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TsriffünKigungsn, durch dis llniernchmer..

Aus 'allen Teilen Teutschlands kommen Nachrichten, daß

die Uuternehmer die mit Leu Angestellten abgeschlossenen

Tarife kündigen. Sie stutze» ihre Macht jetzt rücksichtslos cmS,

um trotz der noch immer anhaltendem VreiZficigcrung für die

wichtigsten Lebensbedarfsartilel die Gehälter herabzudrücken.

So schreibt z. B, der A r b e i t g eb e r s ch u tz v e r b a n d

der Eisen°«»d Metallindustrie im Freistaat

Sachsen, Bezirk'Chemnitz, ,iu der Begründung für die vou

ihm ausgehende Tariftündigung gsnK offen:

„Die Gründe hierfür dürften Ihnen nicht unbekannt

sein. Die 'jetzige wirtschaftliche Krisis hat einen derartigen

Rückgang des Bedarfs gebracht, daß ein großer Teil der

Firmen bereits verkürzt arbeitet, ein anderer Teil vor dieser

Frage steht, auch Entlassungen bereits erfolgt sind und Be¬

triebsstillegungen in Erwägung gezogen werden. Wie wir

auch gegenüber den Arbeitern erklärt haben, daß an einen all¬

gemeinen Abbau der Löhne zn denken ist, um niedere Verkaufs¬

preise erzielen zii können, so kommt das auch für die Gehälter

in Frage. Es wird an einen allgemeinen Abbau, ins»

besondere aber an Kürzungen bei dcu jüngeren. Altersklassen

gedacht."

Die Angestellten müssen jetzt einig und geschlossen in den

sreigewerkschaftlichen Orgmiisationen 'zusammenstehen. Für

die .kaufmännischen iind Bureauangestellten kommt "Nur der

Zentralverband der Angestellten in Frage. Jetzt haben die

Angestellten' zu zeigen, daß fie es verstehen, nicht nur zu

redeil, sondern zn handeln, der geschlossenen Kampffront der

Unternehmer' eine geschlossene Llrdeitnchmcrfront gegenüber¬

zustellen.

Jetzt gilt es, die Zaghaften nnd Lauen zu nns herüber¬

zuziehen, die Mitglieder der sogenannten« Gewerkfchafis-

biinde zn überzeugen von der Notwendigkeit des 'frei-

gewerkschaftlichen Z'.isaimnenfchlnsscs. Toch die schweren

Känchfe, die den Angestellten bevorstehen., können nur sieg¬

reich beendet werde», wenn der Gewerkschaftsorganisati'on

die'notwendigen Mittel zur 'Verfügung stehen.

Noch einmal wenden wir uns daher au unsere Getreue»

-mit der Bitte, in deu Kressen unserer Mitglicder unablässig

zu werben für' dcn Knmpffchni! der ' Birrhiinderttaufend^

Zahlreiche Inschriften 'lasse,, uns erkennen, wie scbr der Vor-

stand mit dessen Kiündnbg dic Zustimmung der Mitglieder

gefunden, hat. Viele Beiträge, zum Teil in lehr namliaster

Höhe, sind eingegangen: aber Allc müssen uiiiheifen.

Kollegen, Kolleginneii, Wir fordern Ench anf, sammelt in den

Betrieben, sammelt bci Znsammcnkünfien, werbt und wirkt

überall für den

Kampffchsh der Vierhunösriisussnd!

Ois klare Antwort

,

'

auf eine dumme Frage.
Tcr Teutschnationalc Handlnngsgehilfen-Verband — der

im Eewerkschastsbnttd kaufmännischer Angestelltenverbände
(G, k. A.) die tonangebende^ Rolle spielt — hat sich inimer

nach anßen gebärdet, als wolle er de» AngefUllien größere

Rechte und Freiheiten bringen, während er in Wirklichkeit

jedem Hauch der Freiheit entgegentrat. Die llnternehmer

haben seinen wahren Kern stets erkannt und siiid ihm Freunde

geblieben, die Angestellten haben ihn leider vielfach nur nach

seinen! äußeren Austreten beurteilt. Das Wirken des D.H, V.

war nicht darauf gerichtet, öas Alte, Ucbcrlcbte zu beseitigen,

sondern es zu erhalten. Vor allem richtete sich sein ganzer

Unverstand gegen die, die ans deii gedrückten nnd geknechteten

Angestellte» freie Menschen machen wollten. Seine Gedanken-

gänge bewegten sich ungefähr im Sinne jenes' Bauer», der

sich gegen die Aufhebung der Leibeigenschaft niit der Bc-

gründnng wehi-te, bisher habe der Großgrundbesitzer ein

-Interesse daran gehabt, feine Leibeigenen wenigstens not¬

dürftig zu nähren uud zu kleiden, nach Aufhebung der Leib-

eigcn'chaft aber sei niemand mehr' "da, dcr dicse Wohltaten

den Bauern erweisen werde. Bevor dic Handlungsgehilfen,
in größeren Massen in der 'Industrie Stellung fanden, d. h.

solange sie vorzugsweise ii» Handel tätig-waren, war die

Tätigkeit des Teutschnationalen, Handlungsgehilsen-Verban'
des darauf gerichtet, das Wohlwollen der Ladendes!her zu er¬

werben. AuS diefen Bestrebungen heraus erklärt sich auch

sein Kampf gcgen dic Warenhäuser und Konsumvereine, die

der T, H. V. damals als Stoßtrupp der kleinhändiemche»

Unlernehiiicrinteresscn geführt, hat. Man erinnert sich auch,

noch, wie die Verwaltnng des T, H. V. in jener Zcit im

Inlcrcssc der antisemitischen Kleinhändler unseren Bestrebun¬

gen für den reichsgcsctzlichcn Acht-Uhr-Ladenschluß iu den

Rücken fiel, aber.später dic Ncnanflagen des diesbezüglichen

Jahresberichts gcfäischt hat, um Hinlerher zn verdecken,

wie sie sich im,Interesse der Geschäftsinhaber an den Ange¬

stellten versündigt hat. Inzwischen ist ans der Schutztruppe

dcs „Vrstttelstandcs",'die der D.H.V. bis dahin war, eine

solche, der Sch w e ri» d » st r i e geworden, Ais in der

Politik noch der Mittelstand eine wesentliche Macht

war. diente dcr D.H.V. ihm. Tcr Mittelstand ist politisch

einflußloser geworden. Dic wirkliche Macht im Staate übt

'gegenwärtig, das Großkapital der Schwerindu¬

strie aus. Demzufolge ist der T, H, V, der.Diener
d e Z s ch tv c r i n d u st r i c l l e u K apital 5 g c in 0 rdc ».

Es ist fiir die Angestelilcn sehr niiv'.ich, cinmal die llnter-

nehincrzeitschriften zn lesen, um zi, sehen, mit weicher Wohl»

gefätligkcit der D.H.B, gelobt wird. Die „Teiil'styc'Arbeit¬

geber Leitung" von, 27. Fmii spricht' ihre volle Befriedigung

ans über die Rede, dic Herr Bechly kürzlich gehalten hat. Sie

sagt:
"

,

„In geradezu meisierlmster Wei>> hat der Vorsitzende

deS Tentschnationalen Handlnngsgehilsen-Verbandes, Hans

Bechly, auf dcr letzten Braunschweiger Tagung in einen. Vor-
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trage über die Beziehungen zwischen Staat, Gesellschaft uud

Politik die Notwendigkeit dargelegt, das; der Verband der

Handlungsgehilfen, obschon er grundsätzlich einer parteipoli-

tischen Neutralität huldigt, doch unbedingt eine' scharf zu

formulierende Staatsausfasfnng zu pflegen unö auf dieser

Grundlage ein aktives, politisches Leben zu entwickeln, d. h.

dem Streben nach Politischer Macht, praktischen Ausdruck Zu

verleiben habe. Im Gnten und Bösen, bei dcn sozialdeino-

kratisthen 'Verbänden ein staatsfeindliches, internationales,

die Gesellschaft untergrabendes Wühlen und Bohren, bei den

nationalen und w i r t < ch a s t s f r i e d l ick, e n Ver¬

banden der Arbeiter und Angn'tellten ein von ehrlicher Be¬

geisterung getragenes Bekenntnis znm Vaterlande, zur Ng»

tionalität, zum Gebot einer gesunden/ harmonischen Entwick¬

lung: hier^wie dort ein jedenfalls gut zu heißen-

desBe m ü h c n ,
d-i e P fck i ch t r c g e r Anteil „ n h in e

a in st a a t s p o l i t i sch c n Getriebe nach Möglich¬

keit zu erfülle n I"

Dieses Lob würde die „Teutsche Arbeitgeber-Zeitung"

selbstverständlich nicht ausfprecken, wenn sie gHcht mit der

ganzen Nichtimg des D.H.V. eiiwersiauden Ware. Jn ciner

geradezu unterwürfigen Weise hat kürzlich ein Vertreter des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr Hans

Gerber, die Unternehmer angewedelt, sie möchten ihrer¬

seits cine Mächt werden und dieseMacht auch

nach Kräften ausnützen. Tiefe Mahnung war wirk-

lich überflüssig, denn der kapitalistische Einfluß ist heute so

gewaltig, daß die Angestellten darauf, bedacht sein müssen,

felbst cine Macht zu wcrden, gegen die des Unternehmer¬

tums, Serr Sans Gerber hat in Nr. 181 des „Tag" vom

18. Juni 192» gefragt:

„Wo bleibt der Arbeitgeber? Soweit cr Inhaber cincs

Unternehmens ist, ist auch dcr Arbeitgeber ein besonderer

politischer Stand. Es gibt in dcr organischen Gliederung des

Volkes den staatspolitilchen Stand der Unternehmer. Dieser

Stand ist heute zur Einflußlosigkeit verurteilt, weil er sich

feiner staatspolitischcn Bedeutung noch gar nicht bewußt ge-

worden ist. Man hat nn den vergangenen Zeiten darübcr ge¬

klagt, daß die politischen Vertretungen so gut wie keine An¬

gehörigen des Untcrnehmcrtums umfaßten."

An anderer Stelle heißt es:

„An den führenden Männern des Unternchmerstandes ist

eS. die Unternehmer zu einem staatspolitischen Machtsaktor

zusammenzuschließen. Eine persönlickze politische Betätigung

genügt nicht, auch nicht ein Zusammenschluß einzelner von

ihnen, Kielleicht gor in aller Stille*. Eine großc stastspoli-

tische Standesorganisation des Unternehmertums muß. ent¬

stehen. Sie muß bewußt national sein, cine Vertretung des

Unternehmertums, das sich fühlt als ein bedeutendes Glied

im Nahmen des deutfchen Gesamtvolkes und daraus seinc

Verpflichtungen, seine Verantwortlichkeiten und Berechtigun¬

gen herleitet." ,'

Etwas Aehnliches hatte ja kürzlich anch Herr Walter

Lambach, ein Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, geschrieben, indem er in der

„Deutschen Tageszeitung" vom 29. Juni 1920 ausführte, daß

fein Vcrband und die ihm befreundeten Organisationen sich

«gern dazu hergeben würden, als Untemehmerkulis gegen

die-Wünsche der wirklichen Gewerkschaften aufzutreten. Aber

während Herr Lambach feinen Aufsatz schrieb, verfaßte mitt¬

lerweile die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" ihrerseits die

Antwort auf die Ausführungen dcs Herrn Hans Gerber. Und

diese Antwort der Unternehmerzeitschrift

v o m 2 9. Iu n i laut et e w i e f o l g t:

> „Aber mit düeser Betonung des nationa-

len Momentes ist die Sache nicht abgetan. Wir

wollen un dieser Stelle nicht erörtern, wie weit die von

Gerber geforderte Ausschließlichkeit der nationalen Gesichts»

Punkte unler den heutigen Verhältnissen durchführbar und

mit ciner wirklichen großzügigen Politik zu vereinen ist.

England muß nls das Musterbeispiel eines Landes bezeichnet

werden, in welchem das Stammvolk zum Höhepunkt natio¬

nalen Selbstbewußtseins gelangt ift. Andnerseits aber wird

'

Mau England durchaus nicht als Nationulstaat bezeichnen

dürfcn, wie überhaupt die Frage, wie weit

Staat nnd Nation zusammenfallen, -nicht

unerheblichen S chw i e r i g k e i t e n b e g e g' n e t, wo¬

rüber man bei Schaeffle Und anderen da«

N ä h c r n a ch I es e n kann. Wer dies nebenbei!
.
Wich»

tiger noch ist die Ueberlegung, ob dieser eine Gesichtspunkts

den Gerber 'hervorhebt, wirklich'genügt, nm das poli»

tis che Programin des U n t e r n e h m e r st a n d e K

ausreichend zu kennzeich neu, denn daß hiermit
etwa eine erschöpfende Forderung für ein solches Pro»

gramm gegeben wäre, wird Gerber selbst nicht geglaubt

habenI Es ist richtig, wenn er darauf hinweist, daß die Hcr»

Vorhebung des nationalen Momentes eine Zusammenarbeit
mit den auf gleichein Standpunkt stehenden nationalen Ver,

bänden der Arbeitcr und Angestellten ungemein erleichtern

würde. Gewiß ist anch nrit der Frontstellung gegen den inter»

nationalen Marxismus eine große Fülle wichtiger, Ausgaben,

für den Unternebmerstand bezeichnet. Abcr dies olles trifft

bei weitem nicht dcn vollen Uuifang, ja faum den Kern de?

Obliegenheiten, dcncn sich ein sinngemäß politisierter Untcr»

nchmerstand widmen müßte. Nur andeutungsweise wollen

wir heute daran erinnern, daß^nindeflens der staaispolitisch«
Wille des Unternehmertums wohl auch darauf gerichtet fein,

müßte, daß die innere Gliederung des Volles dcc Staats».'

Vernunft entspricht: sicherlich Kampf gegen alles Inter»

nationale, aber cbcnso Abweisung jeder ultrademokratische»

Gleichmacherei, jeder Minderung der Vollskrast durch n»

gerechte Bevorzugung dcr Schwachen zuungnnsten der wir?»

lich Starken, Verhütung des sinnlosen Klasfeurampscs, Front» ^

stcllung gegcn alle Bestrebungen, die bewährten Grundlagen

der Entwicklung durch Zwangswirtschaft, Sozialismus, Kom«

munismus zu untergraben, Schutz der Einrichtungen, durch,

die sich in jahrhundertlangem Auföau die Menschheit zue

heutigen Kulturstufe erhoben'hat. Vielleicht sogar — mutig

sei das heute unerhört klingende Wort gewagt! — eine zieil-»

bewußte, verständnisvolle Rückkehr zu Verhältnissen, wie si«

in früherer Zeit zur Erkaltung äußerer und innerer wirt».

schriftlicher und sittlicher Gesundheit des Volkcs gedient haben»

und die nur cine übereilte revolutionäre Ncuerüngssucht gs»

ringschätzig beseitigen zu dürfen glaubte!" .

Der D. H. V. hat also für feinen unterwürfigen Vnbieds-

rungsderfuch eine recht brutale Antwort erhalten, denn dies«

Antwort besagt kurz und bündig, mit dem Schlngwort

„national" kann man Wohl die Angestellten irreführen, d. h°

sie von der Wahrnehmung ihrer, besonderen Interessen ab«,

halten, aber die Unternehmer denken gar nicht daran, ihr«

kapitalistischen Interessen diesem Schlagwort zu opfern. Herr,

Hans Gerber meint auf diese Antwort hin in der „Deutschen

Handelswacht" vom 7. Juli 1920: „Daraus spricht entweder

völlige Unkenntnis der staatspolitischen Zusammenhänge ode«

das Eingeständnis, daß das Unternehmer»»

interessemit dem Gedanken der Volksge»

meinschaft überhaupt (nnch Ansicht der, deutschen

Unternehmer) s.ich nicht vereinbaren läßt."

Das letztere wußten, wir im Zentralverband der Ang»»

stellten ^schon lange!

Mutig wagt die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" das Ver»

langen nnch einer „zielbewußten, verständnisvollen Rückkehr

zu früheren Verhältnissen". Dcr Gewerkschaftsbünd kauf»

männischer. Angestelltenverbände arbeitet dabei den Unter»

nehmern in die- Hände. Wir aber wollcn nicht minder mutig

als die Unternehmer unsererseits das Wort wagen: „Vor»

Worts zu neuen Verhältnissen, in denen di«

Macht des Unternehmertums gebrochen nnd an dessen Stell?

die Macht der Arbeitenden in Stadt und Land getreten ist!"
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Arbeitslohn unö Uniernshmergewinn im

Mshlenbergbsu.
Am 2. Juli eichten in der „Deutfchen Allgemeinen

Leitung" nnter obigem Titel die folgende Notiz:

„Dr. KuezynsZi. Direkt»! des Statistischen Amtes Berlin-

Schöneberg und Mitglied der Sozialisterungskommisslou, hol an

den Reichskohlenverbaird, das gesetzlich zur Bestimmung dcr Brenn-

ftofsvertaufspreise berufene Organ, folgende zwei offene fragen

gerichtet:
1. Ist. es wahr, daß der Arbeitslohn pro geförderte Tonne Ruhr¬

kohle im April/Mai 1820 etwa 66 Mt. betrug?

2. Jst es wahr, das; sich Arbeitslohn und llnternehmergeminn

im Nuhrkohlenbergbau im April/Mai 102S wie'5 : 3 verhielten?

Beide Fragcn werden, wie die „P. P. N." hören, vom Neichs-

Zohlenverband iu einem an sämtliche Mitglreder des Rerchstohien.

rates gerichteten Schreiben verneint, Hn diesem Schrerben wird

ausführlich nachgewiesen, dasz 1. der Arbeitslohn für die gefor¬

derte Tonne Kohle im April nnd Merk 1«W im Ruhrrohlenbergbau

nicht etwa 66 Mt„ sondern etwa 77 Mk. betrug. (Ta von der ge¬

förderten Kohlenmcnge nur 83 Proz, abgesetzt werden — der ü.eft

dient fiir Zechenselbstverbrauch und Deputat —, ist der AröeNslehn

für die abgesetzte Tonne Kohle etwa S» M!.> 2. der Uuter-

r«hmergewinn im April/Mai 1S2g, im Ruhrrohlsnbergbau auch

nicht annähernd A des Arbeitslohnes beirug, daß er vrelmehr gegen

das von Dr, K. für die VortricHszeit berechnete Verhältnis Kon

überhaupt nicht gestiegen, sondern wesenrlich gefallen ist."

Auch der aufmerksamste Leser öer Teutschen Allgemeinen

Stinneszeitung konnte nicht erkennen, dah diese Notiz vom

Reichskohlenverband s e l b st an die Presse verschickt

worden war. Aber selbst ein flüchtiger Leser mußte merken,

daß von den Zahlen in der Antwort auf die erste Frage min¬

destens eine falsch war, denn «3 Proz. von 90 Mk. sind nicht

77 Mk., so 'dern 74,70 Mk. Wie der Reichskohlenverband zu

den 77 MZ. gekommen ist, ergibt sich ans dcm von ihm,

übrigens nur an den Neichskohlenrat uud erst durch diesen

an dessen sämtliche Mitglieder gerichteten Schreibeu vom

29. Juni. Tu heißt es:

„Unzutreffend ist die Angabe, daß der Arbeitslohn für die ge¬

förderte Tonne Kohlen SS Mt. beträgt. Der Tnrchschnittslohn im

Ruhrkohlenbergbau wurde in der Sszialisiernngskoinmisston von

den anwesenden Bergarbeitern selbst mit 4k> Mk. bis R> Mr. je

Schicht angegeben. Tie inzwischen sns Grurcd der letzten amtlichen

Lohnstatiftrk des Reichsarbeitsblattes und der seit ihrein Abschluß

eingetretenen Lohnerhöhungen angestellten genaueren Ermkttel^ric-

pen haben bestätigt, daß die gesamten Lohnkssten je Mann und

Schicht im April/Mai 192« tatsächlich durchschnittlich etwa 45 Mi.

betrugen. Die durchschnittliche Förderleistung pro Kopf und S'b'ckt

betrug im Ober-Bergamlsbezirk Tortmund im April 1920 583 Kilo.

Für 1609 Kilogramm geförderte Kohle errechnet sich hicrnach der

Arbeitslohn im Durchschnitt aus etwa 77 M?,"

Man Vergleiche damit die wenige Tage zuvor veröffent¬

lichten, angeblich amtlichen, aber tatsächlich von dem Direktor

inr Reichskohlenverband Löffler herrührenden Ausfüh¬

rungen, in denen er einerseits „die gesamten Lchukosten Pro

Mann und Schicht" für Aprck/Ma'i 1920 anf Heller nnd

Pfennig genau nrit 43,93 Mk. anzugeben wußte, anderseits aber

die durchschnittliche Förderleistung nicht einmal für den Fe¬

bruar oder März, geschweige denn für den April mitteilen

konnte, dielmehr erklärte: „Leider liegen über Förderung und

Absatz je Mann und Schicht nur erst dis Zahlen für Januar

1920 abgeschlossen vor. Der Fördernngs- und AbfaKeffekt ist

inzwischen Wohl nicht gestiegen, fo daß die Januarzahlen unbe¬

denklich angewandt werden können. Die Leistung je Mann

und Schicht betrug im Januar 0.621 Tonnen und der Abwtz

V.L«6 Ts." Was soll dies Spiel mit verteilten Rollen? Di-

rektor Löffler rechnet nicht mit einem Durchsckmittslohu siir

die geförderte Tonne von 77 Mk„ auck, nicht mit 74,70 Mk.,

sondern mit 45.93 Mk. : 0.021 — 73.9« Mk. Nach den eigenen

Angaben Löfflers find aber in den 45.93 Mk. 1,50 Mk. ,,A»

deitskestcn und Versicherungsbeiträge" enthalten, d>e ich i m

Einklang mit deramtli ch c n LoKnstati st i k nicht

zum Arbeitslohn gcrechnet habe. EZ eraeben sich al'io nnr

44.43 Mk. : 0.021 ^ 71,53 Mk. Und weil ich „etwa M Mk,"

angesetzt habe, werde ich seit Wochen in der gesamten Stinncs-

presse als ein Fälscher hingestellt! Dabei ist — immer wieder

nach den Angaben Löfflers — der Arbeitslohn je Schickt vom

vierten Vierteljahr 1919 bis April/Mm 1920 nicht ganz

auf das Doppelte gestiegen, fo daß schon ein merkliches Sinken

der Arbeitsleistung eingetreten sein müsste, wenn der Arbeits¬

lohn für die geförderte Tonne, der ini viertcn Vierteljahr
ISIS rund 35 Mk. betrug, auf über 70 Mk. gestiegen sein sollte.

Ich fiir meine Person werde jedenfalls bis zum Beweis des

Gegenteils, nicht bis zur Behauptung des Gegenteils,

an den „etwa 66 Mk." festhalten. Endgültige Aufklärung

wird ja die amtlich« Statistik bringen. Ei- wäre lehr zu

wünschen, daß sie künftig nickt mir vierteljäbriich, sondern

allmonatlich veröffentlicht, uud daß sie jedenfalls nickn nninsr

wieder erst im viertcn Monat nach der Berichtszeit erscheinen

würde.

Ganz unzulänglich ist sodann die Antwort auf mcine

zweite Frage. Ich hatte die „sonstigen Selbstkosten" ld. h. die

Selbstkosten nach Abzug dcr reiten Lohnet aus 60 Mk. be-

ziffert. Ter Reichskohtenverband schreibt nun: „Wenn pro

Tonne geförderter Kohlen der Arbsck^ehn 77 Mi., die sonstigen

Selbstkosten — unter Annahme der von Herrn Dr. Kuezynski

angegebenen Zahl — 60 Mk, betrugen, crgibt sich zusammen
137 Ml. Hierzu müssen die Kosten für deu Zeckenselbswer»

brauch geschlagen werden. Das find 17 Proz von 137 Mk.

— rund 23 Mt. Tie Gesamtiosten für dic zum Versand ge¬

langenden KoKlermlermeu würde» nl.s für die Tonne 137 Mk.

-s- 23 Mk. — 160 Ml. betragen." Hier liegt wieder ein

Rechenfehler vor. Ta der Reichskohlenverdind mit einem

Absatz von 83 Proz, 'und einem Seibstverbranck von 17 Prsz.

rechnet, muß die Endsumme sogar lauten 137 Mk. : Y.83 —

165 Mr.! Nun hatte ich deu Verkaufspreis ab Grube auf

165 Mk. angesetzt, und der Reichskohlenvecbaiid hatte ini

ersten Teil 'eines Schreibens uur einen Verkaufspreis von

etwa 153 Mk. einschließlich der „Vergütungen für alle

am Kchlenverkauf beteiligten Händler bis zum Plaötiändler"

gelten lassen wollen. Nunmehr muß er feststellen, es „würden

stch nach der vorstehenden Rechnung im April 1920 für die

Gruben überhaupt keine (5ewi»ne ergeben baden". „In Wirk»

lickckeit" sei aber „der .Turckschnittscrkös" etwas höher ge¬

wesen (als 153 Mk. einschließlich Händlervergütiingen). „so

daß die Gruben im Durchschnitt einen mäßigen Gewinn er¬

zielten".
Tiefe ganze Rechnung ist ein müßiges Jonglieren mit

Johlen, das sich dic Mitglieder i>es Reicksksd.cn rats verbitten

sollten, statt es schmunzelnd oder scknelznck'Md hinzunehmen.

Haben ste doch immer wieder als der Weisheit letzten Schlich

vom Vorstand dcs NeickSkoblenverbandes Kören müssen, daß

der Preis um 60 Proz höber sein solle als der Arbeitslohn

für die abgesetzte Tonne, was, bei einem Arbeitslohn von

90 Mk., als angemessenen Preis tt» Mk, -s- .34 Mc. — 144 Mk.

bedeuten würde. Und wissen lie dock alle, daß mein Ansatz

von 165 Mk. als Durchschnittspreis nb Grube keinesfalls zu

bock, gegriffen ist, fo'daß nuch nicht entfernt davon dis Rede

fein kann, daß der Unternehmergewinn weniger als ein

Fünftel des Arbeitslohnes betrage.

Ich selbst verarge dem Neichskohlen per band

sein Vorgehen nickt, denn ick sehe in idm uach mie vor nur

eine G e s ch ä fts st e l l e der Syndikate, Aber er höre

endlich auf, sich als unparteiische Instanz aufzuspielen u«d

seinen tendenziösen Berechnungen eiue Bedeutung beizulegen,

die ihnen kein objektiver Sachverständiger zuerkennen kann.

Tr. R. Kucznmski.

ZschvrASWitz um) Gslps.
lieber die Streikbewegung der Angefüllten des KraktwerkeS

Z'chornewitz und der Grube Eolpa tEleklrowcrtt sind in der bür¬

gerlichen Presse TarftcUunffen erschienen, die eine Klärung not»

wendig machen. Tie Generaldirektor! der Elekimwerle ruch der

Arbeitgeberverband für den Brauntobienbergbnu bnben in leider

Minute bor Abschluß des dcn Steil beilegenden Vergleichs im be¬

sonderen dazu beigetragen, die nachstehende Aufklärung herauszu¬

fordern.
Die Vorgeschichte des Streiks der Angestellten ift bekannt.

Während des Kapp-Putfches griff die „Technische RotKilfe' auf

Veranlassung' der Generaldirekt'on zur ..lrrb«i!u'7fl" des Werkes

ein, Wcnn je, so bat in dle'em Fsll die ./Technische RsthMe" ibre

Unfähigkeit bewiesen. Bei Wiederaufnahme der Arbeit nach Be¬

endigung des Generalstreiks wurde das Werk von der Belegschaft

in einem trostlosen Zustande, vorgefunden; die „Technische Notbiue"

hatte das i^cgenteil von dcm getan, wem sic sick berufen fühlte und

erboten hatte. Die Belegschaft war sich klar darüber, deft unter

Anspannung aller Kräfte versucht werden mußte, das Werk so

schnell wie möglich wieder auf die frühere Höbe zn bringen, lind

es gelang'. V'Ht nur dcr frühere Stand wurde erreicht, sondern

einc ,v ö ch st l e i ft u n g . die seit dcm B c st cbcn des

Werkes noch nicht erzielt worden war, In Aner¬

kennung dicser unter den schwierigsten technischen Verhältnisen

erbrachten Rekordleistung wurdes der Arbeiterschaft
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LcistungSzuschläge zu dcren Tarisgehältcrn gezahlt. Die Ange-

stellten blieben unberücksichtigt. Was war selbstverständlicher, als

dasz nun auch die Angestellten die Ackeriennung sür ihre durch die

besonderen Verhältnisse begründeten, weit über den Rahmen ihrer

durch Tarifgehältcr abgegoltenen Leistungen hinausgehenden

Tätigkeit forderten. Tie Arbeiterschaft stellte sich sosort hinter die

Forderungen dcr Angcstelltcn, die in vorbildlicher beruflicher

Zusammenarbeit mil ihr Anicil hatte an dem Wiederaufbau dcs

Werkes, Sie hatte erkannt, dnß j.r gerade diese Zusammenarbeit

den ihr bewilligten Lcistung'ezuschlag mit herbcigcführt hatte. Die

Dircktion dachte anders.' Sie verschanzte sich hinter den Ange»

stelttcntnrif, dessen Bestimmungen sie rechtlich ei»>eitige Auslcgun»

gen gab. die dcm im Tarifwcseu Erfahrenen und in der Bewegung

stehenden nichts neues sind: „Tarifgehältcr sind H ö ch st g.hälier.'"

Iin vorliegenden Fallc hatten dic „rech.lichcu'Bcdcnkcu" der Ar¬

beitgeber eineil eigenartigen Beigeschmack, wcit der Arbeitgeberver¬

band in den an seine Mitglieder versnndlcn „Richtlinien für die

Auslegung deS Angcstclltcntarifcs" Gewährung von Lei¬

stung s p r ä ni i e „ ausdrücklich zuläßt.

Der Streik der Angestellten brach am LS, Juni nachmittags

aus. Die Arbeiterschaft bekundete ihre «?oli,daritäi durch Ver¬

weigerung vou Streikarbeit, blieb aber im Betriebe,
,
Die Not»

arbeiten wurden auch von den AugcsteUteu in mustergültiger Weise

ausgeführt. Ter Geueraldiretiioii blieb cs vorbehalten, durch

eine aus einem „Rechte,rrlum" beruhcuöe Auslegung des Arbciicr-

tarifes zur außerordentliche,, Verschärfung des «treiks beizutragen.

Es sollten nr i t dreitäg
'

gcr F r i st A r b e i t c r e n t -

lassungen vorgcno in mcu werde n. Den Bemühungen

dcr Führer des Streiks uns dcr Arbeiterschaft gelang es, das

schlimmste vom Werk abzuwenden. Wäre der ungeheure,, Erregung

nicht gesteuert, wäre bie Euttassuiigsiuaßrcgcl durchgerührt wordeln,

so Hütte das die Stillegung des Wertes bedcuter. Taun wärtzn

auck die Notarbeiten in Frage gestellt morden. Dem Reiche wäre ein

Milliouenschaöen entstanden, große Werke Mitteldeutschlands und

Berlins mußten dann stilliegen, da sie abhängig von der Stroin-

lieferung von Zschornewitz find. Berlin wäre auch ohne Licht und

Straßenbahn gewesen. Die Arbeiter dcr Berliner Elektrizitäts¬

werke beschlossen, vom 23. Juni nbcnds nb die Arbeiten zu ver¬

weigern, die zur Erzeugung des Stromes notwendig waren, den die

Berliner Werke an Stelle von Zscborncwitz an Bcrlin abgaben.

Abgesehen von den uugcheurcn Verlusten sür den Staatssäckel

würden viele Tausende von Arbeitern und Angestellten auf der

Straße gelegen haben. Und Gencraldirekiion und Arbeitgeberver»

band zerbrachen sich am grünen Tisch den Kopf, wie eure rechtliche

Begründung der Ablehnung der Forderungen der Angestellten ge»

schassen werden kann.

Dem Eingreifen des Magistrats Berlin, veranlaßt durch

den Betriebsrat der Berliner E le Z tr i z i t ä t s.

werke, ist eS zu verdanken, daß die Verhandlungen vor dem

Reichsarbeitsministerium am 23. Juni zustande kamen. Nach

schwierigen Verhandlungen wurde der den Strcsk beendende Ver¬

gleich abgeschlossen. Die Arbeitgeber gaben die „rechtlichen Vc-

deulen" auf und crfüllieu fast resttos die Forderungen der Ange¬

stellten,
Kurz vor der UnierschriftKlcistmig untcr den Vergleich legten

die Arbcitgcbcr die nachstehende, von den Angestellten schon^ einmal

abgelehnte Erklärung vor, und brachten daS mühevolle Wer! des

Vergleichs dadurch fast zum Sturze:

„Die von den Angestellten der Elcktrowcrke in Zschornewitz

gestellten Forderungen und der unter Umgehung aller Bestimmun¬

gen des laufenden Tarifvertrages eröffnete Streit stellt einen

Tnrifbruch dar, dcr dcn Arbeitgebern das Recht geben würde, d',e

Forderungen abzulehnen. Die Arbeitgeber machen von diesem

Recht keinen Gebrauch, weil sie den Wiederaufbau unscrcr dcut¬

schcn Wirtschaft im Gegensatz zu dcm Vorgehen dcr Angcstclltcn

und den mit ihnen im Bunde stehendcn Arbcücrn angesichts dcr

ungeheuren Schwierigkeiten nuf allen Gebieten unseres Wirt¬

schaftslebens nicht stören, jedenfalls zu ihrcm Teil zu einer Ver¬

größerung der Schwierigkeiten nicht beitragen wollen,"

Zu dem ersten Satz ist obcn schon die Stellungnahme der An¬

gestcllten dargelegt. Die Arbeitgebcr beschweren sich übcr dic

Nichlanrufung dcs Schlichtungsausschusses. Einmal stand dicser

Weg ihnen auch offen, zum andern sei erklärt, daß uutcr Um¬

ständen Provokationen der Angestellten durch die Arbeitgeber aus.

lösen können, das Vertrauen zu Schlichtungsinstanzen ein für allc»

mal zu zerstören. Die entwürdigende Behandlung der Angestell¬

ten bei deren Gehaltsfragen ist die Ursache solchcr Vorgänge.

Eigenartig wirkt die Phrase von dem „Wiederaufbau unserer deut»

schen Wirtschaft", den man nicht stören will, Haben die Arbeit¬

geber daran gedacht, als ste mit dem Rundschreiben von Borsig

und Genossen kurz vor dem Zustandekommen des Betricvsrätc-

gcsetzes Voickereitungcn trafen, die gesamte deutsche Jndustric still

zn lcgen? Sind cs aber wirklich nur Phrasen, oder — ? Ange¬

stellte, Arbeiter, Augen aufl . Auf jener Seite geht wieder einmal

etwas vor. Sind.es Vorbercitungcn für einen Fcldzug gegcn die

unbequemen Tarifverträge? Antistreikgcsctz? Ärbcitsrccht? Wabrt

Eure kümmerlichen Reste, die die Revolution brachte, Angestellte,

findet den Weg zu den freien Gewerkschaften, heraus aus

den gelben „AuchgewcrZschafteu", laßt Euch nicht für Arbeitgeber»

inter.ssen mißbrauchen. Seid Mitkämpfer, gleichberechtigt neben

dem freigewerlschaftlich organisierten Arbeiter!

Die Arbeitgebcr zogen ihre erwähnte Erklärung, wenn auch

schwcrcn Herzens, zurück. Vor einigen Tagen wurde bei der Eint»

gung über den Streik dcr Angestcllten dcs Leunaw erkes ein

ähnlicher Vorstoß bon Arbcitg'cberseite unternommen. Dank der

Wachsamkeit der Angestcllten gelang auch er daneben.

Nach lOstündiger Arbcit nach Strcikbccndigung war das Kraft»

Werk Zschorncwitz wieder auf die Leistung von 78 000 Kilowatt

gebracht.
Wie wnr cs doch mit der Tcchnischcn Nothilfe beim Kapp»

'

Putsch/?

Kriegsorgsn.ssi.oNSN.
Nachdem die Verhandlungen über die Neuregelung dcs § 3

des Tarifvertrages für die Zweigstellen der Groß-Berliner Kriegs-

orgnnijationen mit Rückwirkung vom 1, April d, I. >nb gescheitert

waren, beschloßste Rcichskonferenz der Kriegsorganrsationen, einen

Schl'ichwngSausschuß beiin Reichsarbeitsm>inisteri,um anzurufen.

Derselbe tagte am 14. Juli unter Borsitz von Herrn Gehcimrcir

Ha»öm«i,m. Es kam zwischen^ den beiden Parteien zu einem

Vergleich, sür den sich der NcuncrauIschub der GeschnsiÄeiter den

Widerruf allerdings noch vorbehalten hat.
Der Vergleich lautete:

„Zwischen den im Tarifvertrag beteiligten Gewertichnjten und

dem Neunerausschuß der GeschäftSleiter wird fotgciwcr Vergleich

geschlossen: -

Zu dem am 10. Noveinber 1919 abgeschlossenen Tarifvertrag

für die Zweigstellen der Groß-Berlmer Kriegsorganisationen wird

dasselbe Zusatzabkommen, das für die Groß-Berliner KriegSorgani»

sationen vom 9. Juni 1920 getätigt worden ist, getrosten mit der

Maßgabe, daß zu den Monalssätzen (Grundgehalt!, wie sie nach

8 5 des Taifvertvags feststehen, ein Ortsguschlag, eine Kinder»

Zulage und eine Teuerungszulage hinzutreten. Die Kinderzuicige

beträgt für Ki,n,dcr bis zum vollendeten L. Lebensjahr mc>n«ttich

40 Mk., bis zum vollcu,dc!en 14. Lebensjahr monatlich 50 Mk.,

bis zum vollendeten '21. Lebensjahr monatlich 60 Mk,

Die Teneungszuschläge betragen SV Proz. auf Grundgehalt,

OrtSzu schlag, und Kinöcrguiage. Die Festsetzung der Ortszuschläe«

ist zwischen Geschästsleitung und Angestelltenvertretung örtlich zu

vereinbaren, und zwar in Anlehnung an die Ortszuschlagsklassen
des Toilt«rifvcrtrags für die Angestellten bei den Reichs- ue-d

Preußischen Staatsverwaltungen vom 4. Juni ISA mit der Maß»

g«be, d«g die örtlichen Verhältnisse nicht unberücksichtigt blcibcn

sollen." —

Wir wcrden den Bctriebsvcrtretun^en durch Runidschreiben noch

olle nötigen Unterlagen nrid Anweisungen zur Errechnung der

neuen, ab 1. April 1920 rückwirkenden Bczüge übermitteln.'

Eamincr.

Aus ös.n VersichsrunSSASW:

Brrbindlichlcitscrklärung dcs Neichstarifvcrtrngcs für die

Jnncnbenmtcn.
Der zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher Ver»

sicheruugsiinternehmungen e, ?ch und dem Gewerlschaftsbund

kaufmännischer Angestelltenverbände nm ö. Febrnar 192g

abgeschlossene Tarifvertrag einschließlich der protokollarischen

Ergänzungen, der am 12. Februar 192(1 beschlossenen Er»

gimzungen und der nin 27. März 192l) zwischen den Vcr»

tragsparteien, dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten und

dem Zentralverband dcr Angcstelltcn getroffenen Verein»

barung wird zur Regelung der GeHalls» uud Anstellungs»

bedingungen für die Angestellten der privaten Versicherungs»

nnternehmungcn .mit Ausnahme der Angestellten bei Ver»

waltnngs- nnd Provisions-Generalagentiiren gemäß L, 2 der

Verordnung vom 23, Dezember 191« (Reichs-Gesetzbl.

S. 1451!) für das Gebiet dcs Teutschen Reiches für allgemein

verbindlich erklärt. Tie allgemeine Verbindlichkeit beginnt

Niit'dem 1. Januar 192«.

Ter Neichsarbeitsminister,
I. V.: gez. Geib.

Ortsklasseneinteilnng.
Folgende Abmachnng wurdc mit dem Arbeitgeberverband

am 6. Jnli getroffen:
„Der Arbeitgeberverband deutscher Versicheruupsrintcrnehmuu-

gen erklärt sich unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit bereit,

den Schiedsspruch des vereinbarten Schlichtungsausschusses darüber

für sich als biudeick anzuerkennen, ob und inwieweit vom 1, Juli
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bis zum SV. September 1920 einzelne Orte auf Grund von Nach--

weisen über die allgemeinen Preisvcrhältnisse eine veränderte

Klasseneinteilung erfahren sollen, insbesondere ob und inwieweit

vom 1, Juli bis zum SV. September 1»2v einzelne Orte iin be,etzten
und neutralen Gebiet in eine Sonderrlasse ^, l mit einem Ausschlag

zu bringen sind, der 10 Proz, nicht überschreiten soll, Ziffer 8

Absatz 2 der Neuregelung der geldlichen Leistungen des Reichstarif-,
Vertrages vom S. Februar 1920 einschließlich der Vereinbarung vom

27. März 1920.

Solltcn von Nrbeitnehmerseite noch andere mit der Ortsklassen-

einteilung zusammenhängende Fragen dcm Schlichtungsausschüsse
unterbreitet wcrden, so wird der Arbeitgeberverband dcm nicht ent¬

gegentreten, behält sich abcr die Entscheidung vor, ob er diescn

Spruch des Schlichtungsausschusses anerkennt."

Das Schiedsgericht soll vom Neichsarbeitsministerium
ernannt Werden. Die Arbeitnehmerbeisitzer werden durch je
einen Vertreter des Z. d. A., des G. d. A. und dcs G. k. A.

bestellt.

Spesensätze.

Nach einer Zuschrift des Arbeitgeberverbandes dentscher
Versicherungsunternehmungen e. V. vom 10. Juli 1920 —

(il. X. ^. V. 14 989 — hat sich dieser entschlossen: „Die Neu-

regelnng der Spesenvergütung ab 1. Juli auch auf die An¬

gestellten bei den Verwallungs°Generalagenturen aus¬

zudehnen."

Provisionsgcneralagcnturangestcllte.
Der Schiedsspruch vom 4. Mai 1920 ist vom Neichs¬

arbeitsministerium durch folgende Verfügung für rechtsver¬
bindlich erklärt worden:

Dcr Schiedsspruch vom 4, Mai 1920 des im Neichsarbeits¬
ministerium gemäfz 8 22 Abs. 2 dcr Verordnung vom 23, Dezember
1918 (Reichs-Gesetzblatt S. 1456) gebildeten Schlichtungsausschusses
in der Streitsuche zwischen dem Arbeitgeber-Neichsderbaird der Teut¬

schen Versicherungsvertreter einerseits
und

dem Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenverbände,
dem Gewerkschaftsbund der Angestellten und

i>em Zentralverband der Angestellten andererseits
wird gemäß 8 28 der Verordnung vom 12. Februar 1920 (Reichs-
Gesetzblatt S. 218Z für verbindlich erklärt.

Begründung.

Durch Schiedsspruch vom 4. Mai 1920 ist der am 27. Februar
1920 in der gleichen Streitsuche gefällte Schiedsspruch untcr Berück¬

sichtigung dcr sich aus der Vereinbarung vom 27. März 1920 unter

Nr. 1 bis 5 ergebenden Aenderungen aufrechterhalten, worden. Durch
dcn Spruch vom 4, Mai 1920 werden den Angestellten der Provi¬
sionsgeneralagenturen dieselben Gehälter wie den Angestcllten bei

dcn Direktionen und Verwaltnngsagenturen zuerkannt. Nrit Rück¬

sicht auf die seit Januar 1920 ständig gestiegenen Kosten der Lebens¬

haltung ist die Zuerkennung dieser Gehaltssätze zweifellos gerecht¬
fertigt, zumal wenn man rn Betracht zieht, dasz die Angestellten dcr

Provisionsgenernlagenturen im wesentlichen dieselbe Arbeit uWter
dcn gleichen Arbeitsbedingungen zu verrichten haben, wie die Än-

gcstcllten der Direktionen. Berücksichtigt man sodann, daß die Direk¬

tionen sich mit den Angestelltenvcrbänden am 14. Mai 1920 über
eine weitere Erhöhung der Gehaltsbezüge der Angcstcllteu um

4V Proz. ab 1, Juli 1920 verständigt haben, sowie ferncr, dasz diese
Erhöhung von 40 Proz, für die Zeit uach dem 1. Juli 1920 nach der

Absicht der Parteien zugleich einen Ausgleich für die iu deu Vor¬

monaten eingetretene Verteuerung der Lebenshaltung darstcllcn
sollte, so cntsvricbt dic durch Schiedsspruch vorn 4. Mai 1920 vor¬

genommene Gleichstellung der Angestellten der ProbisionSgcueral-
agcnluren mit dcnen dcr Direktionen zwcifcllos dcr Billigkeit.

Das Neichsarbeitsministerium verkennt nicht, daß die geschäft¬
liche Lage dcr Prvuisionsgeneralagcutriren zum Teil schwierig sein
mag und dns; sich durch die Mehrbelastung ihre geschäftliche Lage
noch schwieriger gestalten wird, allein eiuc Gcsährdung der wirt¬

schaftlichen Existenz der Provisionsgcnernlagcnturen ist infolge der

Verbindlichkeitserklärung dcs Schiedsspruches vom 4. Mai 1920 nicht
.zu befürchten, zumal erwartet werdcn kann, daß die Vcrhandlungcu
der Provisionsgcuernlagenturen mit den Direktionen zu einem für
erstere befriedigenden Abschluß gebracht werdcn können.

Die Verbindlichkeitserklärung erfolgt auf Grund dcs Z 28 der

Verordnung vom 12. Febrnar 192« (Reichs-Gesetzblatt S. 218), wo¬

nach der Reichsarbeitsminister zur Verbindlichkeitserklärung von

allen Schiedssprüchen übcr Streitigkeiten von Löhnen, Gchältcrn
und sonstigen Arbeitsbedingungen dann befugt ist, wcnu sie bon

den in 8 20 bzw. 8 22 Abs. 2 der Verordnung vom 23. Dezcmbcr
1918 (Reichs-Gesetzblatt S. 14S6) erwähnten SchlichtnnnSstcllen ge¬
fällt worden sind. . gez. Schlicke.

Besetztes Gebiet.

Ueber die Streitfrage: „Anrechnung der Bcsatzungs»
Zulage auf die, Mni- und Junibeihilfen", wurde am 7. Juli
vor dem Tariscunt verhandelt. Das Tarifarnt war auf
Arbcitgeberseite dnrch zwei Vertreter des Z. d, A. und je
einen Vertreter des G. d. A„ G. k. A. und A. V. d. V. be»

setzt. Als Parteicn nahmen daran teil für den Arbeitgeher»
verband dentscher Versicherungsnnternehmungen e. V. Herr
Gruse, für den Z. d. A. unser Kollege Brilllc. Letzterer
wies darauf hin, daß die Streitfrage nicht nur die Kölner,
sondern alle Versicherungsangestellten des gesamten besetzten
Gebiets beträfe. Der Z. d. A. beantrage daher:

„Die sür das bcsctztc Gebiet vereinbarte Bcsatzungszulage dnrf
nicht auf die Beihilfen der Neuregelung vom 14, Mai angerechnet
werdcn, Tie Beihilfen für Mai und Juni sind vielmehr allen Vcr»

sich.rungsangestcllten dcs besetzten Gebiets ungekürzt auszw»
zahlen."

Die Gegenpartei beantragte folgende Entscheidung zu

treffen:
„Die für das besetzte Gebiet bewilligten besonderen Besatzungs»

zulagen werden auf die Beihilfen der Neuregelung vorn 14. Moi

angerechnet, soweit die Sätze der Bcsatzungszulagcn die Bctrag«
der Beihilfen übersteigen, findet eine Zulage der Beihilfen nicht statt.

Jn Köln ist infolge Fortfalle ns der Teuerungszulage vom

27. März ab 1. April aus die Vcai- und Juni-Beihilfen die Differenz
zwischen den Sätzen der Vereinbarung vom 27. März und den

durch das Kölner Abkommen vom 4. Mai bewilligten monatlichen
Teuerungszulagen anzurechnen."

Das Tarifamt fällte daraufhin folgenden Spruch:
„Dns Tarifamt hält die zur Entscheidung stehenden Ansprüche

dsr Versicherungsangestellten ,m besetzten Gebiet nicht für sicher
begründet, weit das Kölner Abkommen vom 4. Mai 1920 unter V

die „Besolduirgsansprüchc" im allgemeinen regelt.
Das Tarisamt empfiehlt jedoch einstimmig den beteiligten Ge»

sellschafren. die über dieses Abkommen hinausgehenden Wünsche der

betreffenden Versicherungsangestellten auf Gewährung der Mai»

und Juni-Beihilfe zu erfüllen. Hierbei würdcn aber diejenigen
Leistungen, die bcrcits über das Kölner Abkommen und über das

Abkommen vom 14. Mai 1920 hinaus von einzelnen Gesellschaften
etwa geleistet worden sind, anzurechnen sein."

Der A. V. V. nnd die Jngcnd.
Nun kann nichts mehr fehlen; was die Jugcnd noch bedrückte,

wird bald verschwunden sein, denn die Jngcndgruppe des A V, V.

ist jetzt da! So wie bisher ging es nicht weiter, das war ihm zum

Bewußtsein gekommen, ging hin und rettete die Jugend. „Unser»
Jugend soll wieder werden, wie einst unser«
Jugend war: arbeitsam, wohlerzogen und früh»
lich. Die Jugend soll wieder Iugend sein!" TicZ

die Begleitmorte, dic'dern neuesten «Sprößling mit a«f den Lebens»

wcg gegeben wcrden. dcr es nun wahrscheinlich fcrtig bekommen

wird, all die traurigen Folgen der Kricgszcit uud des anschließende»
Zusammenbruchs für die Jugcnd sofort auS dcr Wclt zu schaffen.
Doch wie will cr cs beginnen, der Jugcud die so wünschenswert«
Sorglosigkeit wiederzugeben, wie wird er sie bon dcs Tagcs Nöte»

und Sorgen befreien? Ter A, V. V, sagt wcitcr: „Die Verhetzung
soll aufhören," Dadurch kommcn wir des Nätscls Lösung schon
näher; bei Gefahr nur flugs den Kopf in den Sand gesteckt,'und
wir siud gerettet, wie Vogel Strauß cs schon oft erprobt, Sprcchcn
mir m.it dcr Jugend nicht übcr ihrc wirtschaftliche Bedrängnis,
lnsscu sie möglichst Uicht zum Selbs'dentcn kommen, dann ist nach
Meinung des A. V,°V, die soziale Franc gelöst und die Jugend
kann wicdcr jugcndlich fröhlich sein, Wcr aber nicht nach dicscm
cin«Ml>en Rezept verfährt, der ist cin „Hetzer", Ein altes Lied, dcsscn
abgeleierte Mclodci nicht schöucr wird, wcnn sic von der Walz«
des A. V, V, criönt,

,

Ueber seinen Anspruch auf die Bezeichnung „Gcwcrkschaft" ist
nach dicicr Leistung kein Wort zu verlieren; c? wird abcr angcbracht
scin, rechtzeitig zu verhindern, dnß dem A. V. V. sciii G:mpelk"ng
unter dcr Jugcnd glückt, M.

Rngssisilis bsi Behörden

Zum NnterbrinIUNgsgefetz.
Der Betriebsrat der Rhein. P r o v i n z i a l - Z e n t r a l»

Verwaltung Düsseldorf hat gegcn die Kündigung von

Angcsiellicn diescr Verwaltung, für Ivclcbc man die Bestimmungen
dcs bekannten „Gesetzes über dic Unterbringung von mittelbaren

Staatsbeamten und Lchrpersoneu — des lltticrbringuugSgcstchcS —

bom 20. März 1920" als bcaucinen Vorwnud an dcn Hanren herbei»
zog svgl, auch unseren Artikel in dcc vorigen Nummcr dc? „Freien
Angcstelltcn") den Schlichtungsausschuß angerufen. Tieser hnt dnnn

auch, wie vorauszusehen Ivnr, Zugunsten der Angestellten entschied«!.
Wir lassen nachstehend den Wortlaut des Schiedsspruchs folgen:
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,^>er Betriebsrat der Rhein. Provinzialverwaliung beantragt

X« Aufhebung don 7- Küichigungen. Nachträglich ist die Kündigung

Hursichtlich Boden zurückgenonWen, während Witz ausgeschieden ist,

dasz nur b Kündigungen Korliegen.

Nach Verhandlung verlandete der Vorsitzende folgenden schieds»

tzruch des AuSschrrfses:
Der Einspruch des Angcftelltenausschnffes der Provinzialder-

Waltung gegen dis Kündignng von 5 Angeftellten wird für begründet

«klärt. Die Entschödiigung für den Fall der AbKhnung dcr Weiter»

Beschäftigung durch den Arbeitneber mird gemäß § 87 Abs, 2 des

V.R.G. wie'folat festgesetzt: 1. Lieber «ZV Mk., L. Seßler 87?'Mk,,

t. Mäher «lg Mk.

Diese Entscheidung ist mit der Verkündung rechtskräftig und

Mr beide Teile bindend.

Gründe. Der Einspruch ist gemäß 8 85 Ws. 2 Ziffcr 1 dcs

B.R.G. nicht unzulässig, da eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeit¬

gebers zur Entlassung nicht vorliegt, Insbesondere zwingen weder

>as NnterbringungZgesetz vom W. März 192V noch die Bestimmung

Sber die Einstellung von MilunranWcirlern die Provinzinlverwal-

Kmg zu einer Entlassung dcr betreffenden Angestellten, Aus § l

Abs. 1 des Unterbring,>ng?,'cfetzes kau» einc Verpflichtung der Prs-

Oinzialvcrwaltung zur Entlassung dieser Angestellten nicht gefolgert

«erden, da es sich hier nach Ausfagung des SchtichtnngSausschuges

»icht um „freie" Stellen, handelt. Wollte msn einen anderen Stand»

^unkt vertreten, fo müßte oieser in dsm Wortlaut des Gesetzes eine

»eitere Stütze finden, was aber nicht der Fall ist; insbesondere sehlt

«S an einer Bestimmung, daß alle Stellen, für welche etatsmäßige

Beainte vorgesehen sind, die aber mährend der Kriegs- und Te-

«obilmachnngszeit aushilfsweise mit Angeftellten besetzt sind, als

«freie Stellen" im Sinne des 8 1 des Unterbrir^zungsgcsetzes zu

betrachten sind.
Nach Z 84 Ziffer 4 des V.N.G. ist ein Einspruch gegen die Kün¬

digung dann zulässig, wenn in der Kündigung eine billige Härte

Legt, welche nicht durch die Verbältnissc dcs Betriebes bedingt ist,

An der Kündigung erblickt der Ausschuß in diesem Falle eine un-

tillige Hörte, da es stch um Leute handelt, welche Beamte zu ver¬

treten, sich also zunächst in deren besondere Aufgaben einzuarbeiten

Hatten; das erforderte eincn besonderen Aufwand an Fleiß und

geistiger Anstrengung. Die Verhältnipe des Betriebes der Provin-

zialverwaltung zwingen nuch nicht zu diefer Härte, weil, wie er-

Hrtert, die gesetzlichen Bestimmungen nicht die Verpflichtung zur

Entlassung der hier in Betracht kommenden Angestellten aussprcchcn.

Was die Angestellten, wclche BetrieöSratsmitglieder sinö <TePc?

Und Menzel), betrifft, so ist die ausgesprochene Kündinung unwirk¬

sam, weil die Zustimmung dss Betriebsrates nach 8 9« B.N,G. fehlt

Nnd auch vom Arbeitgeber kein Antrag auf Ersetzung der fehlenden

Zustimmung dnrch den Schlichtungsausschuß gestellt ift. Für die

Sbrigen 3 Angestellten war die Entschädigung dagegen gemäß Z 87

«bs. S festzufetzen.
gez.: Schweling, Vorsitzender, gez.: Mattig, Schriftführer."

WngssiMs in öer SöZiaiRsrsichKMng

Straffreiheit nnch Strafmilderung in Diszipkinarsnchen.

Hierzu wid uns geschrieben:
'

«Gleich nach Erlaß dieses Gesetzes, vom 8. Mai 1S20, hat

«»fers Organisation den Standpunkt vertreten, daß denen Rechts»

Wohltaten auf die Benmtcn und Anaestellten in der Sozialvcrsiche-

?ung Anwendung findcn. Dieser Auffassung schloß sich dcr Vor-

Atzende des Oberversicherunasamtes Düsseldorf durch eine Ber»

Zngung Vom 21. Juni 1929 an, in der er das bei den Kranker-

Hafseiumgestellten bekannte Versicherungsamt Crcfc?d anwies, aus

Gen Personalakten die Disziplinarvermerke eines Angestellten völlig

»u entfernen, ebenfalls ev. erteilte Verwarnungen, Verweise und

Wohnungen. Der KaffenvorfKmd wurde aufgefordert, die gekann¬

ten Akten hinsichtlich Tiszivlinnrsachen, wclche aus dcm Mkrft»

«haltnis bei dcr Kasse gemäß der Dienstordnung u,Ä dem 8 35^!

der R.V.O. entstanden find, einer Prüfung nach dem NeichsgescK

>om S. Mai zu unterziehen und dem Versicherungsamt Vorschläge

Aber die Tntfcrnung jener Vermerke unter Vorlage derselben zu

Wachen. Weiter wurde las Versicherungsamt ersucht, die Vor¬

schläge mit Stellungnahme dazu dem Vorsitzenden des Oberver-

Rcherungsamis innerhalb einer Frist von vier Wochcn einzureichen.

Ts kann nicht nnterluyen werden, daraus hinzuweisen, das; die

.Verfügung des Oberversicherungsanits immerhin nach dem Gesetz

«ine Auslegung gibt, die nicht daraus gesolcert werden kann. Ohne

Einschränkung sagt F 7, dasz aus den Personalakten die Vermerke

sind sonstigen Schriftstücke und Unterlagen über Strafen und Ver¬

fahren vollständig zu entkernen sind."
Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, daß dic

«nidgültige Entscheidung auf Grund dieses Gesetzes durch die oberste

Dienftvorgesedtenbehörde erfolg! Ministerium/ Ressortchef). Kol»

Zegen, die früher in den Geschäftsbetrieben von Trägern der

PogiAlvttsicherung beschäftigt gewesen sind, haben auch den An»

Kwuch des Gesetzes zu genießen. Bei Schwierigkeiten über die

Nnwendung des Gesetzes durch Kaffenvorstände und Vcrsicherungs-

Kmter wiLd eS zweckmäßig sein, daß die Kollegen dem Hauptvor¬

stande Mitteilung machen, damit durch Rncksprarhe beim Wohl»

fahrtsministcrinm die Angelegenheit zur Zufriedenheit erledigt

werden kann.
'

- S.

Die Rcichskonferenz der BcrnfsgenossenfchnftsauflefleKten

tagte am. 11. Juli in Halle a. S. Anwesend waren 25 Vertreter

aus allen Teilen dcs Reichs. Zu Punkt 1 der Tagesordnung. „Be»

amtcneigenschaft oder Tarifvertrag?" referierte Kollege Brenke.

Folgende Entschließung wurde nach eingehender Aussprache ein»

stimmig angenommen:

„Die am II.Juli 1920 in Halle a.S. tagende Reichskonferenz

der Bcrufsgcnosscuschaftangestelltcn hätt nach wie vor an der ge¬

werkschaftlichen Regelung ihrer Dienst» und EiukommenSverhnlt»

nisse und somit an dem Tarifverträge fest und erblickt in derselben

die beste Möglichkeit, die Interessen der Kollegenschaft zu wahren

und zu fördern. Sie erklärt, auf die Beamteneigenschaft in keiner

Wcise Wcrt zu legen, insbesondere weil dadurch die B. G,°Ange»

stellten in ihrer persönlichen iind wirtschaftlichen Freiheit die be»

deutlichsten Einengungen erleiden würden.

D,c gegenwärtige tarifliche Besoldung entspricht abcr nicht

mehr den Erfordernissen der Zeit, vor allem ist die Entlohnung der

kinderlos Verheirateten und der Ledigen ungenügend, ebenso der im

besetzten und im Jndnstmcgebict Beschäftigten. Der Verstand dcs

Zentralvcrbandes der Ang'eitelltsn wird deshalb bcaustrwrt,

schnellstens mit allen zur Verfügung stekenden Mitteln durch ord¬

nungsmäßige Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband deutschcr

Berufsgcnossenschnflen diese Mangel anszngleicken und mindestens

dic matcriclle, aber niclu schcmatifche Gleichstellung mit den ver»

gleichbaren Klassen der NeichSbecimtcn nach dem NcichsbesoldungS»

gcsetz durchzusetzen. Tie jetzige OrtsklaffenernKilnng nimmt n-cht

in dsr notwendigen Weise Rücksicht auf die tatsächlichen Ver¬

hältnisse. Es wird deswegcn verlangt, daß eine OrtSZlasscnfeft»

sctzung nach dcn Teuerungsvcrbältnisscir getroffen wird.

Außerdem vertritt die Konferenz die Auffassung, daß in der

freien deutschen Republik auch dcn Berufsgenossenschaftsauge»,

stellten in gleicher Weise wie oer gesamten Arbeiter- und Auge»

stelltenschaft das Recht werden mich, frei und unabhängig von be»

hördlichen Einmischunaen Tarifverträge odcr Dienstordnungen ab¬

zuschließen resp, abzuändern und fordert deshalb van der Gesetz»

gcbung die schleunigste Beseitigung dcr dieses Rccht einschränkenden

Bestimmungen der" Reicköversichernngsordnung.
Schönlein-Berlin.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: «Die Musterdienftordnung"

referierte Kollege H e t l m a n n. Es wurde beschlossen, daß der

Verbandsvorstand diese Angelegenheit in dem Sinne weiter der»

folgen soll, daß eine einheitliche Tienstordnring bei nllcn Berufs-

genofsensckmftsaugestelltcn im Ncick'e zur Einführung gebuigt. Die

festgelegten Richtlinien für Einftelluugcn und Enilassungen wurden

guitgebeißen.
Kollege Walter sprach über die „Reform der Sozialversiche»

rung". Das vorliegende Material soll, sowcit möglich, den örtlichen

Fachgruppen zugänglich gemacht werden.

Die Neuwahl der Orte, dic die Vertreter in den NeichsfachauS»

schuß zu entsenden b,,bcn. ergab folgendes Resultat: Berlin, Elbcr»

feld, Hannover, Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Minden,

Der Verlaus der Tagung hat bei allen Beteiligten vollste.Be»

frDdiguug ausgelöst. Mit den bom Verbandsvorstand getroffenen

Maßnahmen erklärte man stch allenthalben einverstanden.

schissnVslZsenSssisllis

Der Streik dcr Nechtsanwirltsangesteliten ist nach Annahme

eines vom NeichsarbciiSininisteriirms gefällten Schiedsspruches be-

cndet worden, Jn dicscm Schiedsspruch wurden folgende Gchq^ts»

sähe festgelegt»
Gruvpe l, Lehrlinge im 1. Lchrjahrc IM Mr., im 2. Lehr»

jähre 125 Mk., im 3. Lehrjahre 170 Mk. monatlich.

Gruppe il, Angestellte nach mindestens dreijähriger Tätig»

keit einschließlich der Lebr?eit 325 Mk„ nach vierjähriger Tätigkeit

375 Mt.', stcigend von Jahr zu Jahr um 50 Mk. monatlich bis SM

Mark.
Gruppe III, Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit im Pro»

zcß oder Notariat: s) irn Alter bis zu 25 Jahren nach mindestens

fünfjähriger Tätigkeit ohnc Anrechnung der Lchrzcit 750 Mk,, bi die

gleichen Angestellten übcr 25 Jahre bis 30 Jahre nach mindestens

achtjähriger Tätigkeit ohne Anrechnung der Lehrzeit 850 Mr>e) di«

gleichen Angestellten nbcr 30 Jabre nach mindestens achtjähriger

Tätigkeit ohne Anrechnung der Lchrzcit 950 Mk, monatlich.

Gruppe IV, Angestellte mit leitender verantwortlicher Tätig»,

keit: ») im Alter bis zu 30 Jahren 110« Mk„ l>) über S« Jahr«

1225 Mk.

Stenotypistinnen: Nach einjähriger Tätigkcit gelten fol»

«ende GclmltSinKe ent'treckend der Einteilung der Gruppe II:

35« Mk., 410 Mk., 470 Mk., 530 Mk., 5SU Mk., 650 Mk. und 710 MZ.
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. L)er S.susrsözug VVM Arbsiislohn.
Der Weichstag hat folgende Aenderung öes Eiu!surmen-,

ftsuergesetzes beschlossen:
§ 4S. Der Arbeitgeber hat nach näherer Anordnung des Reichs-

Ministers der Finanzen bei der Lcchnznhlung zehn Proz. des

Arbeitslohnes zu Lasten des Arbeitnehmers eüizubchatten und für
ben einbehalten«» Bctrag Steuerrnurken in die Sleuerkarte (Z 4g)
öes Arbeitsnehincrs, einzukleben nnd zu entwerten.

§ 45s. Bei den ständig beschäftigten Arbeitnehmern, deren Er.

, werlbstatigleit durch das WensWerhAtniS ^vollständig oder hauptsäch¬
lich in Anspruch genommen wird, hat der Abzug gemätz Z 43

s) im Falle öer Berechnung des Arbeiislohns «sch Wochen für
v Mt. täglich,

b) im Falle ber Berechnung dcs Arbeitslohns nach Wachen snr
L0 Mk. wöchentlich,

c) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nuch Monatcn für
12S MZ. monatlich zu unterbleiben.

Der abzugssreie Betrag erhöht sich für jede zur Haushaltung
des Arbeitncbmers zählende Person im Sinn» des 8 Lg Abs. L

in dem Falle des Abs. 1, s nm
^
1,50 Mk„ ^

in Dem Falle des Abs. 4, d »ml«,— Mk„
in dem Falle des Abs. 1, c unr 40,— Mt.

Ob und inwieweit" die Vorschriften der Absähe 1, 2 im ein¬

zelnen Falle anzuwenden stnd, ist von dem Arbeitgeber festzustellen.
Auf Antrag des Arbeitnehmers rst in Betrieben, in denen ein Be¬

triebsrat besteht, ^,der Vetriebsausschutz oder oer Belriebsobmann

gutachtlich zu hören. Auf Anrufen eines Beteiligten entscheidet
das Finanzamt endgültig. Jst bie Entscheidung dcs Finanzamts
nicht binnen einer Woche nach dem Zahlungsiage angerufen, so ist
5er Abzug,in vollem Umfange des Z 45 vorzunehmen.

L 45b, Arbeitnehmer, die nicht unter ß 45s saüen, können bei den?

Finanzamt die Ausstellung erner Bescheinigung über dcn Hundert»
sah des Arbeitslohnes verlangen, ber ron jedem Arbcitgcbcr bei

der Lohnzahlung in Abzug zu bringcn ist. Das Firranzanrr hat dcn

Hundertsah nach dem mntmatzlichen Jahresbetrag des Einkommens

gu ermitteln. - Wird eine solchc Bescheinigung nicht dorgclcgi, so hat
der Arbeitgebcr Zl) Proz. des Arbeitslohns in Abzug zu belügen,

§ 45c. UeSerfteigt der Arbeitslohn auf das Fahr umgerechnet und

unter Berücksichtigung des § 45s dcn Betrag von 15 000 Mk., so gilt
für den einzuhattenden Bctrag nachstehender Tarif: Bon'IS (M bis

so oo« Mk. 15 Proz,; von mehr als M«m bis so ooo Mk. 2U Proz.;
von mchr «5s 50 000 bis 100<«« Mk. LS Proz.; von mebr als

100000 bis 15SVVV Mk. 80 Proz.', von mehr als 150 000 bis 200000

Mark 35 Proz.; von mehr als 200 000 biZ,300»0« Mk, 4« Proz,:
bon mehr als 30000« bis 500 000 Mk. 45 Proz,; von mehr als

«00 000 bis 1««0«)ö M!. 50 Proz.; von mchr als 1 000 00J'Mk.

K5 Prvz.
^

llnssre psnsisz.s?üsse. -

Km 1. Oktober 1S0L errichtete der Verbarrd der Bureauangc-
ftelltcir eine UnterftützungsZafss, die Jnvondcn-, Witwen- und

Waisenunterstützung gewährt Bei der Gründung unseres Zen¬
tralverbandes ist diese Pcnstonskasje auf ihn übergegangen. A'ach
dem hierbei abgedruckten Rechnungsnbschlntz für 1919 hat, obschon
seit 7 Jahren laufende Unterstützungen geleistet lverden, die KaZie
«in mündelsicber angelegtes Vermögen von 807 714,72 Mk. ausge-

, sammelt. Dalbei siud die Jahresausgaben für Invaliden- und

HiiitcrbliebenenIeisKmffen mit jetzt rund 23 MV MZ. gar nicht ms»

beträchtlich. Am 31. Dezember ISIS ivaren zu unters!ichcp: >

23 invalide jlrisscumitglicÄer,
48 Witwen und
37 Waisen verstorbener Noll gen.

Seitdem sind weitere NnterftüHung?bezirke biuzugeZomine^,
und zwar überwiegen' darunter ebenfalls die Hinserbliebeuen.

Mit dem Kriege ist «rich ber Stillstand in dcr Veilrs-zsein»
uabme dettounden. Die Ziilseueinnahine wrl't die natürliche Zu«
nabmc aus; pe ist noch immer Hörer nls die Ersarutsumn« der z»
leistenden LuteritLtzun.zcu. Obtvobl bci der Gründung mit den-

schlimmen Nii6wi.ku»gen eines Krieges nicht gerechnet umrde, ist
dennoch eingetreten, datz die Nntrrsiüyun<>en viclc Jabre aus dc,Zt

Zinseinnobme bcsiritten werden können, so das; dir Bcitragseiu«
nahirrc restlos dcm Stammoermögeri zugeführt wcrdcn kann..

Die 5? . !g!Z edc r? u n ab m e bat crZ'äriicbertveise ebenfalls
erst nach Kriegsende mieder eingesetzt. Fast sämtliche Ariegsicrl.
nehme? habcn ihre.Anteile bei dcr PMsionStejss- fortgesetzt und
zahlreiche VcrbanbSbctzcgcn bnbcn. i'cue Areecile erworben,' Bcrnnnt»

lich können 1 bis 5 Anteile erworben wcrdcn. sür dic nach 5, läng»
srens 10 Beitrag^inbecn eine lautende JnNa!idcnun:c.rltirtziine> in

Höbe von jährlich !50 Mk. je AnlcN geiothrt wird; mit je cnoe.

weiteren Teiirnc^je^reir cobön! sich dicsc UnicrstubcenZ um 10 Mk.
bis auf 250 Mt. Tie Wilioenunternütznng betrögt 50 Vroz, und

die Mrerstüchung für Waisen 15 bzw 25 Proz, bcr Jnvnlrdcnuttter»
stützung. Namentlich scit 1. Oktober 191') ist der Zuev::,; rcäet leb¬

haft. Während mn 31. T<zcmber-!M 1512 Münlicder mit b'ltS
Anteilen aczäöi wurden, bcsicben am 30. Jetui ilKg insgesamt
1SL2 Mi'.zliedfchaste« mit 09-0 Anteilen, und zwar:

Klaue l s!,U, Mt. je Anteil): 121« Witslreder mir 1312 Anteilen.
.

l! lU>0 . . „ >: 011
, « ^

2!9.!

»
ll! 12,— „ „ ., ): 122

,
4H

Freilich entspricht dicfe Zunahme ganz und Herr nicht dem

unscrcs Vcrbnndcs, Zurüözuiührsn ist das sicherlich
vicle Müchictzcr von dieser wertvollen öinrik>'inng iroch

zacustunr

gar keine Kenntnis erhalten haben, Dcnn wer an die ?cnkt.

würdc^ angesichts der geringen Nentcnleistnng dcr Ar, ctzetz',.,in,^r»

sicbcrung sicherlich die Eclcgeuhei't ergreifen, sich und seine Fa»
mili« durch -gichz Zufchuizunterftützunsen gegen Not und Scarcn

besser zu schützen. Dic wesentlich veränderten MrischaftszustKud«
raten hen:e dazu mcbr denn je. Andererseits ist es selbstredend
für die Einrnetztiitig sclbst sctzr dorteilhmt, dni; dcr Znstutz neuer rln»

teilSermcrber danernd sieb vermehrt; ie breiter die Basis, um so ge»

sichert« .dieses Werk solidarischer Selbsthilfe. Im ganzen zeigt der

Jahresabsckilrrfz eine gesunde WeiterentwichnnZ und einen gefeßig»
ten finanzielle» Stand dcr Pensionskässe.
V e r nr ög e n s a b s ch l r, st i ü r d e n 31. Dezcmbcr 1919.

Zugang:

1. Vcrmöacn?vcstan.d am 81, Dezember 1919:

s) Kchseubestand
b) Hytiojbcicu
c) Wertpapiere

210 888.72 Ml.

487 000— .

1S9 82ch— „

Snnnne

NcchnnLgsaSfchKch der Penstonsrafse für das Jalir Z9!ff.

EinnahmetlteI
ISIS

»tt. Ps,

191«

Wie

l u S g a b e t i t e l
1S19

MI, ^ Ps.

1913

Mt. j?s.

1. Beiirnge:
Klasse I Ä 1,10 Ml. .... .

.
ZI Ä Ich« . .....

„
lil Ä 2.— „ . . . . .

Z!. Verwaltungskostcu-Veisteuer <K S'

Negl.)
«. Zinsen
4. Aus verkauften Wertpapieren . .

5. Sonstige Einnahmen . . . . .

«. Kassenbestand aus dem Vorsah»

40 727

80 802

1«S2Z

1«S

M 1«?

SS 500
'

1 1LZ

1HS0W

UWMe L4S 415 j 64

23 9tS

W ISS

14 WS

18S

29 910

14Z 000

4 176

SS b35

28

07

1. IlzUersttützungen:
Jiivaridcnuiiteistntznug ....

b) .WiUvenunteritütznng .....
, c) Waiscnuuicrsiützung , . . ...

2. Veirragsrrickzahlrzngcn G S> Kegl.)
3. NrzlKonorar
4. Vcrivaliisngstvsten: ö'

s) persönliche
dj Drucksachen, Pcrtis .....
c) sonstige .

,

.

5. Propaganda ....,«».

S, Sitzniigsgelder.......
7, Kopitalsanlage
8, Sonstige, Ausgeben
9, KinienScstand . . .

11779

13 967

2407

882

SS84

2S91

74

SS

ZrNS88

s «90 l 7g

917b '4S

LS43

S'Z4

St

so

S187 5«

11« ,97

210 000

4

10Est8e3

Summe34S S17 jbss

Mr bie Mchögkeit des NcchrmngSabschluestZ.
Berliin, den 11. Wm 1VM. -

' '

Der «erl««!,S«rßan>: Tar

Der NechumrgSabschlust ist säurt allen Sclrgcn geprüft uud richtig befunden.

Berlin, den 11. Mai 192S.
^

'

Die Nevi?««4km«Zzsis»:
gez. Ls. Seilin, E. Bernsdorf, E. Marquardt, MehrenS, Wilhelm Schlkgel.

245 41S
,
64 j 345 517 j öS

l Giebel, Vorsitzende»
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Der freie Angestellte Nr. 14 — 1920

Der verbotene Streik.

Folgende einstweilige Verfügung haben die Berliner

Rcchtsanwälte vom Landgericht II, Zivilkammer 15, erwirkt:

15. Q7W. 20. ,

Bcschluß.

Auf Antrng 1. des Berliner AnwnZtSvcrcinS c.. B, zu Bcrli«,

vcrtrctcn durch , dic beiden BorstandSmitglicder Jnstizrat Julius

MngnuS und Nechtsanwalt Will!) Althertlutm, beide zu Berlin,

2. des Nechtsanwslts Fritz'Lvewe zu Berlin, Französische'Str. W,

g. dc? NcchtIanwaltS Will:, Altherthum zu Bcrlin-Lichtcnberg, Box-

yagri'.cr Str. LS, Antraqstelier, färnttich vertrete» durch Nechts¬

anwalt Ewil Roth zu Vcrü», Friedrichstr. 48,

gcgcn ,

den Zentralv:rl««d der Angestellten,- Bezirk GroS-Berlin,. Welle»

Alliancestr. 7-1V, vertretet! durch seine« Verftaud, «utraggesnrr,

wird im Wegc dcr einstweiligen Beringung an<zcvrdi>ct:

Tcm Nntrnggegner wird bci Vermeidung einer (Geldstrafe von

150» Mb sür jeden Fall dcr Kuwiderchnndliing aufgegeben, olle

Handlungen zu unterlassen,.durch bieder Streik der NechtZanwalts-

angestellten in Grofz-Bcrliu eingeleitet, gefördert, odcr sonst unter¬

stützt werden könnte, insbesondere

1. Aufrufe, Ermahnungen und Aufforderungen dieses Inhalts

in Wort nnd Schrift,
- 2. Einberufung von Streikverssininlunge« und Beteiligung an

solche« in jeder Fm,«,

3. Zahlung von Ttrcüutttcrstiitzttugcn, .

4.. Orannisniiru des Ctreikpostriidicustes.

Berlin, dc« 8. Juli 102V.

Landgericht, Zivilkammer 15.

gez. Schulz, Vöhn, Nöthe.

Tieser Augriff nuf das verfaZsuugsgemäfz sichergestellte

Vereinigungsrecht der Angestellte!! hüt deu einmütigen Wider¬

stand aller Gewerkschaften gesunden.
Die Berliner Gemerkschaftskommission

hat ihre Solidarität mit den kämpsenden Angestellte!! aus¬

gesprochen, ebenso das Ortskartell der Afa und der Deutsche

Bcamtenbuud.
Dieser Angriff beweift, daß den Unternehmern alle Mittel

rech'r sind, um deu verhaßten Zentralverband zu bekämpfen

und die Angestellten zu schädigen.
Die Angestellten haben trotzdem den Streik niit Erfolg,

durchgeführt.

Aus dem ZmiralvsrbKnb

Gaule'.ler gesucht.
Für den östlichen Teil Vo». Bayern lSderpfalz und einen

Teil von Niedcrbnycrii) suchen wir zum möglichst baldigen Antritt

einen tüchtigen
Gauleiter.

Ter voraussichtliche Sitz der GauKitung ist N eg c n S.b u r g,

Bewerber müssen die' Angcstcttteubcnvcgrmg gründlich kennen

und rednerisch und organisatorisch gewandt sestr.

Bewerbungen werden bis spälcstcns 3>, Juli 1020 an unsere

Hauptgeschäftsstelle, Oranieustraste. 4g—>11, erbeten.

Berlin, 15, Juli 1920.

Dcr Vcrbandsvorstand.
O. Giebel. S. lirban.

Die in Nr. 9 aiisgeschriebenc S'ellc eines NevisioiiSbeamtc«

ist besetzt. Ten Bewerbern bcstcn Taut.

Dcr Verbandsvorstand.
Carl Giebel. Otto Urban.

ffiir dic ffachgrmbcn: Groß- und Einzelhandel, wird sofort ein tiichNgcr

gachgrnppensckrctör gesucht,
'

^

Rednerische und agilntorisch' Befübigung, gute slciinlnifse der Linge-

stelltcnbcwcaung fowie mindestens ci::>,U,rige ^'ülglicdschnst im Lenlralberband

ver Angesteliteu Bedingiiug, Zesortigc Pcivcrbuiigeu erbeten an dcu
'

Zenlrnlbcrbaiib der kinaefuni"». Ort,nir,,bvo Breslnn.

.Vorsitzender W i l ly ttiese , ZlugustnNr. SS.

Konsumgenossenschastliche Rundschau
Organ de? Jn?!ra!«krdandeS und der «ro^eintanks»

gejellichnsl Zeutlcher «o»ku»i»rxclne. Huinvurg.

Die »Konsumgcuosientchusaiche ?!undscl,au" criNn -luöchenllich, 12 bis SS

Seiren storl und ist das sührrnde .inchblatl der deutschen jtvnsumgenosse»-

schaftsbewegung. — ^>n Jnscrolenieil cuchüU der SIrbeii,?,»n:kl beständig

Stellenangebote und Gesuche, Tcr Preis der. ?»> ernte beträgt-ctg Pi, iilr die

biergcsvaltcne Petitteil?. Rbo>".ieme»ISPrrIS- durch die Post bezogen 7A> Mt,

bierteljührlich zuzüglich in Ps, rNci>et!gei«. i),,!,, «bvuucmciit ludet ergebenst ein

VerlagsgcscUschnfl dentscher fZnnsnn'.berei»« m. b. H. .Hamburg

°i/>nm Ttrvbbnule

»O^^tiltII.l.Kll>I!,>^«>,ttiN tt..ttlli.^llil.^liilt,»»ll

paustians

i^llNlIttUl,^,NIlt<,

Z
Bisheriger Absatz 400 W0 Bände.

Z Elnsciche, doppelte und amerikanische Vnchstihrung durch Selbskunlerrichl. «

Der AerkSufer, wie er sein soll. 5

Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln für dic Anwcildmig vvn mir !

und unch, Ihnen und Sie ustv,
!

GedllchlnlS'Traimug. Plunmüizlge Anleitung, e!» hervovrngcndes Ge- Z

düchtnls zu erlangen.
,

'
'

^

Der Korrespondent, mie cr sein soll. Mit 17,', Miisterbrlcseu.

Schnel!rcchi>.e>?.sür KausleiUe.

Stolle Handschrift durch S'elbslunlerrich!. Ein,gnuz neuartiges Verfuhren

Wie benehme ich mich richtig «nd.meUgemaud!? Führer durch das ge» 8

scllschnstiiclie «eben, Anhang: Nnljchlnge für Heiratslustige.

?<cdcr Bund 4.20 Mt/4- Ui Vs, Bort» eioichliesillch Soritinentszuschlag.

7 Bände 2? M. (ansinil 2!>,^.Ü Mt,) postfrei, einschl, Zufchlag,

Gebr. Paust!«!;, Verlag, Hanchurg S6, Alsterdamm?

Postscheck: 1M)'iHam6«rg). — Verlag dcr FortdildiuigSzeilichriste« „Lütte

Puck" und »Le Peiit Puristen", Bestes Mittel znr Aujfriicyuug der cngl.

und franz. Sprachienuiinhe, Virrtcliübriich fe 7,8,1 Ml, Probeseiten frci.

lllli!l!!ll!l!lIlll!i!ll!!!!!iN!l!!!!!!iIll!,!,!lt!i,tt,!i!!lii!lH
Ivcnn Lie durch Z—Z Atonale 'eichten r-

Studium« cinen groben Schritt im M

?Z veriungen Sie kolleulose Zusendung Z

L liber „KedächI»is-!cliiSdiIdu«g". La»» D

M g«uscheidtschcv!ric,g-bl!cht)dlg. tbrof. D

M E,0ange»lche!dl), LerliN'Schencbcrg, H

Wiilitt!„i,lii» ,>,,It,,,i,!i, I!i>l>Ilt,lllllliill!!1I>l!!!!!I,!!l!!lB

Können vrirvurts Kornmon, tclcvl« «tssen ist über KeNue Rcvl,^cle, sOn,I>2r,> n!c>ns

ilcnen/Xusliillluu^,
ucnterneu »ottcn, uncl cieslisid benuizeu Siestecie Ocle^cnueil /u, v,,?ilinen/Vusl>iIl:,^

,^I5 susec». »Viittei >>iereu cllent 6 i 2b HuU ersevi^nens ncue U»e,.ät:s!!2ncl^li

X ö ks

Ueber Z3sc»c> Exemplare vcrkiruit! vieto q!tw,!?ncie Anerkennungen, lcnibiu: ir,

Ku»er,Ie>cntv«jtiincMcliervsrel<:I!uni'.:
I-int^<!»upsueu.smenKsn.IKlcrnünrunß:

KnusniLun !?ecknc:n;
Nsnc>eKKorre»ii0!icIer:ü:«<»Uirmdc!!en;I?ropecsnÄ; elelcl-,

iZsnK-r,,Uürsenv/esen,^Vecvse^u,?cKerKKuu6?irZcaerver!<>>K
??nvzvn^ p«°!-

u,rel«grsn>ienverkebr; I<zufM2nn,u,ele«erb!ic>i,k?>,cW ,>>rbeil!!reci,n NetLieK^riitc-

lzeset^; ,VcKtstunc!ensrdeitsiUii; ^c!,>.t,!iver«icbe, u„et iU^ u^uen äleuci n; lZc, ,cvl!»

»esen^ I<2uiniu,ili5Kric,tii', L««ervc:i!„riebt; Llrasre^IU u?«.
— ZZl Zeiten, ^tsrk.

preisgedunclenl«.!??,e.betvnrbert^erZinsen^,ci,'Uokru?e?^>Icru''t
«eckn M I?85,

Mchlizzes Material

für Betriebsräte nud Angestellketträt?
Soeben nichittien:

VeZriebsrsle - Schriften
Preis I,- Mt,

.
0.7S »

Hcst I: Zifu-Kiilwurs zum Betriebs,nte"esei, , ,

,
It^ ?>!Ifr»s »»!> 'U chti »tcn dcs trll ieiuciuc!!

Deutsche» «.«ewcrks unstrbündcs », d,r 'lfci

.
III: t«c,'chü,U.r,rdu,l„l> des Bciiicbsrttio. A>>

Lieit'Zordünim
. o.m .

„
IV: RichUintcu für «tnitellnug",, , 0.2« ,

,
X': tUtchlliuic» fiie tLnOusjuugc» 0,5,0 „

„
Vi: Terbstkostcu i„> ginbrUbcl',leb

i.c« ,.

„
Vil: Tcr Obmann im Urcüibelricb '„ „

Tic Ta«, i:> t i,,: g Iv ird ! e rlgetc b t.

Mir diese,, Schrillen wird dc» Betriebsrü!-n. ?>„,,, !triln'„' nlr,i »nd rb.

leine» ganz uicherordeunich n,i.r,,?gcs M„t«i,U ,„ b,udt,che: ,^^„ zu¬

gänglich gcnnichl,
— >r ollege,, »ud ,<i oileu i,,:,c » ^ t?c. I,egi in Jbiem

eigene» Jutcrcsfe, si:h ,::!,-,cs,1»:nt in dcn Brsiv. tn Schrillen ,,« leben.

Zu bekehr» unicr Eiuleudnng deb BelrngrS ziiliigtich Porti d»rch dic

Arbeitsgemeinschaft freier ZlugestePenverbände
BerIiuN1S.-Sck,äÄerststr.?.P«stIcheckk«nlo"?ZW.

S,N»lbüuser, Bcrü»,

Kerleg: Zenlralvcrband dcr Luzestelllen t.O. Urba«), Berlin — Druck: Bvrivculs Buchdruckerei und Berlagsu'n,«Ul Paul Smger «r, Co., Berti«


