolg zu erzielen in

der Lage gewesen sei/ Was hilft uns denn die sogenannte „reine

Berufsorganisation", wenn sic doch nicht lebensfähig ist? .Haben

denn die liebe» Kollegen durch den Zusammenbrach des frühere«

„reinen BcrufSverbandes" — unseligen Angcdeukcuö — nichts ge¬

lernt? Und nun gar der Anschluß nn den Teutschen Beamtcnbunbl

Glauben dcnn die Kollegen im Ernst, daß ein „Beamter" sich tue

die'BerufSgenossenschiafiSangestellteii mehr ins Zeug legen wird >'»

cin Angestellter aus irgendeiner anderen Branche? Wir bezweifeln

das. Und das dürfen wir den Kollegen im anderen Lager Verrates

eiii wenig Erfahrung besitzen wir ,n dieser Bcziehuiig auch. Es ist

nicht unsere Absicht, dcn Streit weiterzutragen, wir wünschen im

Gegenteil, daß das Kriegsbeil begraben wird: denn nur vereinte

Kräfte führen zum Ziel, und daher'wollen wir auf die weiteren

Ausführungen der „Verbaruv" nicht weiter eingehen. Eminente«

.«ächten wir aber den Herren der Gegenpartei doch, die Neftame«

trommel nicbt in unqecignete Hände zn geben. Denn was sich d»

schätzenswerte Mitarbeitet der „Vcrbnruv" hinsichtlich der Rekln,»»

leistet, gebt denn doch übcr das Bohncnlied Daß es mit dem

Zeniralbcrbaiid? bergab geht, schließt dcr Verfasser aus dem „Zu-

strömen" von Beitrittserklärungen zu dem Verbände dcr Beamte»

und Angestellten der Reichsunsallversicherung, Beweis: mchr oltk

30, sage und schreibe. 30' Kollegen der Nordöstlichen SwngelverZS»

Berufsgenossenschaft sind geschlossen bcigetreten! Uiid damit nie¬

mand daran zweifelt, folgt in mehr als 30 Zeilen — hüchftwaKk.'

sckcinlick,'weil mehr nls 30 Anmeldungen erfolgten — das dies?

welterichütternde Tatsache eingebend begründende Schreibm au den

Z«,tralberband.. Also zittere, Zentralverband. ziib>r?i. Und nicbtk

fst? 'inqnt, verehrte „Verbaruv".

Hannover, im März 1920. ^

H. M. ini Auftrage Kieler Kollese»
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GehaktsnachzahlnnI an KrirgSteiwehmer.
Der Krieg,,und sein,: Folgrwirtuug bat vielen Berufs»

,genossenschaftSan gest eilten die Augen geSfjuet. Dasz

schon nach wenigen Monaten Dicnstbchindcrung infolge Ein.

riickens zur, Truppe kein Gebalteanspruch mehr bestand, die pen»

fionebcrechtsgten, zum Teil auf Lebenszeit Angestellten der^Guade

oder Ungnade dcr Herren Arbcii^ebcr und der Geschäftsführer

überlassen waren. daran glaubte inan vor dein Kriege

nicht. Gar zu it«ld. dann aber wieder zu spät, wurde es

den Angestellten il«, dasz die rechtlicher. Festlegungen
in der ReichsversicherungSordnung als. «uch in deii «reisten

Disnstownüngen den Bedürfnissen, der Angestellten der Reichs»

uniallversicherung nur ungenügeuid NeKmmg tragen. Weich

auck gerechterweise anerkannt werden musz, dasz einige

VeruiSgcnossenschaitsvorstände bereits in ben Dienstordnun»

gen Bestimmungen aufgcnommcn haben, wonach, den ständig

Angestclltcn im Falle Unverschuldeter Dienstbehinderung (auch -im

M o b i In, a ch u n g Sfn l l) bis zur eventuellen Pensionierung das

«Behalt voll meitcruezahlt wird, und es insbesondere als ein erfreu»

liebes Zeichen sozialen' Verständnisses .zu "bezeichnen ist. dasz eine

weitere Anzahl son Berufsgenossenschaften aus freien' Srücken

ihren ständig Angestellren das Gehalt während ihrer Kriegs»

dienstleistung voll weiterzahlten und daneben nuch noch den Krie»

gerfamilien 'Teuerungszulagen gewährten, so bleibt doch die be»

dauerliel» Tattocke bestehen, daß trotz verschiedener Runderlasse
lies Neichsve rsicherungsamtez- GehattSkürznngen ausgesprochen
witrdcn, dre mit dem Dienstverhältnis eines auf Lebenszeit Ange»

stellten nicht in Einklang zu bringen sind. Durch dicfe Behandlung

ist ein großer Unwille in weite Kreise dicser Angebellten

getragen worden. Neuerdings finden die Bcrufsgenofsenstft.ifts»
Vorstände sich dazu bereit, eine Nachprüfung früher gefaßter Vor»

stan-ds beschlösse vorzunehmen. Ten Kriegsteilnehmern der Ost»

deutschen Binnenschiffahrt wurde kürzlich das

Votlgchaitt' bewilligt. Die Fleischereilerufsgenoßcnschelft zahlte
allen Kriegsteilnehmern ohne Unterschied öd Proz. des entgangenen

Gehalts und der im Klinge gewährten Teuerungszulagen nach.

Auch das NeiMllerZicheriingsnnlt läßt i« einem kürzlich, ergangenen

Schreiben in diescr Hache zum Ausdruck kommen, daß es künftig
bei dcr Genehmigung oder Abänderung von Dienstordnungen auf

eine angemessene Regelung dieser Frage Bedacht nehmen würde.

(Die vo» unserem Verbände ausgearbeitete Wusterdienftordnung,
welche den maßgebenden Instanzen vorgelegt wird, regelt diese

Fragen in klarer und eindeutiger Weife. D. Red,) So erfreulich
on sich diese Wendung zu einem 'Besseren auch ist, so bleibt es doch

betrübend, daß immer erst nach einem Schaden und durch Kampf
Neues geboren wird. Hoffentlich folgen' recht viele Berussgenossen»
schaften den angeführter! Beispielen. Nachdem die allgemeine Re»

gelang dieser Angelegenheit anläßlich ber Tarftberhaadluna>en

nicht möglich war, ist es Sache der Kriegsteilnehmer selbständig
vorzugehen. Schreiber, Mainz.

Der Reichstarif für die RkvaltSaRgefteS:?«.
Nm 7. -April 1Ä» hatten wir cm das ReichSarbeiiZministerium

unter eingehender Sachdarstellung erneut das Ersuchen geeichtet,
den Deutschen Anwsltverei» nochmals zu Verhandlungen nber-den

Abschluß eine? NeichStarises zu veranlassen (siebe Seite 83 unserer
Zeitschrift). Daraufhin ging uns nach wiederholten-- Er»

lnnerungen nachfolgendes Schreiben zn:

.Der ReichSarbeitSminister. Berlin, den Sl. Mai tSL0.

Der Vorstand deS Deutschen AmreltvereinS in Leipzig hat nnr

auf weine Anfrage, od er geneigt sei, mit dem dortigen Verband

im ReichSnicheitSminiiterium über den Abschluß eine? Reichstarif»
Vertrages für die AnwaltSangestcllten in Verhandlung zu treten,

mitgeteilt, daß er stch in seiner letzten Sitzung erneut mit der

TarifvertragSsr«ge tzestiHt und inZZ-esonderc weite?« Maßnahmen
zur Ausführung der hierauf bezüglich«« Beschlüsse des Leipziger
AnwaitstageS vom 14, Septeinber ISIö envogen habe. Derngusolge
habe er zur Vorbereitung feiner der Reichsregicrung zu über»

reichenden Vorschläge wegen. der Aenderung der NechtSanwaltS»

ordnung stch mit den Vorständen der Anwaltskammern in Ver»

bindung gesetzt, um ihnen Gelegenheit zur Prüfung und Mitarbeit
»n dcu aufzustellenden Borschlägen zu «eben.

Da der Vorstand dss Deutschen AnwsltvereinS mir möglichste
Beschleunigung der Angelegenheit zugesagt und weiteren Bericht
in Kürze in Aussicht gestellt h«t, dürfte zunächst die Stcllunqnabme
der AnwaltStammern zu der beabsichtigten Aenderung der Rechts»
nnwalSordnnng abzuwarten sein. Auftrage: gez. Wulfs.

Wir haben daraufhin folgende Antwort erteilt:

Berlin, den 7. Juni ISS«.

An das ReichSarbeitsniinistevium Bcrlin.
Wir «hielten da? Schreiben vom 81. v. M. und ersehen daraus,

daß der Deutsch« Snwnltverein bemüht ift, die Ar^ele^rchei. weuter
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zu verschleppen. Denn wenn sich jetzt der Amoaltvercin

mit den Anw.!Üs!ammen. in Verbindung setzen will,. d,>-,-

nach Wochen die Antworten eingegangen sin-d, der illeiei-i-!

Vorschläge wegen der Aenderung der AnwaltSordnnna «nt

uiid dann warten will, bis die Auwulisorduuug geändert ist

Jahr und Tag vergehen.
Wir sind nicht gewillt, uns mi: unserer berechtigten F

auf Abschlug eines NeichStarifs noch roeiler hinziehen z

und wenn das' Re:cbZ«rheiiSm:n!steriunl n°cht in der L,r-^

Deutschen Anwaltverein ganz energisch an die Ausnak

Tarifverhaiidlungen zu erinnern, dann bleibt der Angestei
nichts weiter übrig, als den Kampf aui der ganzen Jini

nehmen und die Angelegenheit in her breitesten Oefsenl'.i
behandeln. Ob das dem Ansehen der Rechtsprechung die-,

wird, möchten wir außerordentlich bezweifeln.
Wir bitten um Mitteilung, welche Schritte daS NeichSarbeitL»

Ministerium weiter zu tun gedenkt.
Mit aller Hochachtung

Der VcrbandSvorst..!nk,
gez. Vienle.

Ueber den weiteren Verlauf der Angelegenheit toerden wir bex

richten.
,

Tarisabschlusz in Esscn.
Da die bon unserer Ortsgruppe angebahnten Berhanölunge«

über Nsuregeknng -der EinkommensverhäUnisse der RechiSunwaltS»
und NoiariatKangestellten zu keinem Ergebnis führten, wurde der

Schlichtungsausschuß angerufen. Der Vorsitzende deS Anwalrver»

baudcs, Jnstizrat Struni, versuchte cinen Schiedsspruch dadurch!
zu hintertreiben, dnß er- eine Lifte vorlegte, die 40 bis 4b Ad,essen
von Anwälten enthielt, die ihren Austritt aus dem Anwallvcrcin,

erklärten, um sich dndurch den tariflichen Verpflichtungen zu ent»

ziehen. Trotzdem fällte der Schlickitungsaiisschuß einen Schieds.
spruch welcher den Forderungen der Angestellten einigermaßen!
Rechnung trug. Ter Herr Jnstizrat erklärte aber sofort die Ab»

lehnung des SchiedSspriicheS schon vor der endgültigen Bekannt»

gäbe. Unsere Kollegen beschlossen darauf den Streik. Vor Aus»

milch desselben kam cs zu neuen Verhandlungen, die am L. Mai

zur Annähn«, nachstehender Gehaltssätze führten:
'

1. L e h r li ng e: 75 Mk. im ersten, 100 Mt. im zweiten,
IS« Mr. im dritten Lehrjahre.

2. Gehilfen: 250 Mk. im ersten Jahre, steigend jährlich um
je 50 M!. bis «SO Mk. Das Höchstgehalt wird im S. Gehilfenjnhrs
erreicht,

8, Bureauvorsteher in Bureau? bis zu L Angestellt:«!
im ersten Nähre SM Mk., steigend jährlich «m je hg M. bi?

900 Mt^ Wer 3 Angestellte: in, ersten Jahre 700 Mk., lteigerÄ
jährlich um je S0 Mk. bis 1000 Mk.

Das Höchstgehalt wird im 7. Diciistjechre erreicht. Verheiratet^
erhalten eine Zulage von monatlich t00 Mk.

Diese Sätze gelten rückwirkend crb 1, April 1WV. Sie bringe«
eine Erhöbung der bisherigen Bezüge um 1L0 bis Ltt) Proz. Mögi
lich war dieser Erfolg nur durch Sie Geschlossenheit unserer Kollegen«
Die Kollegcn sn anderen Orten mag dieses Beispiel anspornen«
mit derselben Geschlossenheit die Verbesserung chrer Einkünfte

durchzusctzsri.

Darifvertrag f«r Dressen.

Mit bem Dresdner «nwaltverein ift -im SS.' April 1W<1 «di

Tiarirverircm edgeschloisen nwrden. der mich für die Kznzleien t»

den Bezirken öer Amtsgerichte Dohlen. Großenhain, Kötzfchen<
broda. Meißen, Radiberg und WilSbrusf mit geringen Abschlag««
für die zu zahlende.:, Gehälter gilt.

RunSschsu

KeichSwirtscbastsrat. Fm Reich5tÄrftch«ftVr« !»ird die Av«

dettÄaemeinsihaft freier A,i^s^lltenv^rdänbe wrrch die nachge»
nannten Ollegen vertretens ZentralverSsud der An«

gestellten: Hugo Cohn, Fritz Kogon, Kart Schimmel. Georg

Ucko, Otto Uribun, Paul Vierath. — Bund der technischer,

Angestellten und Beamten: Sieggried Aufhäuser, Otts

Schweitzer, Georg Werner. — Denrscher Werkmeister»
verband: Franz Klingen, Angust Leonbcrrd. — Allgemeine^
Verband der deutschen Bankbeamten: Benno Marz.

Fach» und FortbildungSschnle. Bom LS. bi» S8. Mai tagte «,

Dresden der 13. Deutsche ForthildungSsckmliag. Ueber „Allgeniern«

bildung und BerrisSfchule" sprach Prof. Dr. Spranger.

Eine im Sinne des Vortrages gehaltene Entschließung würd«

einstimmig angenommen. .

Ueber „Berufsschule und Arbeitsstätte" sprachen Schulrat Prof.
Dr, TKomae-Samburg und Elektromechanikermeister MomtanuV»

Frankfurt a. M.
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nmß sein der ?lusdruck unserer Stärke und unseres Kampfwillens. Jedes Mitglied zahle nach der

Söhe seines Einkommens mindestens 10 Mk., 20 oder 30 Mk. möglichst sofort durch beiliegende

Zählkarte ein. Jeder Einsender erhält als Quittung eine künstlerisch ausgeführte Gedenkkärte.

Ke'.ir Mitglied kann und darf sich der Notwendigkeit der Ansammlung eines starken KampfschccheS

entziehen. Jedes einzelne Mitglied wird und muß deshalb unter äußerster Beriickstchtigung seiner wirt»

schaftlichen Leistungsfähigkeit zur Stärkung des Kampfschatzes beitragen. Deshalb: werbt und wirkt für den

^ .
^ ...

«t^?/..^....K>.

Liisrarischss

Horten AlssnS, Sozinlisierung und Wiederaufbau. Ver.

lsq NeucS Vaterland, E. Berger u. Co., Berlin W. S2, Kor»

fürstenstr. 125.

Wir haben in Nr. 11 unserer Zeitschrift einige Auszugs aus

diesem Bucb gebracht. Seine Anschaffung tonn empfehlen werden.

Rudolf Wisfell, Führer durch das Neichs.Einiommen.

ßeuergcscU. Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. bs.

Die Kenntnis dcr Bestimmungen dieses Gesetz?? ift für

Kden äußerst wichtig. Das Büchlein gibt darüber eincn guten

Ueberblick.

"Vrof. Th. de Beaux, Französische Handelskorrespondenz.

Verlag: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin W. 1b,

Eenthiner Str. SS. ,Sammlung Göschen Nr. 183.) ISS Seiten,

Vreis 1,60 Mk. plus bv Proz. -

Aus ösm ZsnirMsrSsnH

Neichskvnfcrcüz der Kraukeukassenangestellten.

Die ReichSkonsercnz der KrankenkassenangesieLteu findet am

Eonntag, den 27. Juni 102«, vormittags S Uhr, iu Jena, Ge»

trlscbaftsbaus (Gasthof zum Löwen), Johanns?»

platz, statt, Ä!S Legitimation gilt das Mitgliedsbuch. Bestel»

rsnger. nuf Wohnung bitter, wir an den Kollegen Oskar Büttner,

Jena. Am Rühmen 2, zu richten. Der Verbandsvorstand.

NcichSlonsereuz der Berufsgcnvsscnschaftsaugcstclltei,.
Die Neichskonferenz der BerUfsgenofsenschnftSangesteWen findet

«n Sonntag, den 11, Jnli 1220, vormittag 9 Uhr, in Halle a. S.

iV>-Vie st au rant Schultheiß, Posi stra ß e 5, statt. — Di«

Tagesordnung iit <Sg d?r Veibandszcitfchrift, Seii^ 1L2, zu er»

sehen. AIS Legitimation gilt das Mitgliedsbuch. Bestellungen auf

WoKnnng?!! bitten wir au ben Kollegen Albrecht, Halle a, d, Saale,

Harz 42/44, Ortsgruppe des Kentrawerbandes dei Angestellten,

gu richten. Der Veööandsvorstand.

Wir suchen zu möglichst fosortigem Eintritt sür unsere cr»

S Lekrrtarc,

die »iit der AngestsMeiibeKegung g'it vertraut stnd, «dnerich« BesStzigung

seit mmdetienS 1 Jnhr ftütgelvertichastltch organiflcrt Pud.S«gi?ii, und ,

Gewalt nach Vereinbarung,

Bewerbungen stnd s.! richten

bnnzen.

nit ur.scre Geschästsstelle U. t, 7. B«w«r>

'5^

Jüngerer Entwerfer
dou großer Geusrulageutur der Feuer» und Nebenzweige
in Schlesien sofort oder später gesucht.

Augebote unter „Entwerfer' nn die Geschäftsstelle des Zentral»
Verbandes der Angestellten, Berlin LO. 20, Oranienstr. 40/41 erbeten.

S-,s»!ch. ?ka«ZZi!>». ZK>lt«>!lch. Zt>,>

d««««sch. P','«.:.K. «»«««!!<!,.
»siMch. Sch«edlich. Nugarksch, »».

grkch'lch, LvKIujZch. D«,t,l!i iricm«,
Sie >«!«>!, nne l«,,!?«, «hgs L>chr«
»ni, o(ne Schu!bks»H ni>ch K<

we > ,, ,n ?' ?^e ,s Ts°

e«»z<»!<>zci«. Ltqe Weihode is: no»

iZ?i!ke??:,:!«i> «üZ dem Spiele dcr

SprschrijgenIcheZk e«,rbc!Kt, Aus
Grinii, Wröe «»«reich! d«s!ch<>!l!!«u
Sl.'ssprachebezrlchnsüg Kru«, Sie so

ivie der Irsujoje. EngiZnd?i »'«.

sprechen, li»!,',« Vcrlcnninii!? und

Kiire tzöhe'.c Zchulbüdnng crszrdcc.

iich. — Dcituiigen Sic he^te r?ch
'kilknws- Zuseiidnng uns«,? Sing,!»
rang « ??, ie, t<«, A«I«clchl dei SI«

inierrlstrcende» Sprache. Schreib«»
Sie h«,t« ««>h «ioe Z>«U«itz nn tl«

l!aujjsr,lch»!t,!sch^ V.rtsg^! «chii^iS»
l,,nii jp.s«. S. e«ugea;6)?id:>. ««!!»>.

i>ni^rrich!s,^er?e nach b^e Zitri^ods

l; «HK^^ ch^ ^»«...«H ^..^e.^-s.>«.^)lst

Bisheriger Abiatz .t«0«00 Bünde, H
» Einfach^', doppelte u»d nbierlkauijche Btichsichrung durch tZeibsiUL'.srrZcht. iH
S ^ee VerZS'is«, »le rr kein soll. i^
iH Ma)!izes uns gutzr Lsutsch, Ilc^cln sür die Anwendung von mir g

» und, mich, Mneu und <e»i« nsw, »

D Gedächlnis.Tr«nlk,g. Blamuäsiie.e Nuleiluug, ein hervorragendes Gs» I
dschmts zn erlangen. , »

B« K,rres?«ndeM. ml? er, sein i>U. Mi! IVS Musterbrlescu.- S

A> SchneLrechue« sin Kr,usleule. Z

« ZI««« Hinidschrif! durch SekbIunienich?. Vi: g»nz neuartiges Bersiiheyr, »

>L Me deuehvie ich mich richtig und ^.lgei»«»?.? Führer dnr,!, d>rS ge» «

s fcllschaitiiche Leben, Anhang: ölnischlüge tnr Helratöiustig«. I

Z Lcder Band 4,2o Mi, -l 4« PH Porto emichliehlich Soriimentszuschiog. I
K 7 Bände 2? 7iU..sanstalt 20.40 Mk.) vosiirel. ewschl. Zuschlag, »

s Gsör. pausiisn, Verlag, Hamburg 66, Aiflerdamm? Z
V Poiticheck: IL'i!Ha„ibnri>>, — Be> l,ig der FurlbilduugSzciischriflc» „Lt'.Üc Z
« VuS' uud ,» ZieNl parisien-.' Bestes Mittel zur Auskrischimq der «,„>!.

s und srbm. Sprarhseuuti'.tsse. Vierteljährlich je «,10 M!. Prabesellen sr«

Djese Nummer enHAk als Beilage 1 Exemplar

Können vorwärts Kaminen. ?>i!cvt: vi3een !>it abnr Keine ScI?s>'!!!»,«k»i<I«n nicii??,

lernen v/ollen, unck ctciik!>,Ib denutien Lie Iec!e cZclesscnKcit x„r .velUü en ,XN5v!>gimz,
»U» ausg«, stille! VIerill lilent U, i,2b. ^u!>, ^r^^iilcnene »cue riL?« ,«ii,<?> s,ii!ducti

vsdvr ZZ5oo» LxeniMre verksuktl Vi?!e 5>än?encl? /'.nerkeT'i'uniköii. üiNiläll In

Knrzi<!i,I?levtvcrskltnaj!everUu!'stl!l!i^g: ^i,,i,,l!oppLlll! u.smeriiröii.L'Z^IttiiKrun«
ivaukmänn.IZöcvnL,,; ri?.iic!clsk«rrer,ponllen?i ><on
L«nK'U.LUrsen',ves?NiVVec^

u.rel««r.ikünvcri>,c!i?-, lisusnidnn,u.gevrervlicv,»?cti«». ^rdeitsrecKI; «rirlct,!iräti-

ee5etZi,^!UsIll>,ktel>^rdeii^!i,^;5ieict,i;vl:rsie>!cru,,,!i !!!e ,,^„sn ste,i«:n; cieri-lits-

««en; KLUk!NS!!N«!t«ric.Ki; rje>?ert>sg?r>«,tU; Ltr«krec!,t v5v. — Züi Leimn «igri?.

rreisgLbunüeni«.!Y.M,d>>ivk>rI,srI««rI5iii50'!lI ci, iistrsx«n^eruis, knockn.,r'..ly,«5.

«!«KÄ?6 «e«S?, Vs?!nF, kZsz-zZn s^v. 29, 7°

Lcrwg: Zeniralverband der Angesteüte» (v. Urban), Berlin. — Druck! Vorwärts «uchdruckerei und Beriogskuftält Paul Swger öi Co., Serli» SW. öS.

ser ^csenlscyrilsi

^ Wer dic Schrift nicht «hatten ha!, wolle reüamnrrn!


