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Dis Daimltzr.Msisrsn-Gssöllschafi.
Anfang 1918 wurde bekannt, dah dis Daimler-Motoren»

Gesellschaft (D,M.G.), die in ihren Betrieben in Unter,

türthcim, Sindelfingen und Marienfelde hauptsächlich sür
die Armee und Marine lieferte und dabei glänzende
Profite machte, durch betrügerische Preiskalkulationen gegen-

über der Heeresverwaltung Knitter böbere Preise von dieser

herauszuschlagen bemüht sei. Am 6. März 1918 teilte das

stellvertretende Generalkommando des XVtlI. Armeekorps

in Stuttgart zur Beruhigung der dortigen Arbeitcr mil, der

Vorstand der D.M.G. habe sich verpflichtet, „der Heeresver»
waltiiug zwecks Nachprüfung der Erzeugnisse der Fabrik allt?

dicjeuigeu Unterlage» aus deu Geschäftspapicren, wie Kalru-

latiou usw. zur Verfügung zu stellen, welche die Heeresver¬
waltung sür nötig erachtet, um cin sicheres Urteil darüber

zu gewinnen, ob die Preise beibehalten werdcn könncn oder

eine Aenderung erfahren müsseu". Zu gleicher Zcit wurden

die Betriebe in Untertürkheim und Sindelfingen, später auch
die Fabrik in Maiienfelde untcr militärische Aufsicht gestellt,
die in Untertürlheim von Oberleutnant Von Holzhäuser und

Hauplmann Groß ausgeübt wurde — ob diese beiden Laien

dazu geeignet waren, bleibe dahingestellt. Ter Generaldirektor

der D.M.G., Kommerzienrat Berge, war von dsr Geschäfts»
führung zeitweilig ausgeschlossen.

Das Preußische Kriegsministerium beauftragte das Vor¬

standsmitglied der Zentra!°Einkaufsgescllschaft m. b. H. Otto

Meyer, einc Nachprüfung der Biichcr und Bilanzen der

D.M.G. hinsichtlich dcr Preis- und Gewinnbildung und ihrer
auf Preiserhöhung gerichteten Bestrebungen vorzunehmen,
was dieser auch gemeinsam mit den beeidigten Bücherrevisoren

Berthold Nadkc, Verlin-Schöneberg, und Cäsar Lolche. Cux-
haven, sowic ciucr Anzahl Hilfskräfte getan hat.

Das Ergebnis dicser Prüfung, die so viel Arbeit gemacht
hat, daß sie einschließlich der Drucklegung sichcr Millionen

kostet, liegt jetzt in einem dicken Buche vor, das dcn Namen

„Bericht der Prüfungskommission des Vreuszi schen Kriegs»
Ministeriums in Sachen dcr Daiinler-Metoren-Gesellichaft"
trägt iind von außerordentlicher politischer, Volkswirtschaft-
licher und kultureller Bedeutung ist. Ter Bcricht ist in der

Neichsdruckerei godrnckt.
Als die PriisimgSkoiumission ihrc Arbeit begann, stieß

sie auf drei merkwürdige Tatsachen: Erstens stellte sie
fest, daß dcr Staatsanmalt, dcr gcgcn den Kvmincrzienrat
Berge einc Untcrsuckmng eingeleitet balle, durch seine Such-

verständigen nickst nur mit liickeuhaftem, sondern auch niit

irreführendem Material vcrscchcn worden lvar, wobei z, V.

die ungeheuren Vermögensbestände der D.M.G, als — ver-

«nsgnbtc Unkosten figurierten. Zweitens wünscht? das

D,M,G,-Mitglied Dr. Sekler, die Prüfiingskomuiission „möge
mit Riicksicht auf dic außerordentlich fuappcn Betriebsmittel,
die auf ungenügende Verkaufserlöse zurückzuführen seien und

kaum noch ausreichten, dic Arbeitslöhne zu zahlen, cinc Prü-
fting des Geschäftsjahres 1917 vornckmen". Dic Prüflings-
kommission war sich indessen klar darübcr, daß einc Vonveg-
«ahme dcS Geschäftsjahres 1917 außer Zusammenhang mit
den Vorjahren notwendigerweise zu Fehlschlüssen hätte führen
müssen und sie in ihrcn Ermittlungen und Folgerungen in

unverantwortlicher Wcise festgelegt haben würde', sie hat es

deshalb ablehnen müssen, dieism Wunsche Rechnung zu tragen.
Drittens Hai die Prüfungskommission festgestellt, daß der

AuMstZr.it dcr T.M,G, am 28. Juni 1918 beschlossen hatte,
ausgerechnet den erst kürzlich mit dcr militärischen Aufsicht
beauftragten Hauplmann Groß als stellvertretendes Vor»

standsmitglied sür die Bctriebsführung in. Aussicht zu

nehmen!

Die Priisungskoinmissien hatte sich einen bestimmten
Arbeitsplan zurechtgelegt, „doch zeigte eine erste gemeinsame
Jnaugenscheiniiahme der für die Beurteilung der Erfassung
des Lohn- und Materialverbrauches und der Kalkulation der

in Frage kommcndcn Einrichiuuge». die sich aus die Magazin»
berwaltung, die Wcrlsiältcuburcaus, dic Vclriebsbureaus und
das Kallulatioiisbureau erstreckte, daß infolge Un zuläng»
lichkeit dieser Einrichtungen die Durchführbarleit
dieses Programms in wesentlichen Punkten überhaupt nicht
in Frage kam. Eine F a b r i k b u eb h a l t u n g. deren

Vorhandensein bei einem Unternehmen voin Range der

D.M.G. als selbstverständlich vorausgesetzt werden müßte,
fehlteüberhanp t". Es war also etwa? nicht vorbanden,
was zur Aufhellung der Gewinnergednisse Katte beilragen
können, dagegen sagt die Pi iifnngsloniniissiön, „daß dem

höchst wichtigen Arbeitsgebiete der Kalkulation innerhalb der

Verwaltung der D.M.G. ein umfangreicher Apparat zur

Verfügung gestellt ist, ausgestattet mit zahlreichem Personal
und modernen HilfsinUteln, sowohl an Vordrucken und

Karteien als auch an Bureaumaschinen. Es wäre also
falsch zu sagen, daß die für dicscn Zwcck aufgewandten
Mittel unzureichend sind, oder, wie von anderer Seite ver»

mutet wurde, der Kalkulationsapparat sich des Ernstes seiner

Aufgaben nickt bewußt wäre. Falsch wäre es auch,
wollte man. wie es die Verwaltung zur Entkräftung der gegen

sie gelichteten Vorwürfe gelegentlich tat, bcbaupten, daß da?,
was die Kalfulationsnbteiluug leistet, Anspruch auf Zuver»

lässigkeit nicht erheben kann."

Ueber die kaufmännische Buchführung ieilt

die Prüfungskommission mit:

Im ganzen bandelt c? sich hier nm das bekannte Bild de?

seitens der Gesellschaft beliebten Verfahrens, die Allgemeinheit
völlig ini Tnnketn über ihr Vermögen und ihre Verpflichtungen zu

lassen. ES braucht an dicscr Stelle kaum besonders betont zu

werden, das, dieses Verfahren geradezu eiu Hebn auf den Willen

des Gesetzgebers bedeutet, durck die Gegenüberstellung der Akiiva

und Passiva den Mtionnren einen klaren Einblick in dic Verhält»

nissc des Akrienunternchmeu.s zu r>crZcl«rfen. Dieses Verfahren
ist bereiiS im Jahrgang XlV, Nr. 1-S vom Jnni 1916 der Mit»

teilungen de? Verbandes Teutscher Bücherrevisoren e, V, eingehend
gemißbilligt wordcn. Tort beiszi es u.

„Bei Taimlcr ist fast jeder Bilanzposten das Resultat ciner

Zusamm/nwürfeiung und Ausrechnung verschiedener Hauptbuch»
salceu, die kaum wescuSverwaudt, geschweige denn gleichwertig
sind. Außerdem lassen bedeutende, jahraus, jahrein sich wieder»

»elende Ilutcrbewertungen die Bilanz vollständig in der Luft

schweben. Verschwommene Bezeichnungen uud willkürliche Zah»
len — daS ist die Taimierbitanz!"

Trotz dicscr Verhältnisse berichtet am «. Juni I9l8 die Revi»

srvnSkominission de5 AussichtSrats der Taimler-Motoreu Gesell»

schaft:
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Holzvorräten nach Millionen zählende Konjunkturgewinne

gemacht hat.
Die Gewinn» und Verlustrechnnngen der D. M. G. für die

Fahre 1911—1917 weisen aus bei einem Aktienkapital von

K 000 000 Mk. einen Reingewinn von

1911 ....
2 29,! oss.-W.,

1912 ....
2 862 442,36 ,

1913 .... 3214168.41 .

1914 . . . .

-

46U4 471.2« ,

1916 ....
SS20 603.92 ,

1916 .... 8085444.33 ,

1917 ....
S 932 «37.47 „

Von 191^-1917

10 Proz. Dividende
IS

.

IS
.

24
.

85
, ,

«« .

2S 242 556,92 Mk.

Im Jahre 1917 verausgabte die' D.M.G. an ihre
Aktionäre sür 24 Millionen Mark Gratisaktien, so daß das

Aktienkapital nunmehr 32 Millionen Mark betrug, das aber

Kon den Aktionären nicht ei n g ezah lt, sondern ihnen
§m Betrage von 24 Millionen Mark geschenkt wurde.

Nach den eingehenden Untersuchungen der Prüsungs»

kommission waren die Gewinne viel viel höher, als

es nach dsn Veröffentlichungen der Firma den Anschein hatte.

Die Prüfungskommission' hat darüber nach genauen Un»

Versuchungen und Prüfungen die aus der nebenstehenden

großen Tabelle ersichtliche Rechnung aufgemacht, aus der'sich
«in Mehrgewinn von über 81683 «00 Mk. ergibt.

Zu diesem Mehrgewinn von rund 81683 000 Mk.

hreten als fernere Mehrgewinne unter Umständen, d. h. wenn

Ke für die gedachten Zwecke nicht in Anspruch genommen wer»

Den, die iin Kontokorrent zugunsten der Inspektion der

Fliegertruppen zurückgestellten rund 6 900 MX) Mk. und die

gleichfalls im Kontokorrent erfolgte Rückstellung zur Deckung

«mtlicher Risiken aus Lieferungen an das neutrale und

Kindliche Ausland, in Höhe von 7 500 000 Mk.; das sind zu»

Kmmen fast 9610« 000 Mk. M e h r gewinn, als die D.M.G.

selbst angegeben hatte. Jn Wirklichreit ist auch diese Summe

«och höher, „es war aber infolge mangelnder ausreichender
tzerwaltunaFtechnischer Einrichtungen nicht möglich, noch

Nefer in die Materie einzudringen". Die vorhandenen Werk»

zeugmaschinen sind von der Prüfungskommission z. B. nur

Änt 7 300 00« Mk. eingesetzt, von dem Sachverständigen, Re»

«ierungsbaumeister Dr. Rudolf Herzfeld aber mit 14 000 000

Mark bewertet worden. Lassen wir das letztere außer Be»

Kacht, so ergeben
die von der Firma veröffentlichten. . 25 242 556,92 Mk. und

die von der Prüfungskommission er»

rechneten 81 683 549.62 .

abzüglich der in beiden addierten

Summen enthaltenen Positionen ö.

1«S 926 106.54 Mk.

11078 774.38 .

«atsächUcher Gewinn 95 847 332.16 Mk.

Dazu unter Umständen jene .... S 900 000,— ,

^7 5M«V«.— ..

110 247 332.16 Mk.

„Die Prüfungskommission zieht aus ihren gesamten Fest»
Kellungen den Schluß, daß in dem- besprochenen, mindestens 81

yzw. 96 Millionen Mark Mehrgewinne jene Wirtschafts»
z»litik ihren Ausdruck findet, die im Zusammenhang -mit den

organischen Fehlern der auftragerteilenden Stellen zu einem

wesentlichen Teile dazu beigetragen hat, die Teuerung auf
allen Gebieten heraufzubeschwören, unter der das deutsche
Kolk seit Jahren ächzt,"
USr die D. M. G. ergab sich als

Gewinn (obne jene

^
6 90« 000 ch-7 50« 00» Ml.)

1914 . .10424 226,59 Mk.
WIS . . . 22165 556.50 ,

191« . . . 30 047 236,02 ,

1917 . . . 33 210 3,3.05 „

95 847 332,16 Mk.

nachdem zuvor folgende
Arbeitslöhne

gezahlt worden waren.

S 505 517.72 Mk.

10 362 489,09 ,

13 154 149,06 ,

23 063 156 23 .

53 090312,1« Mt.

So blieb also die Gesamtsumme der angeblich so hohen
Löhne der nach Taufenden zählenden Ange»
Kellten und_Arbeiter noch weit, weit hinter dem zu»
riickch. was die paar Daimlerkapitalisten als

Profit einsackten. .

Die Prüfungskommission verurteilt es zwar, daß die

Verwaltung der D.M.G. durch falsche Angaben bei den MM»
tarbehörden immer höhere Preise herauszuschlagen suchte,
«ber zu der Tatsache, daß die D. M. G. aus der «Notlage des

Reiches" so ungeheure Gewinne zog, scigt sie wörtlich: „Darm
bildet die D.M.G. aber nicht eine einzelne Erscheinung,
sondern nur ein typisches Beispiel für eine grosse Menge der

sür NLstuaczszwccke chcrangezvgcuett Unternehmen, und eS

wäre nach Ansicht der Prüfungskonimission ein Unrecht, wenn

diese eine Eescll'chast anders behandelt uud beurteilt werden

würde, wie jene grvße Zahl der im Kriege besonders bcgnn»

stigten Geschäftskreise und Einzelpersonen."
Die Kapitalisten klagen, daß die Arbeiter und An«

gestellten diesen herrlichen Krieg, der so glänzende Profit»
abwarf, „schon" nach reichlich 4 Jahren nicht mehr weiter

kämpfen wellten und „die Front (nämlich die der schamlosesten
Volks?uswi:cherer) von hintei. erdolcht" hoben — die Bilanzen

der D.M.G. zeigen uns, was Patriotismus ist und jvofür
das deutsche Volk entsetzliches Elend getragen hat und noch
trügt. Paul Lange.

WerneHmörfaSsiage.
Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltsnverbänd«

(OrtsZartell Dresden) hat beim Arbeitsministerium den

Antrag gestellt, zur Unterbindung der ganz offensichtlich be»

tr«benen Unternehmersabolage KontrollausschüsZe einzu»

setzen, die die Stillegung von Betrieben zu überwachen haben.
Das Arbeitsministerium bezweifelt, daß tatsächliche sxibotage»
alte vorliegen und verhält sich aus diesem Grunde ablehnend.

Daß aber beim NeMswirtschaftsministerinm die Sabotags

der Arbeitgeber bekannt sein muß, beweist ein mit ,^5. B.

Dr. Hirsch gezeichnetes Schreiben des genannten Mini»

steriums a« den NeichK>erband der Deutschen Industrie, in

dem wörtlich steht:
Infolge der neuen Betriebsstillegungen und der hierdurch her»

vorgerufenen Klagen der Arbeitnehmer erlaube ich mir ergebenst
die Anfrage, ob nicht seitens des Reichsverbandes der Deutschen

Industrie auf solche Unternehmer eingewirkt werden könnte, die,
um aus den jetzigen Konjunkturschwierigkeiten herauszukommen,'
und weil sie ihre T ä tigkeit aus diesen oder jenen
Gründen satt haben, das Unternehmen still»

legen und die Maschinen, Rohstoffe, Betriebs»

ftoffe usw. einzeln verschleudern oder das Unter»

nehmen als ganzes verkaufen, ohne Rücksicht
darauf, ob e.s weitergeführt tvird oder nicht."

Das Neichswirtschaftsministerium getraut sich also

offenbar nicht, selbst gegen solche sabotierenden Unternehmer

vorzugehen: es bittet ergebenst um die „Einwirkung" der

Unternehmer! Nach einem bekannten Sprichwort ist die Be»

kämpfung des eigenen Genossen selbst unter Krähen nicht
üblich, wieviel weniger erst unter den Unternehmern!

Tsnfbewesung im Kalibergbau.
Am 4. und S. August fanden vor dem Schkichturrgsausschuß im

Neichsarbeitsministerium Verhandlungen über den neuen Kolitarif

statt. Nach zweitägigen Verhandlungen wurde ein Schiedsspruch
verkündet, aus dem wir nachstehend die wichtigsten Bestimmungen

wiedergeben:
§ 8 Absatz 3 erhält folgenden Worilarrt: Die Arbeitszeit beträgt

in den unmittelbar mit dem Betriebe zusammenhängenden Bureaus

8 Stundcn. in die bei ungeteilter Arbeitszeit U Stunde Pause ein»

gerechnet wird. Die ungeteilte Arbeitszeit soll eingeführt wcrden,

wo die Angestelltcnvertretung den Wunsch ausspricht und die Be»

triebsverhältnisse es zulassen.' Bestehende ungeteilte Arbeitszeit soll

bestehen bleiben.
S 8 Absatz 3 erhält t>en Zusatz: Bis zu einer Stunde.

Z 9' Absatz 3: Die Worte „ohne Einkauf' wcrden gestrichen.
S 9 Absatz 11: Der Zuschlag für Berlin erhöht sich auf 25 Proz.

§ 1« erhält folgenden Zusatz: Die verheirateten, verwitweten

und geschieoenen Angestellten erhalten außer dem Jahreseinkommen
nach?9 einc Vcrhciratetenzulnge von 125 Mk, monatlich. ^

Absatz 2: Das Kindergeld wird auf 45 MZ. monatlich erhöht.
, Die Gehaltsskala für kaufmännische Angestellte wurde wie folgt

geändert: ^

Gruppe I. Die Worte'.,m't selbständigem Einkauf" werden

gestrichen. Anfangsgehalt 15 «0« MZ.. Zulagen 10 X 250 Mk., End»

gehalt 17 500 MZ.

Nachsatz zu Gruppe I: Vorsteher größerer Burmnabteilungen
beim Kalisyndikat und den Zentralverwaltungen erhalten 10 Proz.

mehr als das oben genannte Ansangsgebalt,
Gruppe II. Ansanzsgehalt 12 500 MZ., Zulagen 13 X 200

Mark, Endgehalt 15 100 Mk.

Gruppe 7II erhält den Zusatz: MarZenkontroNenre, soweit si«

beim Tarisabs.liluß im Nngestelltenverhnlwis standen. Anfangs»

gehalt 10000 MZ.. Zulagen 1S.X 120 MZ., Enthalt 11 56« Ml.
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Wenn auch der Schiedsspruch den Erwartungen der Kollegen

nicht doll entspricht, so kann man doch von, einem Erfolg sprechen'

da der Schiedsspruch wesentlich, über die'Zugeständnisse der Unter¬

nehmer hinausgeht. ES bleibt abzuwarten, ob diese den Schietzs»

spruch annehmem ,' ,.

^

ZUM Tm-jffsmpf im Leipzigsr Buchhandel.
ek.— Es ist das Charakteristische in der jetzigen Angestellten¬

bewegung, dasz gerade jene Gruppen der Angeftellten, die ms zur

Revolution die stärksten Vertreter der Harmonielehre waren und

jedweden gewerkschaftlichen Kampf um ihre Besserstellung ablehnten,

nn überwiegenden Mäste in große wirtschaftliche Kämpfe verwickelt

sind. Zumeist sind eS Kämpse, die zu ihrer Bewältigung ein hohes

Mnß ^werkfchaftlicher Schulung und wirtschaftspolitischer Erkennt»

nis, insbesondere aber eine, ausgeprägte gewerkschaftliche Salidari»

tät in allen Phasen des Kampfes^erforderlich machen. Der Gegen¬

satz, der sich zwischen diesen Anforderungen uud den realen Tat»

fachen naturnotwendig ergeben mutz, läßt sich leider von heute auf

morgen nicht «US der Welt schassen..
Neben unserer vornehmsten Aufgabe, diesen Entwicklungs»

Prozeß dnrch grundsätzliche Aufllärungsarbeit zu fördern und in

die notwendigen Rahmen zu leiten, dürfen wir uns keinesfalls der

wohl schwierinen Arbeit entziehen, yus den sich jetzt auswirkenden

Kämpfen in Wort und Schrift das hernuszuarbeitcn, waS für un»

sere künftigen Kämpfe von Bedeutung ist und woraus unsere

Kollegenschaft zu lernen vermag.

In den 20 Monaten Tarifkämpfe«, KDseit Beginn der Revo¬

lution hinter uns liegen, Haben auch die Leipziger Angestellten

manchen harten Strauß' mit dem Unternehmerwm ausfechten

müssen. Das ift nicht verwunderlich,' wenn man weiß, daß

,bis zu den Novemberstürmen 1913 Leipzig immerhin'eme Hochbnra

der „Gelben" der wirtschaftsfriedlichen Angestelltenverbände war

und die AngesKlltenschaft zum grohen Teile auf dem Boden der

Harmonie zwischen Kapital und Arbeit stand.

Fn ausgeprägtem Maße war dies bei den Leipziger Buch-

handelSangeftellten der Fall, die durch diesen JndifferentiSmus zu

ben wichtigsten Wirtschaftsfragen auch zu Lohnfrlaven im wahrsten

Sinn« des Wortes wurden.

Erfreulicherweise haben aber die Buchhandelsangestellten sich

noch in zwölfter Stunde aufgerichtet uird sich in die Reihew der

Kampforganisationen gestellt, die ihnen schon jahrelang vwcher den

richtigen 'Weg zur Besserstellung ihrer Wirtschaftslage gezeigt haben,

den gewerkschaftlichen Kampf.

Gewiß muß zugegeben werden, daß noch ein großer Teil der

Buchhandelsangestellten glaubt, daß die TarifpolitiZ ausreicht, um

die wirtschaftliche Lage zu bessern und sie von der Ausbeutnng

durch das Kapital zu befreien. Dnß diese Auffassung völlig un¬

richtig und unmöglich ist, weiß jeder, der sich nur einigermaßen mit

Marx, Engels oder Lassalle beschäftigt hat. Es wird aber auch

jedcr begreifen müssen, der in dem augenblicklichen Kampfe der

arbeitenden Klassen die Augen offen hat.
Von all diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, dürfte auch die

Tarifbemegung der Leipziger Buchhandelsangestellten weit über

Leipzigs Mauern von Bedeutung sein.
"

,

Bereits im vorigen Jahre mutzten wir uns eingehend mit

der Lohnbewegung im Leipziger Buchhandel beschäftigen. Im

Mittelpunkte der seinerzeitigen Betrachtungen stand der fünfwöchige

Streik, ein Kanipf, cm dessem Ausgange auch die Angeftelltenschaft

im Reiche ein lebhafte? Interesse halte.

Ungefähr zehn Monate sind ins Land gegangen, seitdem der

Waffenstillstand mit dem Arbeitgeberverband des Leipziger Buch¬

handels abgeschlossen worden ift. Die getroffene Vereinbarung

machte eS beiden Parteien zur Pflicht, sofort über den Abschluß

eines neuen Tarifes in gemeinsame Verhaudlungen bis spätestens

Ll. Januar 1920 zu treten.

Nachdem die Zeit nach Beendigung des Streiks infolge der

sozialen Rückständigkeit einer Anzahl Unternehmer in weitestgchcn-

Sem Maße von Verhandlungen vor dem Schlichtungsausfchuß nkid

dem Kaufmannsgerichte ausgefüllt wurde, begannen endlich am

19. Dezember 191S die offiziellen Tarisverhandluirgen. D« Ver¬

handlungen gestalteten sich äußerst schwierig, und bis zur Nieder¬

schrift dieser Zeilen haden wir die Zahl von über IIS Ver¬

handlungsstunden erreicht.
Eiu bedeutender Teil unserer Verhandlungen wurde von den

Debatten über di«, Klassifizierung in Anspruch genommen. Die

Arbeitgeber hatten einen Entwurf ausgearbeitet, der einer gründ¬

lichen Revision und Umgestaltung bedürfte. Die Ausführuiigen

über diese Klassifizierung und den Grod dcr einzelnen Beschäfti¬

gungsarten zeugte aber in wiederholter anschaulicher Weise, daß

gerade tm Leipziger Buchhandel eine so ausgeklügelte Form der

Arbeitsteilung vorhanden ift, die ^hne Zweiscl die Gefahr in stch

trügt, fast jedwede buchbändlerische sowie kaufmännische Tätigkeit

bei ihrer Wertbeurteilung zur einfachen, mechanischen Arbeit herab-

gusetzen. Und diese Tendenz der Arbeitsteilung ift auch stets der

Ausganaspurirt deZ Widerstandes der Unternehmer, der grotzen

Mehrzahl der Angestellten die Gehälter zu zahlen, die sie zu ihrer

l^enSnnterbaltung braucht. Nur die sogenannten .Leitenden" An»

gestellten und die in „gehobenem Posten" dürfen bis zu ernem ge.

wissen Grade einen Platz im Sonnenschein des Unternehmertum?

beanspruchen. Alles andere sind mechanische Arbeiter, und da man

in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung die Arbeitsleistung nirlK
nach ihrem Wert und Nutzen für die Gesamtheit der Gesellschaft

bewertet, sondern dogmcrtisäWdcm Grundsatz huldigt, je niedrig«»,
oder einfacher die Arbeit, utVdefto geringer müh die Arbeitskraft
bewertet werden, so ergibt sich schon bei der Beurteilung felbst de«

einfachsten Lohnproblems in unüberbrückbaren Gegensatz zwischen

Lohnarbeit und Kapital oder Unternehmertum und Arbeitnehmer.

Gerade diese Dinge wurden in den Verhandlungen kriswllkla?

herausgearbeitet. Ob das^den Vertretern der wirtschaftsftnedliche»
Verbände ebenfalls klar, geworden ist? Man / muß es stark be»

zweifeln, denn der Verstand dieser Leute ist von wirtsthaftsftied»

lichen Schrullen, und pom Harmoniedusel noch'stark verbarrikadiert.

Trotz der überaus großen Schwierigkeiten, die sich auS den

Verhandlungen über die Mantelbestimmungen ergaben und einig«

Zwischenfälle, die hier nicht erörtert werden sollen, konnten wir a«

30, Januar 1920 in den letzten Teil unserer Beratung, d» We»

Haltsfrage, eintreten.
,

.
. ......

Bis zu diesem Tage waren die Verhandlungen mit sämltrctM

Abteilungen des Arbeitgeberverbandes für den deutschen i^chhano<t

gemeinsam geführt worden. In der.Sitzung vom 30. Januar wurde

jedoch von dem Vorsitzenden der Ärbeitgeberkommission eine Er»

klärung abgegeben, daß sich die Abteilung Zwischenbuchhandel voy

.den Beratungen vorläufig zurückgezogen habe, weil fie erst di«

kalkulatorischen Vorarbeiten zur Beurteilung unferer Wehaltsior»

derungen beenden müsse. ,

'

.

Die von den Arbeitgeberkommissionsmitgliedern gemachten Ans»

füchrungen ließen des weiteren in ziemlich deutlicher Weise er»

keimen, daß auch bestehende Differenzen inncrhalb der Tarif»

kommisfion öer Arbeitgeber diese Spaltung der Abteilung Zwischen»

buchhandel von den übrigen Abteilungen' herbeigeführt hatten.

Aehnliches spielte sich aber auch innerhklb der Angestellten»

tariflommission ab, wenn auch die bci. den Beratungen oftmals

sich ergebenden Meinungsverschiedenheiten keinesfalls eine Dpai»

tung herbeiführten, fondern vielmehr die einheitliche Front gegen

den gemeinsamen und starken Gegner aufrechterhalten wurde. ES

war nicht sonderlich, daß in einer Kommission, die sich aus Ver»

tretern von zirka S—7 verschiedenen Verbänden zusammensetzt«,

gegenteilige Auffassungen zum Ausdruck kamen. Obwohl die beide»

Organisationen der Afa, Zentralverband und Angesl?lltenverband,
in der Mehrheit waren, verschob sich inncrhalb der Verhandlungen

oftmals dieses «Mathematische Schwergewicht, was darauf zurück»

zuführen war, daß einige Vertreter deS AngestelltenverbandeS

einigemale incfentliche Fragen vom falschen Gesichtspunkte auS

beurteilten.
^

Jn einer Sonderberatung der Angestelltentckriftommissto»

gingen die Meinungen, ob die Verhandlungen unter diefen Um»

ständen überhaupt weitergeführt,iverden sollen, ziemlich stark ans»

einander. Die Mehrheit der Kommissionsmitgliedcr vertrat den

Standpunkt, daß es ^zweckmäßig, crschcint, mit den Abteilungen

Verlag und Sortiment weiterzuvcrhnndeln, um sich den Vorwurf

zu erspare», daß dje Angestellten die Tarifverhandlungen verzögern.

Unser Vertreter, wie nöch ein oder zwei andere Kollegen Ware»

jcdoch gegenteiliger Meinung. Sie wiesen ernstlich darauf hin,

daß durch diesen Scknitt der Zersplitterung der Tarifverhand»

lungen ohne Zweifel Vorschub geleistet wird. Die Mehrheit ent»

schied sich jedoch sür das Weiierverhandeln, nur mit dem Ergebnis,

daß die Entwicklung der Bewegung der Minderheit recht gab.

Die weiter geführten Verhandlungen mit Verlag und So»

timent führten innerhalb der Tarifkommission zu einem BeratungS»

abschlutz, und das Ergebnis bedürfte nur der Zustimmung du

Mandatgeber beider Parteien.

Die Verhandlungen sind allerdings in einer Form zum M»

schluß gekommen, die man als eine brüske Diktatur seitens der Ar»

l'eiige^oer bezeichnen muß.
Die Tariftommission der Angestellten gab nach einigen Sonder»

beratungen die Erklärung ab, daß sie zu den Gehaltssätzen ihr«

endgültige Zustimmung wie auch zum Abscbluß auf die Dauer vo»

fünf Monaten nicht gcben kann, sondern vielmehr die Gesamtheit

der» Angestellten darüber entscheiden lassen will.
. ,

Vom Vorsitzenden der Arbeitnebertarifkommisston wurde dies«

Erklärung damit beantwortet, daß man dann die Verhandlunge»

einfach als gescheitert und das SrgebniS der Verhandlungen a»

vollständig unverbindlich betrachten würde.

°

Je dreister die Unternehmer operierten, um so taktisch unge»

schickter die Mehrheit der AngestelltentarifkommissioNsmitgliedL«.

die noch , unjerem Vertreter den völlig unberechtigten VorwrM

machten^ seine Taktik und d« von ihm vorgeschlagene Erklärung,

deren Auswirkung man jetzt gesehen habe, hatten ber Kommisstor

eine Blamage eingebracht! Nunmehr wäre man gezwungen, da«

Angebot der Unternehmer anzunehmen! Der von unserem Ver»

treter gemachte Vorschlag, die Verhandlungen abzubrechen und st»

vor dem Schlichtungsausschuß weiterzusühren, wurde als zwecklos

und als Verschleppung der Bewegung abgelehnt, wobei man sich

auf die letzten Erfahrungen mit dem Schlichtungsausschuß bei der

Streikbewegung berief. Uns«» Einwürf«, und Hinweise, daß «ras
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ßslche Dinge nicht nach dogmatischen Formen beurteilen soll, der.

«züchten die kommenden Vorurteile nicht zu beseitigen/ Die bürgert?
Zichen Angeftelltenvettreter trieben in diesem Moment eine ganz

Konfuse Schaukelpolitik, und endlich entschied sich die Mehrheit, eine

zustimmende Er.lärung abzugeben. Damit fanden die Beratungen
«in komödienhaftes Ende.

Die zweite Komödie begann mit den Verhandlungen im

Kwifchenbuchhandel. Ueber Nacht waren die Arbeitgeber zu der

Erkenntnis gekommen, dasz der Zwischenbuchhandel einen be-

Zonberen Tarif brauche, weil besondere Eigenheiten dieses Zwstges
M Buchh«ndel berücksichtigt werden müssen.

Die besonderen Eigenheiten bestehen nun darin, daß «er

Avifchenbuchhandel noch unter di« Hurigergehälter deS Verlags-
^chhandels gehen will. »

Wie Vorschläge, die unS unterbreitet wurden, bestätigten »skl-

«uf unsere Auffassung,
Das Ergebnis der Verhandlungen sollte «m folgenden Tage

iben Angestelltcn in einer großen Versammlung unterbreitet werden.

Wenige Stnnden vorher hatten jedoch die Unternehmer des

Z^sischenbuchhandels einen gedruckten Tarif unter ihren Ange-

Kellten zur Verteilung gebracht, in dem weitergehend« Zugeständ-

«isse als in den Verhandlungen gemacht wurden. Gleichzeitig

versuchte man den Angestellten vorzutäuschen, Kaß dieser Tarif das

Werhanolungsergebnis sei, daS von den Angeftelltenvertretern ab-

gelehnt worden ist.
Ein Beweis dafür, welch' ein Monstrum dieser Unternehmer»

Karls ist, mag der sein, daß man z.B. die Gehälter in cintt will¬

kürlichen und s cheinbar günstigeren Form wie folgt gestaftelt hat:

2) weibliche, 6) männliche, ledig und verheiratet ohne Kind,

z) verheiratet mit einem Kind, cl) verheiratet mit Kwei Kindern.

Was man den letzten zwei Gruppen mehr gibt, entzieht man der

Rasse, die unter s uud b fällt.
Die Angestellten haben die Vorschläge usw. der Unternehmer

abgelehnt und einen gemeinsamen Tarif für alle Zweige des

Buchhandels verlangt.
Dieser Kampf um den gemeinsamen Tarif gcht nun bereits

monatelang, ohne daß man zu einem greifbaren Ergebnis kommt.

Die Unternehmer glauben, die derzeitige Lage biete «ine Möglich¬

keit,'mit der schärfsten gewerkschaftlichen Waffe den Kampf zur

Entscheidung anszutragen. 5

Von Leipzig wurde uns hierzu vor einigen'

Ragen noch geschrieben: r

Jn einigen Tagen wird es ein Jahr, baß die Leipziger Vuch-

Kandelsanaeftellten ihre erste Feuerprobe im gewerkschaftlichen

Kampf bestanden haben. Aber selbst dieser fünfwöchige Streik

Krachte sie nur einige Etappen zum Ziele vorwärts. Das Buch-

Handelskapital tvar stärker und versuchte, mit der größten Rück-

Kchtslosigkeit den Kampf der wirklich wertfchaffendiV Kräfte gegen

«e erbarmungslose Ausbeutevei niederzukämpfen?
- Der Friede, den man dann gezwungen war, zu schließen, war

skr die Nngestelltenschaft ein Trugfrieden. Seit Dezember 191«

kämpft man um einen neuen Tarifvertrag. Eine Verhandlung

jagte die andere und immer dasselbe Bild, dns man rmt dem

Bprichwort „Friß Vogcl oder stirb, ftizzieren kann. Das Unter-

«ehmertum ging dazu über, den Versuch zu unternehmen, die

- «Organisationen beiseite zu schieben, sich der gewählten Betriebsräte

»um Abschluß eines Tarifes zu bedienen. Doch die erhoffte Ruhe
in den Betrieben blieb ausl

Vor einigen Wochen hat, nun auf Antrag der beteiligten

Organisationen der Schlichtungsausschuß getagt und mit einer sonst

«icht immer zutage tretenden, durchgreifenden Sachlichkeit in den

Tarisstreit'eingegriffen. Er fällte einen Schiedsspruch, dessen

Durchsnhrung den Angcstclltcn wenigstens eine fühDare, wenn

«uch noch nicht völlig ausreichende Befferstellung gebracht hätte.
Das Unternehmertum lehnte den Schiedsspruch ab mit der

Begründung, der Leipziger Buchhandel könne das nicht tragen und

die schlechte Geschäftslage ließe eine derartige Erhöhung' der Gc»

Kälter nicht zu.
Wohlgemerkt, es handelt sich uin durchschnittliche Höchstgehälter

iwn SS« bis 75!) Mk.

Die Angcstelltenorganisaiionen haben daraufhin sofort den

ZbemobilmachungLkommissar angerufen und um VerbinKlichkeits-
«Aärung des Schiedsspruchs ersucht.

Doch gemacht — Die Regierungsmi'chlen mahlen langsam! —

Awei Oberregierungsräte hatten vollanf zu tun, um wenigstens
«ach 4 Wochen feststellen zu können, daß sich aus formellen
Gründen der Schiedsspruch nicht für verbindlich erklären lasse!

Wir sind nicht überrascht, denn wir wissen ja zu gut, daß in

ben sogenannten „neutralen" Regierungsstellen ebenfalls die Bc-

«uftragten des Kapstals sitzen. Was sich seit den Novembertagen
^ort geändert hat, ist die formelle Beseitigung des Wortes „König-
Ach". Wie weit wird man nach den Erfährungen, die hinter unS

«gen. beim nächsten Male gehen?
Die Leipziger Buchhandelsangestellten beschäftigten sich nun

PM Freitag, den 3«. Juli, in einer großen öffentlichen Versnmm-

»ing im Buchhändlerhaus niit der Antwort des DemobilmachnngZ-
Ammissars. Der Berichterstatter^ gab einen Ueberblick über den

«ang der Bewegung und übt« i^ treffender Weise eine Kritik an

^ftaunlichen' UrLärung deS T«m^Umc^ngsKmm:ffnrs!

Die Diskussion gestaltet« sich ziemlich kebhaft und «bwechs»
lungsreich. Mnn fand scharf« Worte der Kritik für die Ent»

scheidnng deS Demobilmachringskommissari, aber ebenso für die

„gewerkschaftliche Arbeit" der Grlverffcha,isdünde, «even Betcili»

gung sn den kommenden Verhandlungen von einem großcn Teile

Die Vertreter dieser Organisationen vermochten nicht die

Wellen des sich durchsetzenden Unwillens über ihre Tätigkeit in

Vergangenheit und Gegenwart zu glätten!
Am Schluß der Versammlung wurde dann «ine Resolution

angenommen, in der man sich gegcn daö Verhalten des Demobil»

machungSkoMmissars wandte und die Tariflommissivn beauftragt,
erneut eine Verhandlung vor dem Schlichtungsausschuß airzpsctzcn
und mit den Arbeitgebern in Verhandlungen über Schaffung eincs

Tarife« vom 1. August 192« ab einzutreten. Die Grundlage für
d» Verhandlungen sollen die ergangcnen Schiedssprüche sein.

Die Nngestelltcnorganisationen haben dieser Resolution Rech»
nung getragen und es wird sich nun zeigen, welche beiden Instanzen,
der Schlichtungsausschuß oder der Temobilmach^lngsZommissar, mit

formellen Fehlern belastet sind. Das traurigste und empölvndste.
ist natürlich, dxiß die Angestellten ruhig weiter hungern können.

Hoffentlich «ber zieht die gesamte Angestelltenschaft aus diesen
Vorgängen die richtigen Lehren!

Krankheit unS Krankenkasse.
Der Standesdünkel ist immer ein übler Berater gewesen.

Er steht naturgemäß im schroffsten Verhältnis zu den Lehren,
die die wirtsclzaftliche Entwicklung bietet und sür die Ange»
stellten ist es die Frage, ob sie ihm huldigen oder mit den ge»

gebenen Tatsachen rechnen wollen. Wer die wirtschaftliche
Enstmcklung leugnet, schädigt damit letzten Endes sich selbst,
denn nur wer mit ihr rechnet, kann daraus die notwendigen
Folgerungen ziehen. Ein Beispiel für die Schädlichkeit des

Standesdünkels ist die Haltung, die die kaufmännischen An»

gestellten zu der Frage des. Kra n k e n 0 e r s i ch e r u n g s»

zwanges angenommen haben. Als es seinerzeit für die Ar»

beiterscho.ft bereits feststand, dafz für sie ein rcichsgesctzlichcr
Kranlenversicherrmgszwang notwcndig sei, lehnten ihn die An»

gestellten als für sich nicht standesgemäß ab. Sie wurden von

den Geschäftsinhabern, die durch die Einführung des Kranken»

versicherungszwcmgss belastet zu werden glaubten, erklärlicher»

weise darin bestärkt. Jn eincm Gutachten der Aeltesten der

Berliner Kaufmannschaft wurde damals gesagt: „Das Kri»

terium der H i l fsb e d ü r s t i g k e i t, welches Voraus»

setzung dcs Versicherungszwangcs ist, trifft daher bei den Hand»
luikgsMzilfcn nur in ciner beschränkten Anzahl von Fällen
zu und die Rücksicht auf diese Fälle darf nicht dahinführcn,
alle Handlungsgehilfen unter einen' Versicherungszioang zu

stellen, welchen ihre große Mchrheit, wie man überzeugt sein
darf, ihren Interessen nicht für zuträglich hält."

Ganz in diesem Sinne äußerten sich der Kausmännische
Verein von 1858 und seine Krankenkasse in einer Eiirgabe an

deu Reichstag, sie könnten dsr Einführung eines reichsgesetz»
lichen Krankenversicherungszwunges nicht zustimmen,
„weil wir die bisher bon anderer Seite ausgestellten Vchaup'»

-tm ngcn der allgemeinen Notlage der Händlungs»
gehilfen nach den Erfahrungen in unserem Verein nicht als

stichhaltig anzuerkennen vermögen. Aber auch «bgesehcn hiervon
glauben wir nicht, daß die Lage der unzulänglich bezahlten Hand¬
lungsgehilfen durch deit Kassenztvanii, gebessert werden wird. Wir

haben bisher stets dcn Standpunkt verfochten, daß der weitaus

größte Teil der jungen Kaufmannschaft den Bildungsgrad
besitzt, daß er selbst den Segen erkennt, welcher öcn Beitritt zu

ciner Krankenkasse für ihn bietet und daß somit das dem Kranken»

versichernngSzwang zugrunde liegende Prinzip nicht auf ihn
Anwendung finden kann. Wcnn wir auch nicht verkennen wollcn,

dnß selbst das Beste nicht immer ohne Zwang durchführbar ist, so
wird unserer Ansicht nnch doch der Handlungsgehilfe durch Scri

Knssenzlvana «uf die gleiche Stufe mit den Handarbeitern gestellt.
Dies sollte aber vermieden, vielmehr dahin gestrebt werden, daS

Standesbewußtsein der jungen Kaufleute fortgesetzt zu

heben."

Des HtandesdüukclS wegen verwarf man also den

Krankcnlxwsicherungszwang, lvas insofern «ine beträchtliche
Schädigung der einzelnen Angestellten war, als sie, wenn sie
sich freiwillig in einer Krankenkasse versicherten, dort allein

die Beiträge aufbringen mußten, während bci einem Kranken»

verficherungSzwang für "sie der Geschäftsinhaber einen Teil d«l
Beiträge an die OrWmnkenIasss zuzahlen mußt«.



178 Der fte!e AnqesteNe Nr. IS — !S20

Der Widerstand gewisser Angestelltenvererne gegen dcn

Krankenversicheriingszirxing erklärt sich aber auch aus einem

falschen VercinscgoiSmns. Diese Vereine hatten sich nämlich

freiwillig Krankenkassen gegründet, die sie nicht aufgeben woll»

ten. weil diese ein gewisses Lock, uud Fcssclungsmittel für di?

Vereinsmitglieder waren,
.

Denn viele Angcstcllte lMeN sich

jenen Vereinen angeschlossen, nicht' weil sie mit den darin

vorhandenen sozialpolitischen Anschwingen einverstanden

waren, sondern lediglich deshalb, um Mitglied der

betreffenden Vcreinsrro.nkenkasje werden zu können.

Der Zentralverband d«r Angestcllten (der damals

noch nicht in seiner heutigen Form, sondevn crst in

kleineren Ortsvereiuen bestand) hatte sich durch fein ent»

schiedenes Eintreten fiir dic wirtich.iftliäzen Interessen der An.

gestellten rasch die Sympathie weiter Kreise dcr Berufsgenosscu

erwor-ben. Er vermochte sie «ber aus don verschiedensten

Gründen zunächst nicht so organisatorisch zu erfassen, wie es

im Interesse unserer Sache notwendig gewesen wäre. Zu einem

wesentlichen Teil erklärte sich dns eben aus dcr Tatsache, dafz

viele Angestellte bei den anderen Vereinen durch ihre Kranken»

kasse gehalten wurden, während wir ihnen cine Krankenkasse

damals nicht bieten konnten, wir vielmchr mit groszer Energie

für die Ausdehnung des K r a n k e n v e r s i ch c»

rungSzwanges für alle Angestellten eintraten

und ihre Einbeziehung in die Ortskrankenkasse nnter Beitrags»

zählung der 'Unternehmer verlangten. Das letztere ist im

Laufe der Jahre auch mit Ausnahme der besser besoldeten An»

gestellten geschehen.

So lagen die Verhältnisse, als im Jahre 1911 die

Neichsversicherungsordnung gescliafsen wurde.

Dieses Gesetz führte in mancher Beziehung eine bessere Or-

ganisation dcs staatlichen Krankenversiux'rungsweseus durch,

indem u. a. die Zersplitterung der Ortskranlenkasjen zum Teil

beseitigt, namentlich aber die bisher zugelassenen freiwilligen

Ersatzkmnkcntassen für die Aroeiter beseitigt wurdm. Tie

heute im G. d. A. und im G. k. A. vereinigten Händlungs»

gehilsenverbände wehrten sich mit großer Entschiedenheit da»

gegen, dasz auch für die Angestellten eine durchgreifende Neu»

ordnung des Krankenversicherungswefens erfolge. Sie woll»

tcn ihre Verbandskrniikentasscn nuch fernerhin als Lock» und

Werbemittel behalten. Um sie als Lockmittel benutzen zu

können, waren sie notwendigerweise auf eine fortdauernde Po»

lemik gegen die Ortskrankcnkassen angewiesen, bei der sie nicht

immer die Grenzen der Wahrhaftigkeit eingehalten habcn.

Auf ihren Antrag wurde in der Reichsversicheruugsordnung

folgende Bestimmung aufgenommen:

§ SIS.

Besteht der Mitffliede'rkreis emer Ersatzkasse überwiegend aus

Versicherten der im § 16S Abs. 1 Nr. 3—ö bezeichneten Art oder

aus Bureauangestellten odcr Zieglern oder anderen Versicherten, in

deren Beruf ein häufiger Wechsel der Beschäftigung von Ort zu Ort

üblich ift, so kann auf Antrag dieser Ersatzkasse der Bundesrat

widerruflich anordnen, daß die Krankenkassen an die Erfatzknsse die

bei ihnen für deren Mitglieder nach S 517 Abs. 2 eingehenden

BeitragZteile der Arbeitgeber zu vier Fünfteln abzuführen haben

Da in Z 165 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 als einzige größere Gruppe

die Handlnngsgehilfen genannt sind, so handelt es

sim hierbei eben lim eins besondere Vorschrift, die den be

treffenden HandlungSgehilfenverbänden und ihren Kranken

küssen zugute kommen sollte. Der Sinn des Z 518 war der

künftig die Unternehmer zu verpflichten, für alle bei ihnen

beschäftigten Handlungsgehilfen den rcichsgesetzlichen Kranken

Versicherungsbeitrag an die Ortskrankcnkasse zu zahlen, die

ihrerseits vier Fünftel an die betreffende ,Handl»ngZgchllfen

kasse zurückzahlen muß. Diese neue Bestimmung bezweckte, jene

Krankenkassen dcr den Standesdünkel pflegenden ,Han,dliiugs

gehilfcnvcrbLnde die Lebensmöglickckcit zn erhalten, um da>

mit die Position jener Handlungsgehilfen
verbände zu stärken, die loegcn ihrer mangelnden

Einsicht in die wirtsckVftlichen Verhältnisse, wcgen ihrcs un

sozialen Charakters immer mehr an Ansehen bei ixm Ange

stellten verloren hatten und binnen kurzer Zeit mit eincm

beständigen zahlenmäßigen Rückgang hätten rechncn müsscn

Die Unternehmer aber, die ja genau wußten, wie wertvoll sür

fie der Standesdünkel der Angestellten ist, reichten auf diese

Weise jenen Handlungsgehilfenoerbänden durch die Gcscch

Lebung, ein« starke Stütze. Man wollte die kapitalistischen

.
Geoanrengänge jener Angestelltenvereine festigen, den Zen»
tralverband der Angestellten aber schädigen, der keine solche

Ersatzkrankenkasse hatte.

Durch eine Verordnung vom 3. Februar 1919 hatte di«

Reichsregierung angeordnet, datz der oben erwähnte 8 518 weg»

fallen solle, der für dic Hcmdlungsgehilfen eine andere Be»

lzandliing als fiir sonstige Angestellte und Arbeiter vorschrieb

und gewissermaßen ein? Belohnung für die bisher von der

großen Masse der Handlungsgehilfen gezeigte antisoziale Ge»

iiniiiing darstellte. Die Neichsregicriing wolltc also die Hand»

lungsgehilfen ebenso wie jcde andere Erwerbsgrupve in da>

staatliche Versicherungswesen einordnen. Diejenigen .Hand»

lunasgrhilst'nncreii!?, die infolge des auch bei den Angestcllten

u achsenden VetWudnisscs für die soziale Entwicklung Hundert-

tansendc von Mitgliedern bereits verloren und an den Zen»

tralverband der Angestclltcn hatten abgeben müssen, befürch»

tctcn selbstverständlich, daß ihre Vcrbandskwnkenkassen bei

einem Wegfall dcs 8 518 nicht mehr dasselbe Lock- und Anreiz»

mittcl für sie iein würden wic bis dahin. Sie rechneten damit,

daß alsdann die txwsichernngspflichtigen Angestellten lieber in

den Ortskrankcnkassen bleiben würden, weil ja dort die Unter»

nchmcr nach wie vor cincn Veitragsanleil hätten leisten

müssen. ie betroffenen ,HandlungsgehiIfcnveveine erhoben

daher ein Riesengeschrci und fanden bsi ihrein Lamento felbst»

verständlich die eifrigste Zustiminung der Unter»

nchmerwclt, fiir di, cs sich darum handelte, den G. d. A.

und dem G. k. A, gegen den Zentralverband der Angestellten

zu stärken, und i? kaw cs, daß durch einc neuerlich? Verord»

nung vom 28. Juni 1919 eine für sie noch günstigere als di«

scit 1911 bestehende Vorschrift geschaffen wurde. Diese Vor»

schrift lautet unter Aufhebung des bishcrigcn Z 518:

„Ersatzkassen für die ans Grund öei> § 518 der Neichsder»

sicherungsordnung eine Anordnung über die Abführung von Bei»

tragstcilcn der Arbeitgeber erlassen worden ist, haben für versiche»

rungspiltchiige Mitglieder, deren Rechte uns Pflichten bei der

Krankenkasse nach H 517 Slbs. 1 der ReichSversichernugsocdnung

ruhen, Anspruch auf den vollen Beitragsteil deS Arbeitgebers. Der

Arbeitgeber hat den Beitragsteil statt an die Krankenkasse unmittel»

bar an die Ersatzlasse einzuzahlen."

DaS republikanische Deuftchland hat all's jenen bestehen»

den Ersatzkasfen eine noch größere Konzession gemocht: es hat

fiir die bestehenden Ersatzkrankenkassen der Handlungsgehilfen
das bishcr von ihnen gehabte Vorrecht noch erweitert, indem

die Kassen nunmehr statt vier Fünftel des ArbeitgebcranteilH
den vollen Arbcitgebcmnteil zu verlangen berechtigt find.

Der Zentralverband der Angestcllten steht st'ldstverständ»

lich nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Handlung?»

gehilfen und sonstigen Angcstelltcn Glieder dcS gesamten
Volkes sind, und dnß an sich keinerlei wirtschaftliche Notwen»

digkeit vorliegt, für sie in dieser Beziehung eine Extrawurst

zu braten Wt? treten ein für den Krankenversiche»

rungszwang für alle Angestellten und ein«

organisatorische Besserung des staatlichen Kran»

kemversicherungZwesens.

Da der KrankenversicherungZzwang gegenwärtig auf 15 <M

Mark Jahreseinkommen beschränkt ist, sind verschiedene Mit»

glieder wiederholt an uns herangetreten, ob nicbt die Möglich»

keit bestehe, sich einer Ersatzkrankenkasse anzuschließen. Der

Vorstaud des Zentralverlxmdes der Angestellten hat, da di«

Vorteile der Verordnung vom LZ. Juni 1919 nur solchen Kasse«

zugewendet werden, die im Jahre 1911 dazu ausersehen ivaren,

neuerdings mit der Krankenkasse für Kaufleut»

und Privatbeamte in Barmen einen Vcrtrag ab»

geschlossen, der unseren Mitgliedern erleichternde Aufnahme»

bedingungen in diese Koste gewrihrt. Mitglieder, die davon

Gebrauch machen wollen, können sick lvcgen der Aufnahmevor»

schriftcn an unsere Ortsgruppen wenden.

Dieser Vertrag, den wir mit der Barmsr Krankenkasse

abgcschlosscn habcn, wird nns selbswersläudlich nicht davon ab»

bringen, auch in der VerficlzeningSsrage dieselben Grundsätze

?u vertreten, die wir bisher geltend gemacht haben. Aber er

wird jene gesetzliche Vorschrift unwirksam machen, die den

G, d, A. und Ä. k. A. Witzen, den Zentrslvsrbsnd dsr An»

gestellten »biw schädigen soll.
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Aus öem VsrsichA'ungSMWsrös

Jnnenbeamte.
Die kommenden Tarifvcrhandlungcn.

Dem Vernehmen nach sollen die Verhandlungen über die geld»

lichen Bezüge ab 1. Oktober am 2«. September beginnen.

Unser Reichsfachausschuß tritt am 7. September zusammen,

um zu den Vorschlägen und Forderungen, die als Verhandlungsbasis

dienen sollen, Stellung zu nehmen.

Tarifvertrag für die Aufzenbeamtcn.
Endlich, nach langem Streit und vergeblichem Verhanocin mit

dem Arbeitgeberverband konnten die im Juni unterbrochenen

Tarifderhandlungen znr Regelung 5er Gehalts» l«b Arbeiis-

bediiigungen der Außenbeamten wieder aufgenommen werben.

Als von uns in der ersten Halste des Juni das RechsarbeitLmini.

sterium um Vermittlung bzm. Einsetzung eines Schiedsgerichts er»

sucht wurde, erklärte dieses, dasz der Arbeitgeberverband nach wie

bor behaupte, mit Rücksicht auf die wirtschasiliche Lage oer Versiche»

rungsbetrie.be und auf die derzeitige Organisation des Außen»

dienstes im Versicherungsgewerbe, welche bei Stattgabe des An¬

trags auf eine gänzlich andere Grundlage «IS bisher gestellt iverden

müizte, die beantragten Leistungen für die Außenbeamten zurzeit

nicht gewähren könnte. Unter diesen Urnständen hiclt oaS ReichS¬

arbeitsministerium di« Einleitung von Schlichtungsnerhandlungen

nicht für angebracht. Mit diesem Bescheide gaben wir uns keines¬

falls zufrieden, sondern verlangten, daß das Reichsnrbeitsm-.ni-

sterium wenigstens, toenn es nich, das Schlichtungsverfahren ein¬

leiten will, die Parteien zu einer Besprechung im ReichSarbeuZ»

Ministerium zusammenführen-, wo über das Für und Wider einer

tariflichen Regelung gesprochen werde« müßte. Unser Protest be¬

wirkte dann auch, daß das Relchsarbeitsministerium die Parteien

zu einer Besprechung zusanimcnlud. Am lv. August fanden die

Verhandlungen im Neichsarbeitsministerium unter Vorsitz des

Referenten des RcichsarbeitsministeriumS Herrn Geheimra:

Dr. M. Weigert statt. Wir legten dort unsere Gründe dar, die es

Wohl ermöglichten, für die Außenbeamten eine tarifliche Regelung

gu treffen. Wenn dies bisher noch nicht möglich.^oar, so läge es

nur an dem Widerstand der Arbeitgeber, die mi, HarinSckinkeii

stch gegen jede materielle Form im Tarifverträge aussprachen.

Ohne die materielle Forderung sei selbswerständlich ein Tarisver»

trag ein Nonsens, ES könnte für die Außenbeamten ohne weiteres

ein Existenzminimum oder Garantieeinkommen geschaffen werden.

Es eröffnen sich hierbei verschiedene Wege, um eine gerechte Norm

der Anrechnung der Provisionen aus das Existenzminimum zu

finden. Unsere Forderungen gingen auch dahin,
1. den PersonenkreiS folgensernmßen zu definieren:

„Dieser Vertrag gilt für alle im Außendienst tätigen

Personen dsr Lebens». Unfall», Haftpflicht- und Viehversiche»

rungen. die ausschließlich im Dienst« der VersicherungS.

Unternehmungen stehen uud deren Tätigkeit vorwiegend die

Vermittlung von Versicherungsgeschäften ist (Inspektoren,
Werbebeamten, Titulcrr» und sub». General» oder Haupt»

crgenten),
. 2. ein Mindest» oder Garantieeinkommen zu schaffen,
3. die Frage der Inkassoprovisionen zu regeln.
4. vertragliche Festlegung der KündiguiigSfristen,
6. Festsetzung der Spesen,
6. tarifliche Regelung des Urlaubs.

Nach längeren Verhandlungen kam eS zn einer prinzipiellen
Einigung über die grundlegende Frage deS Mindesteinkommens.
Der Arbeitgeberverbrtnd erklärte, bei seinen Mitgliedergesellschaften
dafür eintreten zu ivollen, daß unter folgenden Bedingungen ein

Mindesteinkommen bei Anrechnung der Provisionen und sonstigen

Vergütungen, nicht aber der Spesen, garantiert werden könne.

1. Bewöchrunossrist von mindestens einem Jahr innerhalb des»

selben Betriebs muß bei voller Vertragsfrciheit für diese

Zeit bestehen bleiben.
Festhalten an den Kündigungsbedingungen der früher fest¬

gelegten Richtlinien § S:

„Nnch einer einjährigen Probezeit sind nur Kündigungen
mit sechswöchentlicher Frist zum Quartalsschluß zulässig.
Auch während der Kündignngszeit ist der Außcnbenmte zu

getvissenhaftesler Ausübung seines Dienste« verpflichtet.
- Die Gesellschaft ist berechtigt, während der Kündigungs¬

frist auf die Dienste des gekündigten Außenbeamten zu ver¬

zichten gegen Zahlung der dicsem verrraglich zustehenden
festen Bezüge oder sonstigen entsprechen««« Entschädigungen.

K. Fcstsctzung de? GarantieeinkommenS, abgestuft nach
Branchen un5 Orten in der Vereinbarung,

4. das Shstem der vertragliche? Besoldung bleibt weiterhin
jeder Gesellschaft überlasseir,

Dcn PersonenkreiS genauer anzugeben, behielt ftch der Arbeit¬

geberverband vor. Maßgebend hierbei soll in erster Linie die

Tätigkeit, nicht aber di« Form der bisherige» Bessldun, sein.

Die Regelung der JnkassoproDistonsfrage lehnten die Arbeit»

geber auch dickmal mieder ab, "Sie erwähnten hierzu, daß ei

möglich wäre, cine Versorgungsnnsinlt für die Alters» und Hinter»

bliebcnenoersorgung der Außcndeamlc» zu schassen. Durch ein«

solche Einrichtung glauben sie die Versorgung der Außenbeamten
aus eine gute Basis zu bringen. Die Ängelegcnhei! wollen 'sie
schnellstens fördern. Eine Gewährung von Inkassoprovisionen sei
bei den unterschiedlichen Einrichtungen vieler Gesellschaften nicht

möglich
Wenn auch hiermit unser Endz'el noch nich! erreicht ist, so

Hai aber doch der Arbeitgeberverband seinen bisherigen ablehnenden
Staudvnnkt gegen ein Mindest» bzm, Garaniiceinkommcn aus»

gegebn und ist die Möglichte t eröffnet, daraufhin bei den folgen,
den Verhandlungen weiter zu baren Der Arbeitgeberverband
schlug vor, das Garanticeinlommcn auf 8laa Mk, für 12 Monat«

festzusetzen. Zur grundsätzliwm Klärung kam es jedoch an diesem

Tage noch nicht, da der Arbeiigcberrerbnnd erst seiner Generalvcr»

sammlmig unsere Forderungen zur Stellungnahme unterbreiten

müsse. Die Eencalversnmmuing triit in der zweiten Hälfte des

September zusammen. Die Vertreter dcs Arbeitgeberverbandes

versierten, daß sie den übrigen Mitgliedern des Arbeiigeberver»
bandes die Regelung aus iwrerwachi ter Basis empfehlen wcrdem

Die Verhandlungen ivcrdcn somii wieberum unler Vorsch deS

Herrn Tr. M. Weigert im Reichsirbeitsministerium in der zweiten
Hiilfie deS September stattfinden Wir werden mii aller Sorgsalt

unserem Fiele — angemessci« G'halts. und Arbeitsbedingungen
durch den Tarifvertrag zn schaffen — nachgehen. Ueber den Ver»

lauf der kommenden Verhandlungm berichten wir umgehend an

unsere Ortsiachgruppcn.
"

Einnehmer.
Der vom Schlmziungsausschuß im ReichsarbeitSministerinin am

23. Juli gefällte Schiedsspruch über die geldlichen Bezüge zum Ein»

nehmeriarif ab 1. Juli ist von uns zur VerbindlichleitSerklärun«

beantragt. Bevor daS Ncichsarbeitsministerium dcn Schiedsspruch

für verbindlich erklären kann, muß es hierzu erst nochmals beid«

Parteien hören, Tie Parteien werden daher zum 26. August zur

Besprechung nach dem Reichsarbeitsministerium geladen. Sollte der

Arbeitgeberverband auch dann noch nicht den Spruch annehmen,

wird die Verbindlichkeitserklärung unmittelbar ausgesprochen
werden. *

BngsstMZ bsi VeHsröen

Die Mnssenknndlgungen.
In der ReichStagssitzung vom SV. Juli ISA) 5am die Anfrag»

unseres Kollegen Giebel zur Best rcchung. die dieser wegen oer

Massenkündigun'gen cm die Reichsregierung gerichtet hat. Die An»

frage hat folgenden Wortlaut:

„Bei den in Reichsbehörden auf P r i v a t d i e n ft v e r t r atz

beschäftigten Angestellten hat die Beobachtung groß«
Besorgnis ausgelöst, daß Vertreter der Reichsministerien übe«

gegen Angestellte schnell durchzuführende M a s s e n ! ü n d i g u n«

gen Besprechungen abgehalten haben.

Jst der Herr Reichskanzler bereit, zu veranlassen, daß in d»

Zeit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise Massenkündigungen
vermieden werden sollen und. falls tennach Kündigungen durch di«

Verhältnisse unumgänglich werden, daß mit den Gemerkschafte»

zuvor über die anderivciie Verwendung der Arbeitskräfte, üb«

Umfang der Küirdigungen und für sie geltende soziale Richtlinien
eine Verständigung herbeizuführen 'st?

Dicse Anfrage wnrde don dem Kommissar der Reichsregierumi

Ministerialrat Dr. Hausmann vom ReichsarbeitSministerinin,
wie folgt beantwortet:

„Von verschiedenen wirtschaftlichen Vereinigungen der Ange»
stellten ist vor einiger Zeit beim Neichsarbeitsministerium angeregt
worden, über dic Entlassung von Lohnangestellten
ans dem Reichs- und preußischen Staatsdienst zlvischen den betei»

ligtcn Behörden und Ilrbeituehinerorgnnisationen eine gemeinsam«
Besprechung abzuhalten. Bevor diesem Wunsche entsprochen wer»

dcn konnte, war es erforderlich, die Frage im Kreise der beteiligten
Ministerien zu erörtern. Dies ist geschehen. Diese Besprechung

scheint in dcr Anfrage gemeint zu sein Es entspricht also nicht
den Tatsachen, daß „Vertreter der Reichsministerien über gegen

Angestellte schnell durebzuführeiide Massenkündigungen
Besprechungen abgehalten haben."

Die Neicbsregierung steht durchaus auf dem Standpunkt, daß
in der Zeit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise Massenkündi»

gungen, ivenn irgend möglich, zu vermeiden sind. E? darf jedoch
nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich angesichts deS für bestimmt«

NeichSbehörden angeordneten NbbanS Zlmndigungen nicht ver»

meiden lasscn Der Umfang der Kündigungen hängt von der

Schnelligkeit ab, mit dsr der Abbau durchgeführt werden muß.

Im übrigen ist dic Reichsregierung nach wie vor bereit, über

die anderlveite Berwendung der freiwerdenden Arbeitskräfte und

über die sozial« Richtlinie» bei der Durchführnn« des angeordneten
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UbbauS mit den beteilig tcn Gewerkschaften «ine Verständigung

herbeizuführen und das hiernach Erforderliche zu veranlassen."

. Anf die weitere Anfrage des Kollegen Giebel, ob in naher

Zeit bei dcil Ministerien Kündigungen geplant feien und di« Regie¬

rung in dicsem Falle mit dcn Gewerkschaften verhandeln wolle,

Erwiderte der Regierungsvertreter, daß er augenblicklich zur Abgabe

Zveiterer Erklärungen nicht emächtigi, nber nach Prüfung der Au»

UelegenSeit zu weiteren Auskünften bereit sei.

Der LrrSaud Preußischer Kommunaldeumte» «nd Tugeftellten
«ud wir.

Cin Fiasko des Zentralverbandes der Angestellten?

Der K.B.V. hat am 8. Juli d. I. in Berlin eine öffentliche

Versammlung «^gehalten, in ivrilcher er seit« Fühler, nach den so»

Skcnaniiten „Kaueraugsstellten" der Groß-Berliner Gemeindeil an?»

«reckte. Ein Bericht hierüber befindet sich in der »Rundschau für

Konimnnalbe.amte", Nr. 2g vom 15. Juli ISA), 'Seite 403 und 404.

Der Berichterstatter (KiKt Rohkost, Berlin) konnte es sich nicht

berfcrgen. am Schlüsse seiner Ausführungen «inen Ausfall gegen

Ansehen Verband zu unternehmen. Es ivird v«n einem Fiasko

des Zentralvcrbandes gesprochen, «bw-ohl der Artikel»

Schreiber von dem Gegenteil überzeugt sein mußte.

Wir glaubten auf diesen Angriff durch Schweigen die beste

Antwort geben zn können. Es hat sich «ber gezeigt, daß unsere

Kollegien für nähere Mitteilungen über den wahren Gang der Ver»

Handlungen Interesse haben.

Iii dcr Versammlung am 8. Juli sprach zuerst der 1. Vor.

fitzende des Deutschen Beamtenbundes, Lehrer Flügel. Zu seinen

Ausführungen ist wenig zn bemerken Der K.B.V. sollte sich aus

denselben ganz basondcrs hinberS Ohr schreiben, daß sür dcn Nach.

Weis der Fähigkeit nicht ein ^beliebiges Stuck Papier (also auch

bein Schul» oder Reifezeugnis!), sondem allein die in der Praxis

in Erscheinung getretenen Erfahrungen maßgebend fein müssen.

Ve!anntl-ich ist <s gerade der K.B.V.. welcher in seinen Richtlinien

für die Annahme, Vor» und Weiterbildung der Anwärter sür die

Soinmunslbeamtcnsa.uDahn nur die Schüler höherer

Lehranstalten berücksichtigt und Volks» oder Mittelschüler bloß

« u snah m I w e i se und zudem nach einer besonderen Prüfung

jnach mehrjährig«: Aerufstäiigke«) zulasse« will.

Die Äuss!ihr,ngen des Direktors des K.B.V., Stadtrat a. D.

Vhrmairn, enthielten allerlei schöne Versprechungen an die An»

gestellten. Sie ließen aber mit durchsichtiger Absicht die notwendige

Berücksichtigung dei gegenwärtigen Verhältnisse vermissen.

Es ist billig wie Brombeeren in Friedenstagen, den Angestell»

ben zu versprechen, sie schnell zu Beamten zu machen. Es ist aber

bezeichnend, wenn mnn dabei vergißt hinzuzusetzen: „Die gegen¬

wärtige Lage läßt es überhaupt nicht zu, daß das Versprechen in

«bsehbarer Zeit erfüllt werden knnul" Es sei nur darauf hin»

«wiesen, daß es eines besonderen „UnterbringungsgsfctzcS" (vom

L0. März 1L20) bedürfte, um die überaus zahlreichen Beamten,

welche aus dcn besetzten und abgetretenen Gebieten verdrängt

Worden sind, an anderer Stelle wieder unterzubringen. Dieses

Gcsetz ist allein auf die Verhältniße bei den Kommnnalbehörden

zugeschnitten und verhindert, daß Airgestell« Beamte, werdeil

rönnen.

Die HeereSvermil'derung macht außerdem weite«. Scharen von

Militäranwcirlern, Kapitulanten uiid sonstigen Militärpersonen

frei, welche einen.Rechtsanspruch auf Einreichung in Beamtenstellen

Kaben.
Wenn darauf hingewiesen wurde, daß es dem K.B.V. gelungen

Ki, gerade in der letzten Zc.it die Einrcihung zahlreicher Ange»

ftellier Groß-Berliner Gemeinden in Beamtenstellen zu erwirken,

so ist auch hier eine bemußt« Irreführung, mindestens nber eine

»5bsichtliche' Verschmeigung der besonderen Verbältnige, festzustellen.

Bekanntlich tritt mit dem 1. Oktober d. I. die Vinhsitsgemcinde

Wroß.Berlin in Erscheinung. Nm d.e Zukunft ihrer bewährten

langjährigen Angestellten zn sichern, haben die einzelnen Gemein»

den diese noch kurz vor Toresschluß zu Beamten befördert oder als

Vcamtenanwärter bezeichnet!. Es handelt sich hier um eine be¬

sondere Ausnahnre, die nun vom K.B.V. zu Reklame» nnd Werbe»

zwecken als sein angebliches Verdienst und als Beweis für seine

«ngeftelltenfreuMichen Absichten ausgeschlachtet wird. Fest steht

«Sber, daß es am allerwenigsten cz«s das Konto dcs Kommunal»

ibeamkuverbandes zu buchen ist, wcnn eine verhältnismäßig große

Kahl von Kollegen trotz der Ungunst dcr gegcninärtigen Verhält»

Kiste in gesicherte- Stellungen gelangt sind.

Der Artikelschreiber des K.B.V. berichtet weiter, daß sein Ver.

Hand stets bereit wäre/mit den übrigen Girier!schaften fried¬

lich zn verhandeln. Wsnn unser Verlreter dem entgegenhalten

»rußte, daß die Praxis von dein angeblichen guten Willen wenig

Oezeigt hat, so entsprach dies nnr den Tatsachen. Die Verhand!-un»

«en zjoi'fchcn unseren beiden Befinden über die Abgrenzuag der

Werd.'gebiete sind bekanntlich lediglich «n der Haltung des K.B.V.

GSscheitcrt.
Unser Verband ist feit Jahr und Tag mit allen zur Ver>

ßLgung ftchenbs» Mitteln und Kräften für «« WaHrwchMMrg der

Fnteresscm der Angestelltem bei Gemeinde» und Kreisvcrwgltungzn

wävmstcris eingetreten. Unsere Verdienste auf diesem.Gebiete sind

derart übcr jeden Zweifel erhaben, daß es keines besonderen Nach»

meifes mehr bedarf. Aus diesem Gesichtspunkt heraus müsscn wir

selbstverständlich auch becmfpruchen, daß uns unsere Kreise diirch

dc« K.B.V. nicht gestört werden. Auf der Gogenscit« scheint man

Hierfür aber wenig Verständnis zu haben. Man ist jetzt glücklich

zu der Erkenntnis gekommen, daß, wenn man der Abwcchsluiig

halber «nch mal in Augestellienfreundlichleit macht, dies der Or¬

ganisation nur zum Vorteil gereichen kaun, und nun zieht msn

vom Leder und macht einen ungeheuren Kraftaufwand nwbil, um

Erfolge an den Haaren herbeizuziehen.
Ohne Gewissensbisse beanspruchte der K.B.V. bei den Verband»'

lungen die große Masse der Angestellten bei Genminden für si ch.

Lediglich die in den varauSsichilich nur vorübergehend bestchonden

VenvaltnngSzweigcn (Kriegswirtschaftsabteilungen usw.) bescherst

tigten HilM«gestellt an will man uns gnädigst überlassen. Natürlich

gerät man nun in die allergrößte Entrüstung darüber, daß wir anf

derartige W«chnsim:kforderr>,ngen nicht eingeben. Mari kann und

will anscheinend nicht verstehen, daß in die Veaniienorganisationcn

nur Beamte, die Angestellten dagegen in ihre eigenen Ver¬

bände gehören. Genau so wenig, wie wir auf den Gedanken kom»

men, die Beamten organisieren zu wollen, können wir dem

K.B.V. das Recht zusprechen, die Interessenvertretung der Ange»

stellten zu seim
Wenn der Verfasser des Versammlungsberichts znm SclnuK

stolz an seine Helde-nürust schläat und mit besonderer Inbrunst feit»

stellt, daß die Redner des K.B.V. unier dem Beifall dcr Versamm»

lung unsere »schillernden Seifenblasen" zum P'.abers

gebracht hätten, so sei hier ausdrücklich festgestellt, daß unser Ver»

tcelicr, obwohl ihm die Redezeit auf 1 t? Minuten be»

schnitten war, mit seinen kurzen Ausführungen die unbedingt«

Zustimmung der Mehrheit der Versammlung gesunden hat. Ta.sz

es an Zwischenrufen und Mißfallensänßcrnugeu nicht gefehlt hat,

war bei der Zu-s-nm-mensetzung d>r Versammlung, iii welcher veid«

Meinungen ungefähr gleich stark vertreten ivaren, durchaus »nicht

Verwunderlich.
Der K.B.V. weist schließlich darauf hin, daß seine Entschließung

gegen nur 8 Stimmen von der Versammlung ««genommen

wurde. Er verschweigt aber anch hierbei wieder, daß der anfangs

voll besetzte Saal sich infolge der vorgerückten Zeit bis znr Abstim¬

mung nin mehr a! s 55 der Anwesenden gelee rt hatte.

Und dcr Erfolg der Weibcvers.aaimluug? Wir habe» Kenntnis

davon, daß eine große Masse der „Daucraugcsiellien" der Glvfz»

Berliner Gemeinden gerade infolge dicser Werl«vers<munlung m.d

besonders anch durch die vernichtende Kritik, welche di-e

eigenen Verbandsmitglieder dcs K.B.V. sn der Gefchäftssichrrmiz

und Tätigkeit dieser angeblichen „Gemerkschaft" üble«, mehr als

je -davon überzeugt wurde, daß ste nichts Dümmeres tun könnlen,

als sich dieser vom Vecnntcngeist in Reinkultur durchtränkten Or»

ganisation anzuschließen. ,

Wie sagte doch gleich der l. Vorsitzende dcs Deutschen Be»

amteichundes? —.

„S ch u ste r b l e id' bei deinem Leisten!"

Wir stimmen dern mit dem Brustton der Ueberzeugung bei.

^

Felix Riemke.

Tarifaischlusi fär StaeitSangestellte.
Als erster Freistast hat jetzt Sachsen cinen Tarifvertrag für

seine sämtlichen StaatSnngestellten zum Abschluß gebracht.

Die PostangestcSten.
Die Zeitschrift „Deutsche Post", dns Organ der unteren Post»

beainten, befußt sich ziemlich oft mit dcn Paswngcstclltcn, oder wi«

di« bisherige amilich« Bezeichnung lautete „PochiUshelser". Dasz

dabei über die Postangestslltsn in geradezu unerhörter Weise her»

gezogen wird, ist keine Seltenheit. Es muß durch diese surtwäh»

renden gehässigen Angriffe bei ?iuem Unbeteiligten der Eindruck er»

weckt werden, als locnn die Postangestelltcn größtenteils minder,

wcrtige Menschen seien, wclchc die Eb«, bei der Post bcschäftigt zu

werden, dem Größenwahn nahe gebracht bat. Diese unflätigen An»

griffe siiid seitens der Postaugeflctlten meistens mit Stillschweige»

Übergängen worden. Jn letzter Zeit ist in der „Dcutschen Post"

wiederum ein Artikel erschienen »D'e Postangestellten", der von

Sachkenntnis weiter nicht getrübt erscheint, aber in unerhört ver»

lebender Weise die Postangestellten angreist. Es crschcint nötig,

sich diese Angriffe einmal näher zu betrachten. Das Geschreibsel

beainnt damit, daß nun die Bcsaldungsreform unter Dach nud Fach

sei" nnd man es für die Höbsie Zeit hält, die Postangestellten wie»

der einmal in altgewohnter Weise anzurVnpeln. Zunächst regt

sich der Schreiber des ÄrtietlS mächtig darüber auf, daß den bei

der Post nicht im Beamtenuerlchiltnis tätigen Personen die schön»

Bezeichnung „Postaushelser" nickt mehr W paffen scheint, d« sich

die im mittleren Beamtendienfl beschäftigten Leute, jetzt „Post»

angestellte" nennen

Für die Leser, die in den PoftbetrieS wenig Einblick haben,

sei hder bemerkt, daß für das ReichSpr-stministerinM di-e Bezeich»
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nung „PostguShelfer" gleichbedeutiurd ift mit „ungelernter Ar»

beiter". Die freigetverkschafilich mganisierten Angestelltcn halten
die Bezeichnung als „Arbeiter" ni«cht für entwürdigend, da aber

das ReichSpostmwisterium mit Absicht diese Benennung gewählt

hat, um die evenwell aus dem Angestelltenverhältnis sich ergebenden
Rechte für die Postangestellten hinjanzuhalten und die im mitt»

leren Beamtendienst beschäftigten Kräfte als Tagelöhner anzu¬

sehen und zu behandeln, so wird ein gerecht denkender Mensch es

begreifen können, weshalb die Bezeichnung „Postanshclfer" für dte

Angestcllten keine Berechtigung hat. Dcm Artikelschreiher der

«Dcutschen Post" sei weiter ein gesunder Schlaf gewünscht. Da der

Herr niit seiner Sachkenntnis förmlich prahlt, so kann nur ange¬

nommen werden, er hat cs verschlafen, dasz inzwischen ein Reichs-

tarif für die „Angestelltcn" bei den Reichs- und preußischen Slaats-

vevwallillngen geschaffen worden ist, Nnter diesen Reichstarif

fallen auch die im mittleren Beamtendienft bei der Post beschäftig¬
ten Kräfte. Hieraus allein ergibt sich ohne weiteres das Recht für

die Bezeichnung als „Postangestellter". Im übrigen sei bemerkt,

dnsz die Postangestellten auf Titel durchaus nicht den groszen Wert

legen, wie man das von den unteren Postbeamten behaupten kann.

Der gröftere Tcil der Postangestellten hat vor dem Kriege ganz

andere Stellungen eingenommen und ift durch den Krieg wohl

wirtschaftlich, aber nicht geistig zurückaekommen Das werden die

Herren unteren Bcansten bei ihrer Tätigkeit in den Postscheck¬
ämtern vielleicht gernvrkt haben. Weshalb verlangte man denn m

den Kreisen der Nnterbeamten mit dcm Hinweis auf „Fachbildung"
dei den Postscheckämtern beschäftigt zu werden? Man glaubte, dort

einen Ruheposten zu sinden, denn was die „Postaushelfer" leisten,
das traut man sich mit der „Fachb'lduilg" allemal zu. Es braucht

wohl nicht besonders darauf hingewiesen zu werdeir, dnsz man mit

den unteren Beamten im Postscheckdienst schlechte Erfahrungen

machen musste. Mit weniqcn Ansrmbmen hat der Versuch ein

glattes Versagen diescr Leute „mit Fachausbildung" ergeben. Es

sei nur erwähnt, dnsz die Scheckämter sich seht bemühen, die Nnter-

beainten schnell wieder dorthin zu schicken, wo sie hergekommen sind.
Der einsichtigere Tcil der Nnterbeamten hat dein Scbeckamtbctriebe

rniit einein Seufz« der Erleichterung den Rücken gekehrt. Es sind

nnr nnck wenige übriggeblieben, die den Anforderungen wirklich

Entsprechen und einige ganz zul» Leute, die vielleicht fürchten, sich

bor ihren Kolbgen zu blamieren, wenn man sie als ungeeignet
an ihre alte Dienststelle zurückschickt.

Es nrufz mit Genugtuung festgestellt werden, dasz die gute Or»

panisation der Postaugestellten anerkannt wiud, und es könnte den

Äeamten wechl recht sein, wenn die Postangestellten das Beamten-

dsrhältnis für sich ablehnen, sie brauchen dann doch nicht zu be¬

fürchten, dafz man sie „an die Wand" drücken will. Kein Post-

angestellter will die Beamtenschaft „kaltstellen" oder „aussclzali«n".
Es hat seder Mensch Ansvrüche an das Leben, der arbeitet. Da es

festgestellt ist, dasz die PosK?in?sstellten bei den Postscheckämtern
den größeren nnd schwereren Teil der Arbeit leisten, so wcrdcn sie

sich auck durck die Nnterbeamten nicht „kaltstellen" oder „ausschal¬

ten" lassen. Es heißt auch, die Tätsachen auf den Kopf stellen, wenn

bebauu:«! wird, dasz man sich nur auf die Kritik beschrankt und

vcrgesstu hat, für den Poftschcckdienst gangbare und praktische Wege

zu zeigen. Es sind wohldurchdachte Vorschläge und Anregungen

gemacht Inerden, aber da. die« von seiten dcr „PestauZheifer" sun»

gelernte Arbeiter) kamen, hat man sie glatt unter dcn Tisch fallen

lasten. Die Postbehörde würde sich von ihrer Würoe uichts ver¬

geben, wenn sie auf die Anregungen von Leuten eingehen würde,

die onrch ibre praktische Tätigkeit die Mängel dcs Postscheck-
dienstcs erkannt haben, EZ lieat aber der Behörde wie der Be¬

amtenschaft wenig daran, big „AuSbelfer" zur praktischen Mitwir¬

kung bci Verbesserungen im Dieustbctrieb« heranzuziehen, deu«

man kann doch den Leuten, die ein für allemal als „nngelernte Ar¬

beiter" zu gellen haben, nicht plötzlich cin« gewisse Befähigung zu-

gcsteben, dic nur dcn Herren Gehcimrätcn zukommt.

Direkt lächerlich wirkt eS, wenn der Artikelschreiber der

„Deutschen Post" behauptet, dafz die Postangestellten dankbar dafür

sein wüsztcu, bei der Poswerwaltung ein Unterkommen gefunden

M haben. Er nennt eS' weiterhin ein „auf den Kopfstellen" der

Tatsachen, wenn sich die männlichen Postangestellten gcgen die

Entlassungen webren und nicht dnS Heer der Arbeitslosen noch ver¬

größern wollen. Für di« Gewährung von Brot und Obdach maßen

sich jetzt die Postangestellten HauZktrrcurechte^ an, wobl gemerkt:
inimer im. S'nne des Verfassers. Es scheint, daß der Herr Schrei«

ber ein vensionierier Beamter der alten preußischen Schnlc ist. E?

soll früher mal Leute gegeben haben, die glaubten, dem Arbeit¬

geber für die Gewährung von Beschäftigung und B^ablung die

Hnnd küssen zn müssen imd sich sonst durch üble Kriecherei dank¬

bar erzeigen zu sollcn. Der Herr wird nicht von den Postani-xe«
stellten erwarten, daß sie sich tneien Standpunkt zn eigen machen!

Wie es damit halten will, bleibe ihm natürlich überlassen. Wie

schon crwähnt, hat seder Mensch, der arbeitet, auch Anspruch nn

das Lehn, Man kann wohl gezivnnHen sem, seine Arbeitskraft

verkaufen zu müsse«, aber nicht gleichzeitig sein« Gesinnung und

sein auf«ckteS MenstlientilM. Die Postmlgestellten leisten der Be¬

hörde die Arbeit und haben damit Anspruch auf auskömmliche Bs»

zählung und MMscH^nwürdige Y^l»ndluna. Ei» Anlaß zu be»

sonderer Dankbarkeit liegt nicht vor, wenn man dabei nicht den

„Dank dcs Vaterlandes" -in Auge hat, der allerdings auf selten
der Postvcrwaltung meist zu finden ist gegenüber den Postange¬
stellten. TnS soll sich der Artilelschreiber gefälligst hinter di«

Ohren schrecken
Was noch von dcr Toleranz der Beamtenschaft gegenüber de?

Postangestellten erwähnt ist, schlägt den Tätsachen ins Gesicht. Di«

Beamtenschaft ist von den nicht beamteten Kräften dcr Post nie an»

gegriffen worden, solang« sie selbst in Ruhe gelassen wurden. Doch
dieser Zustand dauerte nicht lange. Es sind Beweise dafür vor»

Handen, daß von seiten der Beainten bald die niedrigste Kampfes»
weise angewendet wurde, um den Angestellten den Dienst zu oer»

ekeln, ^c^an hnt sich nicht gescheut, das N. P. M und die andere?

vorgesetzten Instanzen onzuruscn, um an dcr Hand von falsch«»
und aus den Fingern gesogenen Angaben die Augesiellten zu schä»
digeiu Wenn bisher Zurückhaltung geübt wurde, so ist ste bei de»

Postangestellten zu finden gewesen, die um ihre und ihrer Familie
Eristenz kämpfen, während dic Beamten aus dcm Hinterhalt ihre«
sicheren Position die Giftpfeile ihrcs Hasfes und der falschen Be»

schuldtguugen wirken lassen. Ein „s ch i e d l i ch - fr i e d l i ch e S

Zusammenarbeite n" ist unter ocrartigen Verhältnissen nn»

türlich ausgeschlossen, wenn auch seitens der Postangestellten in

diefer Beziehung nichts unversucht gelassen wurde. Wenn der Herr
in der „Deutschen Post" von der „versottenen Beamtenschaft", vom

„Kriecher- und Strebertum" und „Kadavergehorsam" erzählt, so
wird ihm, dies auch ost genug vorgehalten worden sein, ehe es die

Postangestellten konstatieren konnten. Seine Gesinnung wird durch
scine Aeußerung von dcr Dankbarkeit für Brot und Obdach ge»

nügcrd beleuchtet, so daß es sich erübrigt, nuch näher darauf eiii»

zugehen,
SS soll noch zum Schluß darauf hingewiesen werden, daß man

nicht mit dsn Postangestellten, sondern mit deu unteren Beamten

im Scheckdinzst schlechte Erfahrungen gemacht bat, das scheint auch
eine absichtliche Verwechslung

- der Tatsachen zu sein, die deshalb

nochmals richtiggestellt tuenden soll.
Es wäre dem Schreiber der „Deutschen Post" nur noch zu

empfehlen, daß er sich über die tatsächlichen Verhältnisse besser insor»
miert, ehe er sich in or, Oeffentlichkeit stellt. Die Postangestellten
werden ihre Rechte zu wahren wissen. P.

^

BNSBellis in öe? GsMlversichsrmig

Eine niederträchtige Lüge?
Herr Erz von der Vcrbaruv behauptet nach uns gewordenen

Mitteilungen in östentlicheu Versammlungen, daß unser Kollegs
G°ebcl in der Nationalversammlung gegen die II). Entschließung
zum Besoldi!iig?geietz gestimmt habe. Das ift eine Bcchauptung
wider besseres Wtfstm; denn jeder Zeitungsieser weiß, daß dies»
Entschließung von dcr Nationalversammlung einstimmig angenom¬
men worden ist, woraus doch auch die Herren dcr Verbaruv

folgern sollten, daß. da überhaupt „«mcrnd dagegen gestimmt hat,
eine solch« Verleumdung unseren Kollegen Giebel nicht treffen
kann. Wollten wir für alle die böswilligen Verleumdungen, dis

:rn seitau der Verbaruv gegen unseren Zentralverband ausgestreut
werden, den WalwheitSbeweis verlangen, so kämen mir aus dcm

Prozcsficrcn überhaupt nicht inehr heraus. Wir hofsen aber von

dem gesunden Verstand unlerer Kollegen bei den Verufsgenosscii»
scharten, dnß sie auf diese Manöver nicht hereinfallen. Eincr Be»

wegung, die sich nur auf Vcrlcuindungcii aufbauen kann, ist daS

Urteil schon gesprochen. Ein anständiger Mensch kann sich mit

einer solchen nicht identifizieren. Ob die Herren den Mut habe»
nnröen, ihre Verleumdungen richtigzustellen?

Die „B'rbaru.p" auf dcm Kricgspsudc.
Einen für die Veranstalter unerwarteten AuSgang nahm di«

von der Vereinigung' der Beamten und Angestellten der Reichs»
Unfallversicherung einberufene öffentliche Versammlung in Hnnno».
vcr am Ni. Juli, .in der Herr Sach ser über das Thema „Gegen»
n«rt und Zukunft dcr Beruf'.gcnefsenschaftSangcstelltcn" sprnch.

Dic Hannoverancr Kollegen wisscn ganz genau, WaS sie von

der ..Verbaruv" zu halten laben und daß der Zentralverbnnd der

Angestellten die Interessen der berilssgenossenschlftlicken Augestell»
ten folgerichtig und wirksam vertritt. Sie wissen auch die Behnup»

tungen der „V«rl<aruv", wonach sie dcr Schrittmacher bei allen

Forderungen fei, in ihrem Werte richtig einzuschätzen, insofern nlS

gerade bei lxr „Verbaruv" Versammlungsreden und Praxis in sehr

großem Widersvruche stehen. D'e Bemühnngen des Herrn Sachscr
ivaren also neegealick. Es wurde folgende Entschließung an»

genommcn:

„Die beute im Lokal Haabortsin Hannover auf Veranlassung
der „Verbaruv" versammelten Berussgeuossenschaftsangestellten
«annoverS verwerfen das Programm der „Verbaruv" und halten

den Ientnalverband der Angestellten als die einzig richtige Gewerk»

scbaft zur machtvollen Vertretung ihrer Interessen. Sie rufen

allen Kollesen «u: Bereiniar Snck im Zentralverband der Ange»

stellten."
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MchissnWslisanSssiMs

Der KnrtellKertracr gescheitert.
Wie unseren Kolleginnen und Kollegen batauut ift, herben seit

September 1li19 Verhandlungen über den Abschluß eines Kartell-

Vertrages mit dem Verband der NechtSanwalts- und Notariats-

«ngestcllten Leipzig geschwebt, der die Vereinigung mit unserem

Verbände zum Fiele hurte.

Diese Verhandlungen sind nunmehr gescheitert. Es wird unsere

Mitglieder interessieren, Näheres darüber zu erfahren.

Im Juli ISIS hatte sich in'Eisennch der Leipziger mit dem

Wiesbadener und Süddeutschen Verband verschmolzen.

Die zu diesem Verbamdstage erschienenen Vertreter beschlossen

«nit 98 .Proz. der abgegebenen Stimmen, sich der AfA. (Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände) emzufchlie,ßcn.

Jn dem sozialen Programm wurde dcr Grundsatz festgelegt,

daß die Gegensätze zwischen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer un¬

überbrückbar sind.
Der Vorstand mußte damals der Stimmung der Mitglieder

Rechnung tragen und gelobte die strikte Ausführung allor gefaßten

Beschlüsse. Wenn er aber nun die Ausführung des Beschlusses auf

Weitritt zur Afa auch strikte zur Ausführung gebracht hätte, dann

mußte er bci den Schwierigkeiten, die ihm dei der Aufnahme in die

lAfa entgegentraten, schnellstens einen außerordentlichen Ver¬

bandstag einberufen, der Wer den von uns zur Bedi^ung ge¬

machten Abschluß eines Kartellvertrages zu entscheiden hatte.

Das tat man aber nicht, sondern man zog zunächst die Ver¬

handlungen hinaus und versuchte damii Zeit zu gewinnen, um di-e

Mitgliedcr umzustimmen. Man fürchtete cinen außerordentlichen

Verbandstag, weil man wußte, daß die Frage der Verschmelzung

auf einer solchen Tagung angenommen würde.

Deshalb griff man zu einem anderen Mittel.

Man ließ Vorstands- bzw. BezirrSvorstandSmiiglieder auf den

Bezirkstagen Vortrage über die gewcwkschaftliche Stellung des Ver¬

bandes halten und im Anschluß daran über eine Entschließung ab»

jtunmen, die folgenden Wortlaut hatte.

Jn der „Burcnnbeamten-Zeitung" vom 1. Juli lWlZ wird be¬

richtet: »Der Bezirkstag der Bezirksvereinigung des Kammcr-

gcrichtSbezirks steht auf dem Standpunkt, daß ein Anschluß deS

Leipziger Verbandes an die freie Gewerkschaft den Interessen der

Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten nicht- entspricht. Er ist

der Ansicht, daß gerade unser Leipziger Verband in der Vergangen¬

heit und Gegenwart gcroerrschastlick« Arbeit im Interesse dcr

Kullc^enschaft mit recht großem Erfolg verrichtet hat. Er lehnt

deshalb die Abschließiing des Kartellvertrages mit dem Zentral¬

verbande in Berlin ab. Ob unser Verband sich einem großen Ge¬

werkschaftsbünde in Zukunft anschließen soll, muß dem Verbalids»

Ärge in Düsseldorf oder ein«r vorherigen schriftlichen W>stim,nmng

tn den Ortsvereinen vorbehalten bleiben."

Wcnn auch die Entschließung bezüglich des Anschlusses an

«inen großen Gewerkschaftsbünd sehr vorsichtig aufgenommen ift,

ko wissen wir doch, dafz. die Absicht des Anschlusses an den GdA.

besteht. Berücksichtigt man ober, daß der Kollege Bock vor knapp

eincm Jahre auf dem Verbandstage in Eifcnach in begeisterte«!

Worten den Anschluß, an die Afa uud damit die Gründung einer

frei^wertschaftlichen BcrufsorMnisation empfahl, so muß man doch

erheblich an seiner Ehrlichkeit in gewerkschaftlicher Bezicihung der

Kollegenschaft gegenüber zweifeln, wenn man heute von ihm die

Propaganda für den GdA. hört. Jede Kollegin und jeder Kollege

«ruß sich darüber klar wcrden, daß derartig gcwea^schaftlich wankel¬

mütige Personen keineswegs geeignete Führer sind.

Wenn sich der Leipziger Verband heute so gebärdet, als wenn

nur er allein dic geeignetste Bcvufskertrctung der Anmaitsangc-

stellten ist. fo streut cr damit der Kollegenschaft nur Sand in die

«lugen, denn er ist mit seiner kicin«n Mitgliederzahl gar nicht in

dsr Lag«, im Ernstfalle düe Kollegen wirkungsvoll zu unterstützen.

Wir wollcn znm Wohle aller Anwaltsangestellten nach dem

Wah'spruch handeln: Vereinzelt seid Ihr nichtsl Einig alles!

Darum auf zur Werbearbeit unter den AnwaltSaugestellten!

Der erste Ksttgretz öer. Betriebsräte.
Der geschäftsführende Ausschuß und der provisorische Beirat

her Betriebsrätezentrale des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schastsbundes und der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten-

berbünde hat in seiner Sitzung vom ll. August einstimmig be¬

schlossen, die Vertreter der Betriebsräte zn eincm Kongreß der

Betriebsräte Deu.'schlnnds zum S. und 0. Oktober d. I. nach Berlin,

Keue Welt, Hasenheide, zusaMmenzuberufen.
Als Tagesordnung ist vorgesehen: t. Die wirtschaftliche Lage

Deutschlands lRefereni: Rudolf Wissell). 2. Die politischen und

ökonomischen Machtverhältnisse und die Sozialisierung (Referent:

Dr. Hilferding). 2. Die Ausgaben der Betriebsräte (Refe-

reuten: Dittmann und Nörpel). 4. Die organisatorische Zu¬

sammenfassung der Betriebsräte (Referent: Brolat). Die Wahl

der Delegierten, die Betriebsräte sein müssen und/ mindesten?

ein Jähr einer dem Allgemeinen Deulschen Gewerkschaftsbünd oder

der Afa angeschlossenen Organisation als Mitglied angehören, er»

folgt ausschließlich durch die Betriebsräte. Mit der technischen

Durchführung der Wahl sind die einzelnen Gewerkschaften betraut

worden.

Zusammenfassung öer BeirisSsrsie in

Groß-Berlin.
Bereits vor dem Kriege waren auch in Groß-Berlin Bestre»

bungen im Gange, den Angestellten und Arbeitern in den'Betrieben

Interessenvertretungen zu schassen, und di« Vertrauensleute der

Gewerkschaften mit Befugnissen auszustatten, um sie in den Stand

zu setzen, für die Rechte ihrer Kollegen eintreten zu können. Bei

den Arbeitern waren diese Bestrebungen von Erfolg begleitet. Dis

gleichen Bemühungen der Klassenbewußten Angestellten scheiterten

an der Indifferenz weiter Ängestelltcnkreise. Nnch Inkrafttreten

deS Hilfsdienstgesetzes wurden auf gesetzlichem Wege Arbciter- und

Angestellteuausschüsse «ingeführt, deren Rechte jedoch unter den

Kriegsgesetzen sehr kümmerliche gewesen stnd. 'Noch Ausbruch der

Revolution gelangten erst die Arbeiter- und Nngcstclltenausschüss,

zur vollen Entfaltung ihrer Tätigkeit im Interesse der Belegschaft.

Die Gewerkschaften traten mit aller Entschiedenheit für den Aus»

bau der Recht« diefer Ausschüsse ein. In den großen Streiks de«

Anaestellten der Berliner Metallindnstric, der Waren- und Kauf»

Häuser und in dem Lohnkampf dcr Versichcrungsaiig«stellt«n würd«

das Mitbestimmungsrecht bei Einstellungen und Entlaf»

sungen errungen und die Regierung gezwungen, einen Gesetzen:»

Wurf über Betriebsräte herauszubringen. Der von der Arbeits»

gemeinschaft freier Angestelltenverbände der Nationalversammlung

übermittelte Entwurf zum Betriebsrätegesetz wurde von den Ber»

liner Kollegen mit aller Energie vertrcren. Die Arbeitsgcmein»

schaft freier Angestelltenverbände (Afa) trat mit aller Entschieden»

heit für die Verbesserung und Erweiterung des Betriebsrätegesetzes

ein. Bei der dritten Lesung des Betriebsrätegesetzes war der

Afa-Entwurf die einzige Unterlage der Redner, welche für den

Ausbau des Betriebsrätegesetzes das Wort ergriffen. Als dann

das Betriebsrälegesetz in seiner jetzigen Form in Kraft getreten

war,' wollt« nunmehr auch der aus der Revolutionszeit noch be¬

stehende Rest des VollzugsratS in der Münzstraße, der sich jetzt

„Betriebsrätezcntrale" nannte, nachdem die politischcn Arbeiterrät«

nicht mehr bestanden, die Zusammenfassung der Betriebsräte zur

Lösung gewerkschaftlicher Aufgaben vornehmen. Das Ortskartell

der Afa und auch die Berliner <ÄKvcrkschaftskon»nission waren des»

halb gezwungen, gegen die Bestrebungen der Betriebsrätezentral«

in der Münzstraße, in das Gebiet der Gewerkschaften einzugreifen,

Stellung zu nehmen. Jn einer überfüllten Versammlung der Afa»

Betriebsräte Berlins am 26. April wurde einstimmig beschlossen,

daß di« Zusammenfassung der gewählten Betriebsräte durch dis

Afa zu erfolgen habe. Die Berliner Gewerkschaftskommission faßte

wenige Tage darauf «inen ähnlich lautenden Beschluß. Jn zwei

überfüllten Versammlungen der Afa-Betriebsräte Groß-Berlins am

9. Mai haben diese ihren Beschluß erneuert. Mit aller Entschieden»

heit trat das Ortskartell 'der Afa Berlin dafür ein, den Betriebs,

raten inncrhalb der Gewerkschaften die weitgehendfts

Möglichkeit zur selbständigen Regelung ihrer Ausgaben zu geben.

Am Ll. Mai erschien dann der Aufruf des Allgemeinen Deutschen

Gclvcrkschaftsbundes und der Afa, dcm am 3l. Mai die Nicht»,

linien sür die Zusammenfassung der BctricbSräte in freigewerk»

schaftlichen Betriebsrätezentralen des» Allgemeinen Deutschen Ge»

werZschaftSbulldes. und der Afa folgten. Jn der Zeit vom 9. bis

IS. Juli wurdeu dann vom Ortskartell d'r Afa Groß-Berlin die

Jndiistriegruppen-Versammlunaen einberufen, welche sich sämtlich

auf den Boden diefer Richtlinien stellten und die provisorischen

Gruppenräte wählten. Der Beschluß dsr Berliner c^ewerkschasts.

kommisston wurde von den Betriebsräten, der Arbeiter der einzel»

nen Jndustriegrnppcn nicht gutgeheißen, sondern cs wurde ein«

Einigung der Berliner Gewerkschaftskommission mit der Betriebs»

rätczentrnle der Münzstraße gefordert. Tiefe EinignngSverha.nd»

lungen zogen fich dann fast übcr 3 Monat« hin. Das Ortskartell

der Afa Groß-Bcrlin lehnte es ab, stch an dicsen Einigungsvcr»

Handlungen zu beteiligen, da die Zusammenfassung der Betriebs,

räte eine ausschließliche Aufgabe dcr Gewerkschaftcn ist und die

BctriebsrSiezentrale i„ der Münzstraße nach dem Verschwinden

dcr politischcn NrbciterrSt« keine Existenzberechtigung mehr hatte.

Die Einigung zwischcn der Berliner GelocrkscltastSiommission und

der Münzstrnße wurdc dann perfekt. Diese Einigung bestand darin,

daß alle Betriebsräte, außer den sreigewerkschaftlichen, auch

die christlichen, Hirsch-Dunckcrschen, gclbcn, unorganisierten, Har»

monic-Verbändler, oder wie die mehr oder weniger versteckten

Feinde der klassenbewußten Arbeiter und AngesteMm fich alle

nennen mögen, erfaßt werden sollten. Man hoffte auf diese Weise,

di« nichtauf dem Boden des Klassenlanipfes stehenden Betriebsräte

mit den, SoziaZismus infizieren zu könncn. Anch in die Körper»

schaften kann jeder Belicbige gewählt werden. Es ift nicht, v«
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es die Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

und der Afa vorschreiben, eine einjährige Zugehörigkeit zu ciner

freien Gewerkschaft notwendig, sondern nur eine „einjährige ge¬

werkschaftliche Schulung", die aber auf Beschluß dcr Vollversamm»

lung ebenfalls in Wegfall kommcn kann. Danach sollen Personen,

welche erst kurze Zeit in der Bewegung stehen, iu diese wichtigen

Funktionen gewählt werden könncn. Die Mittel, um alle diese

Widerstrebenden Elemente unter einen Hut zu bringen, sollten

allerdings die. sreigewerkschaftlichen Organisationen aufbringen

dürfen. Das Ortskartell der Afa in Groß-Berlin lehnte es ab,

sich an dieser sogenannten Einigung zu beteiligen.
- Jn einer Versammlung am 29. Juli, welche von l300 Betriebs¬

räten der Afa besucht war, ftihrte ich als Referent unier anderem

aus, „die freien Gewerkschaften würden den Boden des prinzipiellen

Klassenkampfes verlassen, .wenn sie gemeinsam mit gelben Und

blauen und sonstigen Harmoniegewerkschaften in einer Betriebs¬

rätezentrale »die Erfassung aller Betriebsräte vornehmen würden.

Die freien Gewerkschaften baben die Aufgabe, die Erfassung der

freigewerkschaftlich organisierten Betriebsräte vorzunehmen nnd

diese nach sozialistischen Grundsätzen zu schulen. Mit den Arl«its-

gemcinschasten habe diese Nngclegenqeit nichts zu tun. Ich bin

selbst Gcgner der Arbeitsgemeinschaften und bekämpfe diese, aber

im Nahmen der Gewerkschaften".
Kollege Fritz Schmidt von der Ortsgruppe Berlin des Zentral¬

verbandes der Angestellten führte untcr anderem aus, „daß wir

eS ablehnen müssen, den Kampf gegen den Kapitalismus gemein»

sam mit den Harmonieverbänden zu fuhren. Die blauen und die

gelben Angestelltenorganisationen feien die erbittertsten Gcgner der

freien Angestelltenbewegung. Wenn die Veiriebsräte- nun an dem

Standpunkt festhalten, mit diesen Feinden des Proletariats ge¬

meinsame Sache zu machen, und von den freien Arbeitergewerk-

schaften m diesen Bestrebungen unterstützt werden, dann müsse die

Afa vorläufig ihren Weg allein^ gehen. Dic Entwicklung würde

uns aber Recht geben und wir würden uns in kurzer Zeit deshalb

wioder mit den Arbeitergewerkschaften zusammensinken". Mit

großer Mehrheit wurde nunmehr folgende Resolution angenommen:

„Die am 29. Juli 1920 in den „Musikersälcn" versammelten
Betriebsräte, Angestell^nrätc und Betriebsobleute der Afa halten
unverändert an festgelegten Standpunkt fest, daß
die Zusammenfassung^tW Betriebsräte aus Grund der Richtlinien
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Afa zu

erfolgen lhat. Nur innerhalb starker Gewerkschaften können die

Betriebsräte erfolgreich ihre Funktionen- zur Uebernahme der

Wirtschaft ausüben. Eine Vereinigung in irgendeiner Form mit

der Betriebsrätezentrale in der Münzstraße lehnen die Versam¬
melten ab. Alle Bestrebungen, welche darauf hinauslaufen, außer¬

halb der Gewerkschaften besondere Betriebsräte-Organisationen zu

bilden, stnd im Interesse der aeskmten Arbeitnehmerschaft auf das

Schärfste zu bekämpfen. Ebenso alle Absichten, durch eine Arbeits¬

gemeinschaft mit Harmonieverböndlern und Unorganisierten dcn

Kampf der klassenbewußten Arl^iterschaft zu hemmen."

Damit haben die Afa-Betriebsräte des Wirtschaftsbezirks Groß-
Berlin» sich zum vierten Male auf den Boden der Richtlinien des

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und der AsH gestellt.
Clemens Nörpel.

Der Gautag des Zentrawerbandes der Angestellten für Mittel¬

deutschland II hat am IS. August folgende Entschließung gefaßt:

«Der erste Gautag des Gaues Mitteldeutschland II des Zen¬
tralverbandes Her Angestellten stellt sich bezüglich der Zusammen¬
fassung der Betriebsräte strikte auf den Boden der seitens des All¬

gemeinen Deutschen Gewerkfchafisbundes und der Axbeitsgemein-
fchaft freier Angestelltenverbände herausgegebenen Richtlinien.

Dcr Gnutng erblickt einzig und allein in dicser Zusammen¬
fassung die Möglichkeit, einheitliche und gedeiblich^Arbeit der Be¬

triebsräte, zu ermöglichen und sie dadurch zu wirklichen Trägern
des wirtschaftlichen Befreiungskampfes der Arbeitnehmer zu machen.

Der Gautag lehnt daher jcde selbständige wirtschaftliche Räte-

orgcmisation ab, nicht nur weil sie notwendigerweise die wirtschaft¬
liche Einheitsfront dcr freigewerkschaftlich organisierten Arbeit»

nehmcrfchaft gefährdet, sie würde vor allem die freigcwerkschaft»
lichcn Angestelltenorgnnisationen dnrch die gemeinsame Organisie»
rung mit denen, dic samt ihrcn Verbänden die freigewerZscbaftliche
Weltanschauung grundsätzlich ablehnen uns meist unsachlich und

niedrig bekämpfen, hemmen und schädigen. Der Gcmtag Ichnt es

entschieden ab, statt durch die Vereinigung von Gewerkschaften und

Betriebsräten den letzteren von vornherein ein nützliches Arbeitcn

zu gewährleisten, fich auf unklare Erpcrimenic einzulassen, mit

deren Schcitern die Arbeitnehnxrschaft in ihrer Machtstellung um

Jahrzehnte ziirückgeschleudert wcrden würde.

Der Gautag vcrpflichtct die Ortsgruppen, .für die beschleunigte
Durchführung der von dem Allgemeine,, Deutschen Geinerkschafts-
bund und der Afa herausgegebenen Richtlinien Sorge zu tragen."

Wsrsuf es mii snksmmi!
Dieser Aussatz war als Erwiderung sür h/e vom

Allgemeinen Teutschen Gewerkschaftsbünd herouSge»
geben« „Betriebsrätezeitung" geschrieben, die ihn je»
doch nich' ailmemimmcn Kat.

Der Inhalt des Artikels in Nr. 2 der „Betriebsrätezeitung":
„Worauf es ankommt", gibt zu ernsten Beöei-.ken Anlaß, Die Tcn»

dcnz des Artikels läuft darauf hinaus, «n dic Stelle der Obleute

der Fachgruppen nur Personen zu wählen, die ihr Fachgebiet in

technischer und kaufmännischer Hinsicht gründlichst keimen. Die

politische Auffassung der Obleute wird für nebensächlich erklärt,
aber für notwcndig wird es erachtet, daß sie volkswirtschaftlich und

juristisch geschult sind.
Dem Verfasser des Artikels dürfte es nicht unbekannt sein,

daß sowohl die Volkswirtschaft wie die Jurisprudenz keine umnan»

delbaren Begriffe sind; das; die Volkswirtschaft wie auch die Juris»
prudenz in verschiedenem Lichte erscheinen, je nachdcm mnn sie mit

den Augen eines im kapitalistischen System Befangenen oder mit

den Augen eincs Sozislistcn betrachtet. Aus diescr unbestreitbaren
Tatsache ergcht sich aber mit zwingender Notwendigkeit, daß es in

erster Linie mit darauf ankommt, daß die Obleute der Fnchgruppcn
mehr wie nur cinen Hauch sozialistischem Geistes verspürt haben
müssen, wenn sie im Geiste der Betrieböräteidee wirken sollen.
Denn Betriebsräte wic die Obleute der Fachgruppen sollen nicht
nur auf Erhaltung und größere Rentabilität der Betriebe achten
und Halt machen vor der Unantasiibarkeit des Privateigentums.
Dazu würden allerdings Fachkenntnisse allein ausreichend sein und

die privatkapitalistische Tenlungsweise dcr Obleute der Fachgruppen
würde vou großem Vorteil sein sür dcn — Privaiuntcrnehiner.

Aber Betriebsräte Wie Obleute der Fachgruppen sollen im

Sinne der Betrisbsräteidcc den Unternehmern gar nickst ebenbürtig
gegenübertreten, wie der Versager des Artikels in Nr. 2 der ,,Bc»

triebsrätezeitnng" es wünscht. Die Obleute der Fachgruppen dür»

fen bsi aller Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Verhält»
nisse ihres speziellen Gebietes nie das Interesse der Allgemeinheit
aus dem Aiige verlieren, unbekümmert um das Profitinteresse der

Unternehmer. Das können aber nur Obleute niit sozialistischem
Denken und Fühlen, das sie weit über ihr« „Ebenbürtigkeit" mit

den Unternehmern erhebt, die eine gesunde Volkswirtschaft nur

dann fiir vorhanden erklären, wenn ihre Betriebe große Prosit«
abmersen. Nicht ebenbürtige Sachwalter dicser Unternehmer, son»
dern Dienernder Allgemeinheit sollen die Obleute der Fachgruppen
werden. Wenn sie von diesem Gedanken beseelt sind, dann werden

sie auch davor bewahrt bleiben, in öder — man verzeihe das harte
Wort — Fachsimpelei unter- oder aufzugehen.

Wie diese „Fachleute" z. B. bei dcn von dcm Verfasser de»

Artikels in Nr. 2 herangezogenen Konsumvereinen aussehen wür»

den, davon kann man sich eincn Begriff machen, wenn man sich den

Jn!>alt des lapidaren Satzes vor Augen hält: „Wie anders ständen
beute die Konsumvereine da, wenn man zu ihrcr Leitung statt
Laien die tüchtigsten Fachleute von vornherein hätte dernnzieben
können." In Konsumgenosscnschaftskreisen, wo man diesen Satz
liest, ertönt ein kräftiges Lachen. Und doch wird man die bitter«

Miene auf den Gesichtern der Genossenschafter nicht übersehen, di«

sich bildet bei einer solchcn Wertschätzung einer Bewegung, die übe«

den ganzen zivilisierten Weltbnll sich ausgebreitet hat nur deshalb,
wcil keine „Fachleute" herangezogen wurden. Denn wir nehmen

an, daß der Versasser hier nnter Fnchlenten Kaufleute versteht.
Wenn Kaufleute die Leitung übernommen hätten, dann wäre eben

keine dcrortige internationale Bewegung entstanden. Wären auch
einzelne Konsumgenossenschaften entstanden, fo wäre doch die inter»

nationale KansuMgenosfenschaftSbeniegung an dem Profitintcress«
der Kaufleute gescheitert, und sclbst die nationale Bewegung mär«

aus den Kinderschuhen nicht herausgekommen. Tüchtige Gcnosscn»

schafter wurdcn gebraucht, und dicse wuchsen heraus aus der klaffen»

bewußten Arbeiterschaft, die wiederum aus ihren Reihen die lci«,

tendcn Personen bestellten. Und diese leitenden Personen haben

sich sehr bald zu Fachleuten ausgebildet, oftmals zu derartigen

Kaufleuten, daß dabei der Genosscnschaftsgcdanke bedenklich inS

Wanken geriet.
Gerade das von dem Verfasser angeführte Beispiel von

Konsitmgcnossenschasten zcigt jedem, der nicht nur die Gcwcr

schaftsbewcgung, sondern auch die GeiiossenfchaftSbewegung keimt,

daß in erster Linie, worauf eS bei den Obleuten der Fachgruppen
mit ankommt, sozialistisches Denken und Fühlen neben den Fach»
kcnntnissen die Hauptsache ist. Mese sozialistische Denkweise wird

sie'nuch vor allzu nationalistischen Bestrebungen, wie der Verfasser
des Artikels in Nr. 2 der „Betriebsrätezeitung", „Worauf cs an¬

kommt", propagiert, bewahren. Georg Döhnel.

^M^SSree^O!?!^S?

err»^

sllege n! ^
Stärkt unseren Kampsschatz
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Aus dem Zentralverband

Reichskonferenz der Angestellten der Versorgilnusbehorden^
Am Sonntag, den S. Scptember, vormittags 9 Uhr, und evtl.

VKmtag, den S. September, findet tn Weimar (VolkShauS) eine

Reichskonferenz der Angeftellten der VersorgungSbehörden statt.

Tagesordnung:

1. Bericht der Reichsfachgruppenleitung.
K. Unser OrMnisationsausbau.
L. Neuwahl des Reichsfachausschusses.
4. Sonstige Berufsfragen und Anträge.

Die Vertretung regeln die Ortsgruppen innerhalb der Gaue

«nter sich, und zwar können entsenden: Ortsgruppen mit 30 bis

100 organisierten Verforgungs<rngesicllten 1 Vertreter, mit 250

Vrganisierten Versorgungsangestelltcn 2 Vertreter, mit SM organi»

sierten Versorgnngsangestellten 3 Vertreter, mit über 509 organi-

sierten Versorgnngsmcgeftellten 4 Vertreter. Kleine Ortsgruppen

Mit weniger als 30 organisierten Versorgungsangestellten sollen sich

der Kostenersparnis wcgcn innerhalb der Gaue über eine gemein¬

same Vertretung verständigen. Ferner foll eine Vertretung deS

Neichsfachausschusses bei der Konferenz anwesend sein.

Die Kosten ver Delegation tragen nach Z 32 der Satzungen

die örtlichen Gruppen.
Wir ersuchen, innerhalb der Ortsgruppen bzw. Gaue die Wahl

der Vertreter vorzunehmen, bann die Ndressen uns umgehend mit¬

zuteilen und für Ausstelliing der Wahlausweisc zu sorgen.

Berlin, den 4. August 1S2«. Der Verbandsvorstand.
C. Giebel. G. Becker.

Verbandssusschutz.
Auf Grund des Z 42 d>i Vcrbandssatzungen ift in der letzten

Vertrcterversammlung der Ortsgruppe Hamburg die Neuwahl dcs

Berbnndsaus schusses vorgenommen. Es sind gewählt: die Kollegin

Stellten fowie die Kollegen Affrens, Kohn, Hilken, Möller, Plan-

«ener uni- Schütt. Der Ausschuß hat sich wie folgt .konstituier::

Borsitzender: Kollege G. Schütt, stellvertretender Vorsitzender:

Kollege Max, Kohn, Schriftführer: Kollege R. Möller. Sämtliche

Zuschriften sind an die Adresse des Borsitzenden, Kollegen G. Schütt,

Hamburg 26, Pröbenweg 451. zu richten. ,

Revisionskommission.
Die nach § 86 unserer Satzung erforderliche Revisions¬

kommission ift gewählt., Sie setzt stch aus folgenden Kollegen zu»

sammcn:
Obmann: August Penn, Berlin NO. SS, Naugarder Str. 37^

Kellbertr. Obmann: Max Schüler, Berlin W., Goltzstr. 12; Schrift»

«ihrer: Aßmnnn, Friedrichshagen; Paul Bormomn, Berlin O.,

Perstusstr, 14; Johann Wehrend, Berlin O. 34, KoperniöuSstr. 3;

Hermann Krüger, Charlottenburg, Fritschcstr. 89.

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für' die Bezirks¬

gruppe Osnabrück

einen Bezirksbeamten
Bedingungen: Gute Kenntnisse der Angestellten» und der Ge»

tzvorkschaftsbemegung; rc^nerische,'vrgamifawrifche und agitatorifche

^fähigung.
Bewerber bitten wir, ichve Bewerbungen mit Zeugnisabschriften

«nd Angaben über ihre bisherige Tätigkeit sowie Gehältsanrsp.rüchen

Unter der Aufschrift „Bezivksgkuppe Osnabrück" bis zum 19. Sep-

itember 1929 bei uns «inzur«rchcm.
Berlin, den 12. August 1S20. Der.VeaKandsvorftandl

E. Giebel. O. Urban.

Crefeld.
Wir suchen zum sofortigen Antritt «inen durchaus tüchtigen

Ortsbeamten

Herdorragenden organifatorifchen und agitatorischen Fähigkeiten,
ue Kenntnis der gesamten Angestelltenbvwegung sowie minde-

einjöchriige Mitgliedschaft ist Bedingung.

Bewerbungen mit Nachweis der in der Angestelltenbewegung

«rrückgelegten Tätigkeit richte man bis spätestens S, September an

Ken Zentralverband der AngesteGen, Creseld, Südwall' 34,

Vezirksbeamke gesucht.
Für verschiedene Teile im Gau Baden suchen wir

^
2—3 Bezirksbeamte.

Bewerber müssen bie Angestelltenbewegung gründlich kennen,

«ednerisch und organisatorisch gewandt sein, sowie praktische Er-

«abrungen, auch solche in der Tarifbewegung besitzen. ^Bewerbungen

«bete» «in Gauleiter Schneider, Karlsruhe, Forkstr. g

Die Gauleitung, Gau Baden.

Vezirksbesmter für Heidelberg gesucht.
Wir suchen zum möglichst baldigen Eintritt <1. September)

einen tüchtigen Kollegen,

der rednerische und organisatorische Befähigung nachweisen kann.

Er musz die Vngestelltenbewegung genau kennen und praktische

Erfahrung in der Tarifbewegung besitzen. Infolge Woh»

nungSnot kommt in erster Linie ein leoiger, nicht

unter 26 Jahre alter Kollege in Frage. Es wird nur

auf erste Kraft reflektiert. Mindestens ein Fahr fteigewerkschaft»

liche Ocganisationszugehörigkeit ist Bedingung. Gebalt nach Tarif.

Angebole untcr „Bewerbung" werden sofort an die Ortsgruppe

Heidelberg, Gewerkschaftshaus, erbeten. ^ -

Anzeigen
'1

Kreiskrankenkasse Gehren in Thüringen.

Wir suchen zum sofortigen Antritt für unfer Äaupt» Z

bureau in Gehren (Thüringen) einen tüchtigen

KssssngeHilfen
mit guten Fachkenntnissen, Stenographie (Babelsberger),
Maschinenschreiben, Korrespondenz erforderlich. Bezahlung
erfolgt nach Tarif. Bewerbungen mir Lebenslauf nnd

Zeugnisabfchnften find zn richten bis 25. Auqust an den

Vorsitzenden der Kasse, Karl Günther Tresselt, Fabrik¬

bescher, Großbreitenbach (Thüringen!.

Spanisch, Englisch. A-ariMsch, Ztalie-

nlsch. Niederländisch, ,pol,iilch, »u>

miiniich. Schwedisch, Ungarisch. Alt»

griechisch, caleintfch. Deutsch erlerne«

Sie icichl und bequem nach der weit-

berühniten Methode TouZsalr.t-can.
genscheidt Keine Vorkenntniffe nnd

seine höhere Schulbildung ecforder»

lich. — Verlangen Sie heule noch
koften'ofe Zuirndung d,r Elnsührung
s zz in >Z,„,,Ml, ,,l l,i der Sie 1,,'er-

esiier^iid ^^^«he von dcr e«nüen-

jchcidtjchiWWMgiiduchhciiidia, iSroj.
G, cangenMisU, ZZerün-Schöneberg,
Lahnftcasje Z?/Z0, Verlag der Sprach,
uuierrichislverke nach der Methode

Toussaini'Langenscheidt

i>!ur Kenntnisreicne Kaufleute
Können vorwärts Kommen tViclits wissen ist »der Keine Scnüncle, sondern nicvts

lernen »ollen, unä äesvulk benutzen Sie jecieOelegenlieit 5vr «eiteren ^usdiiciung.

/^>s susge?, «tiltel vicruu ciientrt ,' ?o /VuN, crs<:iiienene «eue Oesei'äUsnsnciliucK

„vlS.KauLMännssOks Praxis"
Ueber ZZS0UO tZxemplsre verksuitl Viele slSn^ 'ncke Anerkennungen, Lnrnsn in

Kurier, leicKtverLiäncllicner IZsrztelllmg: ^inl,,äk,pn« LucnlUnrung

KsukmönnKecvne»; risnrielskorresponlieni!; Xontorsrdeiien; propiiKünita; Qew.
SsnK>u,lZSrsenvveseniVVecvseI-u,LcnecKKUkirte!QUtsrverKeNrä,rÄsenbllK

u,relegrspiienverketi^ Knuimänn.ueeverblicK iiüclNi^rlieilsreclil; veiriebsräte

Izeset-t^^cdlstunckensrbeUstiiktlZeicnsverklcKei'unL: <Ije neuen Steuern; (Zerlciiis

«esen! XsllkmsnnsLsriciik; <Zeverdeß?ricvt; Ltrsireciit us«. — 384 Leiten slsrk

preis geduncken iVi,1?,Z«, del vorneriger Linsen cick, iietrs«es ucier unt, !>Isciin, IVi.IY 8S

«Zciisrck Oeüer, Verlas, Kerttn 8^V. 2Y,

paufiianö

! Böchsr zum Selbstunterricht!
Bisheriger Absatz 400000 Bände. . !

Anfache, dovpelke und amerikanische Buchführung durch, Selbstunterricht. !

Der Verkäufer, mie er sein soll. !

Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln sür die Anwendung von mir !

und mich. Ihnen und ^Sie usw,
lVedSchtnlS'Training. Planmälzige Anlellung, ein hervorragendes Ge»

oächtnts zu erlangen.
Der Korrespondent, mie er sein soll. Mit 175 Musterbricsen,

'

Schnellrechnen Mr Knusleute.
! Flotte HandiSrift durch Selbfiunterricht. Ein ganz ncnarltges Verfahren.
^
Me beuehme ich mich richtig und weltgemand!? Führer durch das gc-

sellschlistllche Leben. Anhang: Rntschlcige sür Heiratslustige,

Jeder Band 4,20 Mk. -b 4«Pf, Porto einschliessitch Sortimcntszuschlag.
7 Bände 27 Mk. (anstatt 29,40 Mk.> postsret, einschl.-Zuschlag.

! Gebr. pmtfiia», Verlag, Hamburg 66. Alfferdamm 7

! Postscheck: 189/Hamburg).
— «erlag der FortbildungSzeitschristen »LlNle

! pu<l" und .Le Petit V«V»-, Beste» «tttel ,ur ZKrilrischung der engl.

! und sranz. SprachkemUnilfe. Vierteljährlich je 7,8« Ml, Kr,b«l».l«, srei.

«erlag: Zentralverband der Angestellten (O. Urban), Berlin. — Druck! Vorwärts Buchdruckerei und Berlagsanjtalt Paul Singer Eo.. Berlin S«5.6«.


