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Der zwiefache Nationalismus.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband — der

öie führende Organisation im Gewerkschaftsbund kaufmänni»
scher Angestelltenverbände ist — hat seit scinem Bestehen
versucht, die Angestellten von der Wahrnehmung ihrer Wirt»

schaftlichen Interessen abzuhalten, indem er sie durch natio»

nalistische Redensarten über das hinwegzutäuschen versuchte,
was im Wirtschaftsleben vor sich geht. „National", „natio»

nal", daS war das Wort, mit dem er um sich warf und das er

in, seinem Verbandsnamen aufgenommen hat.
Seit Jahrzehnten haben wir den Angestellten klarzu»

machen versucht, daß hinter diesem Wörtchen sich uichts weiter

verbirgt, als der Versuch, die Interessengegensätze zwischen
den Unternehmern einerseits und den Anaestellten und Ar>

beitern andererseits zu vertuschen. Unsere Ausklärüngs»
arbeit ist nicht ohne Wirkung geblieben, denn der D.H.V.

sieht sich jetzt genötigt, durch seinen Verbandsvorsitzenden

Hans Bechly in der „Deutschen Handelswacht" vom 11. August
1920 zu erklären:

„Wir sind national, aber unscre ideale nationale Anschau»

ungsmelt hat so gut wie, nichts gemein mit dem in erster
Linie bom wirtschaftlichen Egoismus bestimmten Natio»

nalismus dcs Unternehmertums. Zu häufig haben wir sowohl auf

politischem wie auch auf wirtschaftlichem Gebiet feststellen müsscn,

daß diescr Unternshmcrnationalismus sofort versagt, wenn er der

Durchführung wirtschaftlicher Maßnahmen des einzelnen Unter,

nehmers hinderlich mird, und wcnn er ihm zumutet, im Interesse
der Allgemeinheit seinen Verdienst im einzelnen Falle zu be»

schneiden. Ein groszer Teil dcs Unternehmertums wartet einfach

anf günstigere Zeiten, treibt als Mittel zum Zweck selbst Kwa>

strophenpolitik, immer in der Hofsuung, einmal als Retter in der

Not wieder zur Macht zu gelangen."
Der Begriff „national" ist also durch die Wucht der

Tatsachen zerschlagen worden. Es gibt jetzt zweierlei
nationale Gesinnungen, nämlich solche, die der D.H.V. in

sich fühlt, und solche, von dcnen das Unternehmertum beseelt

ist. Vielleicht erleben wir es, dasz in absehbarer Zeit eine

dritte Sorte Nationalismus eiAiachen wird. Mit dein Zuge»

stündnis, das; es z w e i e r le ^Nationalismus gibt, hat sich
der D. H. V. von seinem Standpunkt aus auf eine sehr ge»

fährliche Bahn begeben; denn das Wort „national" sollte

doch darlegen, Unternehmer und die arbeitenden Schichten
des Volkcs seien cine untrennbare Einheit. Indem man

diese Auffassung preisgibt, ist der bisherige Begriff national

zerschlagen. Es existiert nunmehr das Nntionalinteresse des

D. H. V. und das Nationalintercsse des Unternehmertums.
Beides ist, wie Herr Hans Bechly sagt, etwas Wesens»

berschiedenes.
Herr Hans Bechly täuscht sich aber. Scin Versuch, einen

zwiefachen Nationalismus zu konstruieren, ist mißglückt.
Denn scinem von uns erwähnten Aufsatz folgt in der gleichen
Nummcr der „Dcutschen Handelswacht" unmittelbar ein

solcher des Herrn Walther Lambach, der wie folgt beginnt:
„Die unabhängigen Sozialdemokraten hatten im Reichstag

einen Antrag eingebracht, in dem es yeiszt: „Der Reichstag ver»

langt von dcr Ncichsregieruug als notwendige Voraussetzung der

Durchführung des Abkommens von Spa die sofortige Sozialisternng
des Bergbaues/' Dicser Antrag ist zwar abgelehnt worden, aber

die Gednnkengnnge, die er enthält, stnd viel zu gefährlich und

auch in n i ch t fozialdemokratischen Kreisen, die sich um di« Wieder»

aufrichtung unserer Wirtschaft Gedanken machen, viel zu verlbreitet,

nlS dafz wir nicht jed« Gelegenheit wahrzunehmen hätten, ihncn

unsere Auffassung der tatsächlichen Notwendigkeiten gegenüber,
zustellen."

Was war denn in Spa eigentlich los? Die Ententeländer

fordern Kohlen. Die deutschen Kohlcngrubenbcsitzer wollcn

sie auch sehr gern tiefern. Sie möchten diese Kohlen schon
aus dem Gründe nach dem Ausland' ausführen, weil sie

dort infolge des Valutcrunterschiedes etwa den fünffachen
Kohlenpreis bekommen, den sie im Inlands dafür erhallen.
Die Entente aber sagt, sie wolle die Kohlen nicht von den

privaten deutfchen Kohlengrubenbesitzcrn kaufen, sondern das

DeutsHe Reich müsse fie direkt als Kriegsentschädigung ab»

geben. Das Deutsche Reich aber zahlt den deutschen Kohlen»

grubenbesitzern für die nach dem Auslande zu führenden
Kohlen nur den deutschen Inlandspreis, der infolge des

Valutannterschiedes nur den fünften Teil desjenigen

Preises beträgt, was im Auslande dafür bezahlt wird. Die

deutschen Kohlenbarone fühlen sich auf diese Weise um einen

Profit betrogen und sind voll von „nationaler" Entrüstung
über das Abkommen von Spa. Das Abkommen von Spa ist

gewiß eine große Last sür das deutsche Volk, jedoch ein großer

Nutzen für die deutschen Kapitalisten, Die „Frankfurter

Zeitung" teilt nämlich mit, daß infolge des Abkommens von

Spa die Kuxe der Steinkohlengruben in einem Monat wie

folgt gestiegen sind:
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Das Abkommen von Sva hat folgenden Sinn:

Deutsche Reich verpflichtet sich, dcn deutschen Kohlengruben^

beschern zu Lasten des darbenden deutschen Volkes ungeheurß
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Gewinne zu zahlen. Der Antrag auf Sozialifierung des

Bergbaues, bevor das Abkommen von Spa durchgeführt

wird, besagt hingegen, daß aus dem Abkommen von Spa den

Kohlengrubcnbesitzern nicht ein Gewinn auf Kosten der deut»

'schen Angestellten und Arbeiter in den Schoß geworfen, son»

dern zu Lasten der Unternehmer so ausgeführt werden soll,

daß die Allgemeinheit für die zu liefernden Kohlen nur die

nötigen Arbeitslöhne für die Angestellten und Arbeiter zahlt.

Und da sehen wir, wie die beiden angeblich so Wesens'

verschiedenen Begriffe „national" wieder ineinanderfließen:

Der D. H. V. bekämpft den Gedanken der sofortigen Soziali»

sierung dcs Bergbaues, der nach seinen eigenen Angaben auch

in nicht sozialdemokratischen Kreisen vorhanden ist, als g e -

fähr lich. Er ift allerdings gefährlich, nämlich für den

Wirtschaftlichen Egoismus des Unternehmertums, und wenn

— wie es in diesem Falle tatsächlich geschieht — der D.H.B,

sich zum Verteidiger dieses Egoismus aufwirft, so zeigt sich,

daß auch hinter seiner augeblich so idealen nationalen

Auschauungswelt nichts weiter verbirgt, als der Wirt»

schaftliche Egoismus der Kapitalsinteressen.

Daimler-Msioren-GeseZMsft.
Der Daimler-Motoren-Gefellschaft (D. M. G.) sind die

Mitteilungen, die wir in Nr. 16 über die in ihren falschen

Bilanzen versteckten Riessngewinne gemacht haben, natürlich

sehr unangenehm. Mit der ihr eigenen Unverfrorenheit er-

klärt fie die betreffenden Mitteilungen als eine „grobe^Fäl-

schung". Die Firma teilte der kapitalistischen Presse folgendes

mit:

Zu dem angeblichen Bericht der Prüfungskommission der

preußischen Heeresverwaltung, aus dem der „Freie Angestellte",

die Zeitschrift des Zentralverbandes der Angestellten, einen „Ans»

gug" veröffentlicht, können wir zurzeit nicht Stellung nehmen, da

uns ein solcher Bericht trotz unferer Bemühungen bei der zustän¬

digen Stelle noch nicht zugänglich gemacht worden ist. Wir müssen

«bcr schon seht den von dem „Freien Angestellten" verbreiteien

„Auszug" auf Grund der darin enthaltenen handgreiflichen Un¬

richtigkeiten als eine grobe Fälschung bezeichnen. Ein ernster Be»

richt von unvoreingenommenen und sachverständigen Männern kann

dcn wahren Sachverhalt nicht so entstellen, wie es aus tendenziösen

Gründen der erwähnte Auszug tut."

Die D. M. G. sucht also nicht nur uns, sondcrn auch die

vom preußischen Kricgsministerium bestellten vereidigten

Bücherrevisoren zu verdächtigen, indem sie sagt, „unvorein¬

genommene und sachverständige Männer können den wahren

Sachverhalt nicht so entstellen", mie es in dem von uns ver¬

öffentlichten Auszüge geschehen sei. Die D. M. G glaubt in

ihrem Machtbewußtsein offenbar, sich diesen Streich gegen die

vereidigten Bücherrevisoren leisten zu dürfen, weil diefe viel¬

leicht nicht viel wehr besitzen als ihren ehrlichen Namen. Den

letzteren hat die D. M. G., wie wir nachstehend nachweisen

werden, allerdings nicht, aber fie besitzt infolge ihres durch

Schiebungen erworbenen Vermögens eine große wirtschaft¬

liche Macht und vermag es infolgedessen, selbst die Regierung

zu beeinflussen. Das Geschäftsgebaren und die Schiebungen

oer D. M. G. waren bereits Anfang März 1918 Gegenstand

der Verhandlungen im Reichstage. Die Berichte darüber aber

sind bei der engen Verschwifterung der D. M. Gi mit den da¬

maligen Militärbehörden von der militMschen Zensur unter¬

drückt worden. Da die D. M. G. sich Mt erlaubt, uns und

anderen eine grobe Fälschung vorzuwerfen, so wollen mir an

Hand der stenographischen Berichte dss Reichstages näher auf

das eingehen, um was es fich handelt.
Die D. M. G. hatte während des Krieges trotz ihr.er

großen Profite die Heeresverwaltung immer wieder um Ge

Währung höherer Preife gedrängt. Sie schrieb z. B. am

12. Februar 1918 einen Brief an die Heeresverwaltung, de,"

selbst dieser über die Hutschnur ging, weil sie darin eine ?r

presserifche Drohung sah. Am Schlüsse des D.'M.-G.-Briefes

hieß es:

„Wenn nicht in aller Kürze eine Preisrcvision vorgenommen

Wird, bin ich im Interesse der Fabrik verpflichtet, in Erwägung zu

tziehen, Ersparnisse einzuführen, die zunächst wohl darin beusben

müßten, die unlukrative Nachtarbeit und die ebenso unlukraiiven

Neberstunden in Wegfall kommen zu lassen Solche Einschrcinkun

gen de? Betriebes würden ober selbstverständlich das Lieferung»

Programm nicht unwesentlich beeinflussen. Bevor ich also derarnge

Matzregeln durchführen lasse, halte lch es für meine Pflicht, Sie

nochmals um eine Preisrcvision zu bitten und stelle mich zwecks

eventueller mündlicher Verhandlung gern zur Verfügung."

Generalmajor v. Wrisbsrg erklärte am 20, März 1913 im

Reichstage als Vertreter des Kriegsministeriums:
„Was die strafrechtliche Seite der Angelegenheit angeht, so ist,

citens der Staatsanwallschaft in Stuttgart das Strafverfahren

wegen versuchten Betruges und Kriegswuchers eingeleitet worden,

und das Schreiben der Firma, in dem die Heeresverwaltung eine

Drohung mit Vetriebseinschränkung sah, ist durch die genannte

Staatsanwaltschaft dem Oderreichsanwalt zur Prüfung zugeleitet

morden, ob darin etwa versuchter Landesverrat zu erblicken ist."

In Uebereinstimmung mit dem alten deutschen Satz«

kleine Diebe zu hängen, große aber laufen zu lassen", scheint

aus der gerichtlichen Untersuchung nicht viel 'herausgekommen

zu sein.
Der Abgeordnete Erzberger, der sich, dadurch die

Todfeindschaft der Großkapitalisten zugezogen hat, war in

der Reichstagssitzung vom 2l). März 1918 weiter auf die An¬

gelegenheit eingegangen und hatte ausgeführt:
„Wenn ich mich nun der Firma Daimler zuwende, und der

Erklärung, die Mir soeben vom Kriegsministerium vernommen

haben, so muß man seinem lebhaftesten Bedauern Ausdruck geben,

daß die Angelegenheit, die sich an die Firnia Daimler knüpft, über¬

haupt den Reichstag und die Oeffentlichkeit in dem Umfange be¬

schäftigen konnte, wie es tatsächlich der Fall ist. Ganz erheblich

zu dieser eingehenden Beschäftigung haben die direkt irre»

führenden Inserate der Daimler-Motoren-Gesellschaft

beigetragen. Durch die heutige Erklärung des Vertreters deS

Kriegsministeriums ist festgestellt morden, daß in den Inseraten

der Daimler-Gesellschaft eine ganze Reihe mindestens irrt»

g e r, absolut sicher — sage ich — irreführender Angaben

einhalten sind. Das steht heute nach dcr Erklärung des Herrn

Generalmajors v, Wrisberg absolut und einwandfrei fest. Die

Daimler-Gesellschaft inseriert, sie hätte nur ld Prozent Preis¬

erhöhung verlangt und wendet sich mit großer Entrüstung gcgcn

diejenigen, die mit dcm Kriegsaint anderes behaupten. Von dem

Vertreter des Kriegsministeriums erfahren mir, daß das die letzte

Forderung gewesen ist, daß aber Forderungen mit Preiserhöhun¬

gen von 41 und 70 Prozent vorangegangen sind, so daß die Be»

hauptung, durchschnittlich volle SO Prozent auf die Friedenspreis«

verlangt zu haben, absolut zutreffend ist. Ich stelle die Frage:

wie kommt eine Firma dazu, solche mit der Wahrheit in Konflikt

stehende Behauptung aufzustellen? Sie muß doch wissen, daß daS

Kriegsministerium, dem wir die Zahlen in der Beziehung zu ver»

danken haben, sich mehren wird. Wir können doch nicht annehmen,

daß das Kriegsministerium uns unrichtige Angaben auf diesem

Gebiet machen würde. Es steht aber weiter fest, auch nach den

Erklärungen des Vertreters des Kriegsministers, daß die Daimler»

Gesellschaft recht hohe Preise gef«dert, daß sie sich geweigert

hat — ich komme nachher darauf Du sprechen —, dein Kriegsmini»

sterium die Kalkulation zur Verfügung zu st eilen,

und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal geweigert hat. Im

Schreiben vom 23. März 1S17 hat die Firnia bereits erklärt, dasz

sie nicht in der Loge sei, die Kalkulation durchweg den Behörden

zur Verfügung zu stellen, und kein Recht derselben anerkenne, im

Schreiben vom 12. Februnr hat die Firma wiederum erklärt, daß

auf das Vorlegen delaillierter Kalkulationen »icht eingegangen

werdcn könne; die Inspektion dcr Kraftwagentruppen hübe dies

auch nicht verlangt. Die Firma setzte aber die Krone auf durck die

St r e i k a n d r o h u n g, die sie gegenüber dem Reich geinacht har,-

in dem Schreiben vom 12. Februar, worin sie erklärt, menn nicht

in Kürze eine Preisrevision vorgenommen werde, so sei die Firnia

verpflichtet, Ersparnisse einzuführen, und diese würden darin be¬

stehen, die unlukrativen Nachtschichten und die ebenso untukratwen

Ueberstunden zu beseitigen. Eine regelrechte Streikandrobnng, die

um so gefährlicher wirkt, wenn wir wissen, welch hoher Prozent¬

satz der gesamten Flugmotoren in dieser einzigen Firma hergestellt

wird. Wenn das durchgeführt würde, womit die Firma drohte, so

wäre ein ganz erheblicher Nachteil für unser deutsches Vatertand,

für das deutsche Heer entstanden, Doder i!t es nur zn billigen.
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daß dns Amegsmimrsterium dieses Schreiben der Reichsanwaltschast

übergeben hat.

Gegen die Arbeiter, die nicht den zehnten Teil des

Schadens dem Reiche zugefügt haben, den die Firma droht zuzu¬

fügen, ist man rücksichtslos borgegangen. Dos Rechtsempfin¬

den des deutschen Volkes verlangt, dasz, unbekümmert, ob eine

große Aktiengesellschaft das aus Gewinnsucht heraus tut, oder oo

ein Arbeiter aus anderen Ideen der Wehrkraft des Vaterlandes

^Schaden zufügt, rücksichtslos vorgegangen wird.

Die Firma Daimler stellt die Sache so dar, als Hölle sie nicht

zu hohe Preise verlangt. Das Kriegsministerium hat sich heule

sehr borsichtig ausgedrückt. Es sagte, es wisse nicht, ob diese Preise

eventuell durch andere Geschäfte verdient worden seien. Ja, was

macht denn die Firma überhaupt außer Automobilen und Flug¬

zeugmotoren? Mir ist nicht bekannt, ob sie noch einen anderen

Gegenstand fabriziert. Es kann nur aus einem Teile, wenn nicht

aus der Flugzeugabteilung, dann aus dcr Kraftfahra>bteilung, «er

Gewinn geflossen sein, uns ist es gleichgültig, ob er aus dieser

oder jener Abteilung kommt. Wir wissen, daß es aus dem

Säckel des deutschen Volkes fließt, was in so hohen

Preisen bezahlt worden ist.

Nun aber ein Wort mehr zu der Kalkulation, wetche die Firma

Daimler dem Kriegsministerium am 23. März unterbreitet hat.

Ich scheue mich nicht, es offen auszufprechen, daß diese Kal¬

kulation als eine direkte Verhöhnung des

Kriegsministeriums zu bezeichnen ist, und daß der

Umstand, daß man sie dem Reichstag noch zugeschickt hat, nur dar¬

aus zu erklären ist, daß man'wohl sagen konnte: na, dicser. Jdiotcn-

gesellschaft kann man alles unterbreiten! Anders kann ich mir dos

gar nicht erklären. Die Kalkulation vom 23. März — ich muß Sie

damit etwas aufhalten — liegt gedruckt hier vor. Sie bringt zu¬

nächst Materialkosten, dann bringt sie den Lohn, dann bringt sie

eine Friedensregie von 20» Prozent. Ich gratuliere der ganzen

deutschen Industrie, wenn sie eine Friedensregie von 200 Prozent

auf den Lohn schlagen kann. Dann wird es ihr nie schlecht gehen.

Ich will nicht untersuchen, ob die Zahlen richtig sind, weil mir d e

Unterlagen dafür fehlen.

Nun kommt aber das Tollste, was mir je begegnet ist, worüber

jeder deutsche Kaufmann, der nur etwas von Buchführung und

Kalkulation versteht, die Hände über den Kopf zusammenschlagen

wird: eine Amortisation von 30 Proz. auf den Lohn.

Meine Herren, ich glaube, so etwas war in Deutschland noch

nie da. Sie können Amortisationen berechnen au/ Gebäude, auf

Maschinen, Werkzeuge, Grundstücke, auf Patentkasten, auf Beteili-

gungen, auf Außenstände oder was sonst Sie immer wollen. Tar¬

auf mag Amortisation berechnet sein. Aber ein« Amortisation auf'

Lohn berechnen, darauf ist noch niemand im ganzen deutschen Er¬

werbsleben gekommen.

Wenn eine Gesellschaft wagt, dem Kriegsministerium eine

solche Kalkulation zu unterbreiten, so ist das nur als eine

VerhöhnungdesKriegSmini sterium» aufzufassen, be¬

sonders dann, wenn sie noch selber schreibt: Der Ordnung halber

erlauben wir , uns, nochmals darauf aufmerksam zu machen, sah

wir die vorstehenden Zahlen nur unter der Bedingung strengster

Diskretion übergeben und damit keinesfalls anerkannt haben

wollen, daß mir verpflichtet seien, unsere Kalkulationen durchweg

den Behörden zur Verfügung zu stellen. Ich verstehe jetzt den

Vorbehalt „strengster Diskretion", denn eine solche Kalkulation

verträgt allerdings das Licht der Oeffentlichkeit nicht.'

Man sieht aus dem Vorstehenden, wie sehr es die D. M

G. schon damals verstanden hat. durch dreistes Auftreten und

irreführende Angaben die Oeffentlichkeit zu täuschen. Sie

hat es auch fetzt versucht, indem sie uns eine grobe Fälschung

vo-u,rft.

Kurz nach unserer Verö"curljchunz lasen wir in den

Tageszeitungen, dafz die Regierung neuerdings vorge-

gangen ist, und zwar nicht etwa, um der D. M. G. die

Wuchcrsscwinne abzunehmen, sondcrn um von den. Arbeitern

und Augestellten dieser Firma die Steuern einzutreiben. Das

ist ungefähr das, was von einer kaoitaliftifcken Regierung

auch zu erwarten war.

Aus dem Bergbau

Brnnnkohlcnbergdaubezirke Anhalt, Bittcrfeld, Born«, Halle,
Magdeburg.

Am 13. Juli 1920 wurde von den Angestclltenorganisationen
das ReichSarbeitsministerium angerufen, nachdem die VerHand»

lungen vom gleichen Tage gescheitert waren. Auf mehrfache dring«
liebe Erinnerung hat das Neichsaibcitsministerium erst Anfang
August zu dem Antrag« Stellung genommen und mitgeteilt, daß
das Reichsarbeitsministerium wegen Ueberlastung nicht in dcr Lag«
sei, die Verhandlungen alsbald stattfinden zu lassen. Die An»

gestellten haben der jetzigen Praxis des ReichsarbeitsiministcriumS
besondere Beachtung zu schenken. Mit Rücksicht auf die den Ar,

beitcrn gewährte Sebichtlohnerhöhung haben sich Arbeitgeber und

Angestellte am 13, August nochmals an den Verhandlungstisch
gesetzt.

Die besonders sckMierige Ueberstundenfrage ist wie folgt»
regelt:

8 8, Ziffer 3: Ueberstunden- und Sonntagsdienst sind von allen

Angestellten zu leisten. Die ?u Sonntagsarbeiten herangezogenen
Angestellten sollcn mindestens jedem dritten Sonntag frei haben.
Sowcit es sich bei Ueberstunden und Sonntagsdienst um Arbeitcn

zum Zwecke der Beförderung, der Brikeldherstellung oder der Naß«
preststcinberstellung bandelt, werden die Ueberstunden mit ^/?°« des

monatlichen Gehaltes und einem Zuschlag von S0 Prozent bzw.
7b Prozent an Sonntagen bzw. 100 Prozent an hohen Festtagen
gezahlt. Als das durch 200-^zu teilende Gchalt ist das Grundgehalt
zuzüglich Dienstalterszulage und Lausstandsgeld anzusehen. AIS

hohe Äesttage gelten die beiden Weihnachts-, Oster- und Pfingst»
feiertdgc. Diese Bestimmungen gelten bei kaufmännischen An-

gestellten für Ueberstunden und Sonntagsdienst, wenn die Mehr,

arbeitszeit von der Verwaltung ausdrücklich für das ganze Bureau

oder eine Bureauabteilung angeordnet wird.

. Für alle übrigen Ueberstunden wird sine Entschädignng ge»

zahlt, die in festen Zuschlägen zum Gehalt besteht und beträgt
zwischen S0 und 10« Mark monatlich sür die Angestellten, die er»

iahrungsgemäß in geringem Umfange zur Leistung von Ueber»

stunden und Sonntagsarbeit herangezogen wcrden müssen; zwischen
100 unö 200 Mark monatlich für die Angestellten, die erfahrungs»
gemäß in größerem Umfange zur Leistung von Ueberstunden umd

Sonntagsarbeit herangezogen werden.

Schmelereiaufsehcr und sonstige Angestellte, die in gleichem
Maße zu Ueberstunden und Sonntagsarbcit herangezogen werden»

erhalten den Höchstbetrag, die übrigen Angestellten zwischenliegend«
Beträge im Verhältnis zu ihrer Beanspruchung.

Die Festsetzung des Personcnkreises, der Anspruch auf Ueber»

stundenpauschale hat, und des Pauschalbetrages erfolgt im Ein«

vernehmen mit der Angestellrcnvertretung.

Zu lZ 8 Ziffer 3 Abs. 2 tritt folgende protokollarische Fes>>

legung: Für solche Ueberarbeiten größere« Umfanges, die durch
auf höhere G-walt zurückzuführende Umstände oder durch außer«

gewöhnliche BctriebSereignisse erforderlich werden, sollen besondere
Belobnungen gewäbrt werden

Im Zukunft werden die Gehälter als MindestgrundgehAte«

bezeichnet.
Das Kindergeld ist auf monatlich 60 Mark erhöht worden.

Die Ledigen erhalten statt ein Drittel zwei Dvrttel des Woh»
nungsgeldes.

Die Arbeitgeber zahlen auch bei freiwilliger Versicherung di«

knappschaftlichen und sonstigen Beiträge weiter, die ihnen bei

Pilichtvcrsichcrung gesetzlich zugewiesen sind.

Für die Lehrlinge ist ein Urlaub von 6 Werktagen in jedem

Lehrjahr festgesetzt.

Die geldlichen Bezüge sind ab 1, Juli 1920 für die kaufmän»

nifchen Angestellten wie folgt festgesetzt worden:
Grundgehalt

Gruppe 1 («rundgobliit für für Verheiraicr,

Bureau- und «bteilungsvorfteber.
«.ratete l°w,ch, ^

nnd erste Einkäufer nnd Revisoren Mk fe Jahr

und andere Angcstcllte, soweit

ihre Tätigkeit derjenigen eines

Bureau-und Abteilungsvorstehers
gleich zu werten ist , , . . 1380«—1« 200 1L S00—1S00»

Gruppe 2

Erste Buchhalter, ferner erste Erpe¬

dienten, erste Lobnbuchhnlter,

erste Statistiker. Mcuerialver»

Walter und andere Angestellte,
soweit ibre Tätigkeit derjenigen
eines ersten Buchhalters gleich

, werten ist 12 »NN—1« gy» 14 «0
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Gruppe 3 Grundgehalt

« vr ^ m
- r

Grundaehalt für für Verheu'aNte

Vuchylllter, Angcstcllte m Versand- UM'erheiratete (elnschl, Haus,

und Lohn- und Einkaufsablci» Mk, je Jahr standszulagc)

Inngen,Magazinverwalter,Stcno»
^ ^

thpisten, die nach kurzer Angabe
selbständig Korrespondenz er¬

ledigen und Angestellte mit gleich¬
wertiger Tätigkeit ......

11400—12300 12 900—13 80«

Gruppe4

Ungestellte über 24 Jahre, soweit

sie nicht den Gruppen 1—3 an¬

gehören und Werkstattschreiber . 9 900-10 600 11 400-12 100

Gruppe S

Sugestellte vom voll. 13. Lebens¬

jahre bis zum voll, 24, Lcbcns»

jähre, soweit sie nicht auf Grund

besonderer Leistung in eine höhere

Gruppe einzureihen sind, serner
über 2S Jahre alte Kasfenboten
und Burenudieuer in von, Betrieb

getrennten Hauptverwaltungen.
Gelernte Kaufleute erhalten vom

voll. 17. bis voll. 19. Lebens¬

jahre 7800 Mark jährlich . . . 7 800*) 9600-10700

') Dazu S Jahrcszulngen von je 2<X> Mari.

Obcn nicht genannte Angestelltengruppen werdcn sinngemäß

«ach dem Umfange ihres Dienstkreiscs und nach der Größe ihrer

ilZcrantwortung unter Berücksichtigung der aufgeführten Gehalts¬

sätze bezahlt.
-

Ovcrlausitz. 5

Die eingeleiteten Tarifverhandlunsen für die technischen und

kaufmännischen Angestellten un Bergbaurevier der Oberlausitz sind

gescheitert. Die Unternehmer waren nur bereit, das Hausstands-

gcld d«n S« auf 10« Mk. und daS Kindergeld von 2S «uf 5« Mk.

zu erhöhen. Darüber hinausgehende Forderungen haben sie

rnndtveg abgelehnt mit der Motivierung, daß die Werke am Ende

ihrer Tragfähigkeit angelangt und wirtschaftlich zusammenbrechen

Würden, wenn sie dcu neuen Forderungen nachgeben. Dabei haben

die Angestellten nur das gefordert, was den Angestellten im Senf-

tenberger Vraunkoblenrevier bereits seit dem 1. Juni 192« gcwährt

Wird. Aus denn Verhalten der Bergherren kann im Oberlausitzer

Bergrevier eine schwere Störung des Wirtschaftsfriedens entstehen.

In Anbetracht der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse ist das

Begehren der Angestellten durchaus berechtigt. Obwohl die Unter¬

nehmer keinerlei Entgegenkommen zeigten, sind die Angestellten

gcueigt, bis zum 15. Scpteniber mit ihrer endgültigen Entschei¬

dung zu warten.

Aus dem VerficherungSgewerbe

Tarifamtsentscheidnngen.
In der Frage der Urlaubs» und Winterzulage wurdc

folgender Spruch gefällt-,
1, Die Urlaubszulage wird gewährt für die Zeit vom 1. Mai

bis 30. April, die Winterzulage für die Zeit vom 16. Dezem¬

ber bis 15. Dezeinber jedes folgenden Jahres.*)
2. Die Höhe der Zulagen bestimmt sich nach den an den Fällig¬

keitsterminen (IS. April bzw. IS, Oktober) bestehenden Mo-

natsbezügen.
L. Für Angestellte, deren DiensWerhältnis nicht während deS

ganzen genannten Zeitabschnittes in Kraft ist, werdcn die

Zulagen nach der Dauer des in den Zeitraum fallenden

Dienstverhältnisses berechnet; diese Dauer wird auf volle

Monate aufgerundet; für den Monat wird ein Zwölftel des

durch den Fälligkeitstermin bestimmten Monatsbezuges ge¬

zahlt.
Nachstehender Spruch wurde über die SchadensZorrespondenten

der Unfall- und Haftpflichtversicherung gefällt:

„Die Bestimmung der protokollarischen Ergänzung zum Reichs-

tarifvertrage vom S. Februar 19^0: IZ>6 zu Klasse IIK, wird dahin

erläutert, daß in die Klasse l insbesondere solche Korrespondenten

der dort bezeichneten Art gehören, denen ein bestimmter Bezirk in

der Weise zugeteilt ist, daß sie alle aus diesem Bezirk anfallenden

Schäden ohne Rücksicht auf ihre Schwierigkeit und auf die Höhe dcs

Objekts zu bearbeiten haben,"
(Sitzung des Tarifamts am 12, August 1S20,)

1. Antragbet r. Kinderzulage, s) für uneheliche Kin¬

der, b) für an Kindesstatt angenommene Kinder. Beschluß: Die

erste Frage in dem Antrag des Zentralverbandes der Angestellten

wird mit „Nein" beantwortet.

*) d, h. für den zurückliegenden Zeitraum. Wie Zahlung er»

Zolgt also jährlich nachträglich.

Die zweite Frage wird dahin beantwortet, daß die Kinderznlag«

auch fiir gesetzlich an Kindesstatt angenommene Kinder in Be¬

tracht kommen soll
Da? Tarifnmt empfiehlt den vertragschließenden Pnrtcicn, dcrfj

anläszlich der bevorstehenden Tarifverhandlungcn über die geld¬

liche» Leistungen die Frage erörtert wird, inwieweit diejenigen un»

ehelichen Kinder, für welche der uneheliche Vater seiner Uuterhal»

tuugSpflicht in derselben Weise genügt, wie für eheliche, den ehe»

lichen Kindern gleichgestellt werdcn solleil.
2. Antrag betr. V c r h e i r a t e t e n z u l a g e. Beschlutz:

Eine vertragliche Verpflichtung dcs Arbeitgebers zur Gewährung

der Vcrheiraietenzulage auch in solchen Fällen, in denen die Vor»

auSsetzuugcn des § 3, Ziffer 4, Abs, 2 des NTV. vom S. Fcbruar

1920 nicht erfüllt sind, besteht nicht.

Dadurch soll jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein,
in AuSuahmefnllen dieser Art dennoch die Vcrheiratetenzulage zu

zahlcn.
3. Antrag betr. Schwerbeschädigte. Beschluß: Di«

Frnge der Entlohnung von Schwerbeschädigten, die auf Grund deS

Gesetzes vom 0. April 192« und dcr Verordnung vom 21. April 192«

eingestellt werden müssen, regelt sich grundsätzlich nach ^ 9 deS

Neichstarifvertrages.
Den beteiligten Organisationen wird indes empfohlen, bci ihrer

Stellungnahme zu Anträgen auf Abweichungen vom Tarifvertrag
im Einzelfall dem Umstand Rechnung zu tragen, daß durch die be¬

zeichneten gesetzlichen Bestimmungen dem Arbeitgeber wirtschaftlich«

Härten auferlegt sind.
4. Antrag betr. K o n t o k o r r e n t b Nch h a l t e r. Be»

schluß: Bei der Beschlußfassung soll die Vorlage, die an nennte«

Stcllc Gegenstand der Verhandlungen sein soll, mitbenutzt werden.

Die Beschlußfassung tvird znrückgcstcllt, um weiteres Material gu

sammeln, damit demnächst die Fragen einheitlich geregelt lverden

können.

Beim Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunieruehmun»

gen e. V. soll angeregt werden, das bezügliche Material den be«

teiligten Organisationen zuzustellen.
5. Antrag betr. Einreih un g*d er Hagelvcrsiche»

rungsbeamten in Tarifklasse 3. Beschluß: Die Zusläudigkeit

des Tarifamts gemäß Z 1 der Geschäftsordnung ist nicht gegeben,

da eiue im Sinne dieser Bestimmungen vom Tarifnmt zu ent¬

scheidende Zweifelsfrage nicht vorliegt.
6. Antrag betr. Urlaub. Beschluß: Der erste Punkt?

Jeder Versicherungsangestellte hat in jedem Jahre Anspruch aus

Gemährung des Urlaubs von der im Z 6 festgelegten Dauer ohn«

Rücksicht darauf, ob'der Angestellte im Laufe des Dienstjahres einen

Stellungswechsel vornimmt oder aus dem Versicherungswesen auS»

scheidet, findct im Reichstarif keine Stütze.

Zu unterscheiden ist, ob der Angestellte infolge eigner Kündi«

gung ausscheidet oder ob ihm vom Arbeitgeber gekündigt wird. Im

ersten Falle ist der aufgestellte Urlaubsplan maßgebend. Im zwei»
ten Falle hat der Angestellte denjenigen Anteil an Urlaub zu bean«

spruchen, welcher seiner Beschäfligungszeit innerhalb des Kalender»

jochres entspricht, für das der Urlaub zu berechnen ist.

Den Geselllchasten, welche Angestellte im Laufe des Jahres auS

anderen Versicherungsbctrieben übernehmen, wird empfohlen, den

etwa noch ausstehenden anteiligen Urlaub zu gewähren.
7. Antrag betr. Bureau vor st eherzulage bei G«»

neralagenturem Beschluß- Bureauvorsteher, welche in Ge«

neralagcnturen die Funktionen von Abteiluugsleitern im Sinne deO

Tarifvertrages ausüben, haben Anspruch auf die volle Abteilungs»

leitcrzulage.
Das Tarifamt ist sich dabei darüber einig, daß im allgemeinen

Generalagenturen nicht als Abteilungsleiter gelten sollen.
8. Antrag betr. Zulage zu den Tarifsätzen. Bs»

schluß: Dns Tarifamt ist für die Frage der Klassifizierung einzelner

Angestellter der Mecklenburgischen LebenSvcrsicherungsbaiVk a. G.

in Schwerin nicht zuständig. ,

Es stellt aber fest, dasz, wcnn es stch in den behaupteten Fällen

um Zulagen gemäß ß 2, Ziffer 2 dcs Neichstarifvertrages vom

12, Mai 1910 gehandelt hat, der Neichstarifvertrag vom S. Februar

1920 niit seinen Ergänzungen leine Handhabe zu einer Umände¬

rung der Klassifizierung bietet.

9. Vorlage einer Eingabe der Viktoria bet«,

organischen Aufbau der Buchhaltung n e b st Klnssi»

fizierung. Beschluß: Die Vorlage wird bei dcr Beschlußfassung
über dcn Antrag, der an vierter Stelle Gegenstand der Verhaud»

lungen ist, mitbenutzt.
10. Antrag b e t r, S p e s e u v e r g ü t u n g, Bcschluß: DaS

Tarifamt sieht davon ab, eiue Entscheidung darüber zu treffen, ob

der letzte Absatz des Punktes 3 der Neuregelung der Spesenber»

gütung der Auszenbeamieu vum 2g. Mai 1!M auch auf die Punkte 1

und 2 der vorgezeichneten Neuregelung anwendbar ist.

Im übrigen spricht eS sich dahin aus, daß notwendige, beson.

dcre Auslagen auch bei Platztätigkeit in Rechnung gestellt werden

können.

Die Anträge 1, 2, 4, 7 und 1« waren vom Zentralverband
de: Angestellten zur Entscheidung «ingereicht worden.
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Ois „natürliche Wirtfchafissz
- öss G.ö.A.

i.

Die wirtschaftliche Lage Teutschlanös hat sich seit No-

Vember 1918 bis zu einem Punkte entwickelt, den man als

einen Gipfel anzusehen geneigt sein möchte. Man kann sich
kaum vorstellen, daß es noch viel schlimmer werden kann.

Der denkende Mensch wird daraus den Schluß ziehen, es

müsse entweder in allerkürzester Frist auf irgendeine Weise
Hilfe geschaffen werden oder in absehbarer Zeit ein Zusam»
menbruch eintreten, dessen Aussehen wir uns zwar im ein»

zelnen nicht ausmalen können, der aber alles bisher Erlebte

weit in den Schatten stellen wird. Und das bisher Erlebte

ist bekanntermaßen keine Kleinigkeit. Hat'Äoch die Kopen»

hagener Studiengesellschaft kürzlich ausgerechnet, daß — unter

Einbeziehung der infolge des Krieges nicht Geborenen — der

Weltkrieg einen Menfchenverlust von etwa 40 Millionen ver<

ursacht hat. Also etwa so viel, als wenn ?H des heute noch
übrig gebliebenen deutschen Volkes zugrunde gegangen wären.

Man muß nun nicht glauben, es sci Wortspielerei oder Ueber»

treibung, wenn Wir von der ungehinderten Fortsetzung der

jetzigen Zustände — übrigens nicht nur für Deutschland,
sondern für die ganze zivilisierte Welt; die anderen Völker

kommen nur etwas später dran als wir — eine noch
schlimmere Katastrophe erwarten. Wie liegen denn die

Dinge? Bei den heutigen Preisen betragen die Ausgaben
einer kleinen Familie bon 4 Köpfen nur für das zum Leben

unbedingt Notwendige, sagen wir -mäßig, 12 009 Mark

jährlich. Mindestens 90 Proz. der deutschen Bevölkerung
haben dieses Existenzmininium nicht. De Preise aber, trotz
aller angeblichen Valutabesserung, steigen unbeirrt weiter.

Wie weit also sind wir noch von dem Punkt entfernt, wo die

gesamte Bevölkerung, vielleicht mit Ausnahme einer Hand
voll Wucherer, nicht einmal mehr die Hälfte dessen kaufen
kann, was sie zu des Lebens Notdurst braucht!

Angesichts solcher Sachlage ergibt sich sür eine Staats»

kunst, die ihren Namen verdieniÄ will, eine doppelte Auf»
gäbe: Erstens mal müssen Maßnahmen getroffen werden,

um die weitere Verschlimmerung der Zustände zu hemmen
Uttd die augenblickliche Not zu lindern; gÄvissermafzen cine

«Atempause" zu schaffen, daß man nicht immer von der

Sorge um den Augenblick ganz und gar in Anspruch genom»

men wird, sondern den Kopf frci bekommt, um an die Zu»
kunft zu denken; also das, was man in dcr Modizin Pal-
liativ Mittel nennt. Und darüber hinaus muß man dann

auch wirklich an die Zukunft denken; das heißt eine so ge>

schaffen? Linderung der ärgsten Not benutzen, um ein groß»
zügiges Wirtschaftsprogramm zur gründlichen Heilung- auf»
Mstellen und es in die Tat umzusetzen.

Leider haben die verschiedenen Nevolutionsregierungeu,
die wir bisher hatten, immer mir an den ersten Teil dicser

Aufgabe gedacht. Vor rund einem Jahre haben sie zum

erstenmal so und so viel Milliarden als Zuschuß für Le>

bensmittclankänfe bewilligt uud diese durch Bedrückung von

Papierzetteln bercitgestcllt. Als Palliativmittel gar nicht zu

verachten. Es ist damals wirklich eine solche „Atempause"

eingetreten. Aber leider ist es dabei auch geblieben. Man

war froh, eine momentane Bewilligung der Lebensmittcl er>

reicht zu haben und ließ die Dinge weiter laufen, wie sie woll»

ben. Und als nach ein Paar Monaten die Not wieder aufs

höchste gestiegen war, da — bewilligte man neue Milliarden

unb ließ neue Papierzettel drucken.

Unicr diesen Umständen ist es kein Wunder, daß von

privater Seite allerhand Vorschläge auftauchen, um der Un-

zulanglichkit der berufenen Stantslcntcr abzuhelfen. Das

ist auch ganz gut so. Natürlich ist es noch wcnigcr zu ver>

Wundern, daß unter den Vorschlägen, die da aus'Tageslicht
kommen, sich auch manche recht seltsamer Art befinden. Eine

amtliche Prüfung für Heilversuche am kranken Volksrörvcr

existiert ja noch nicht, neben dcm Arzt darf sich der Kurpfuscher

auf dicsem Gebiet so breit machen, wie er will. Warum auch

nicht? Haben doch die amllicheu Stellen bisher mich »och

nichts weilcr getrieben als Knrpfuscherci bcdcnklichster Art.

Mil einer solchen — bis jei'.t glücklicherweise nur vor»

geschlagenen — Kurpfuscherei wollen wir uns heute cinmal

beschäftige:,, um uuscrc Lcscr davor zii warucn. Es ist cine

Kurpfuscherei, die deshalb nicht ganz harmlos ist, weil ja in

solchen Zeiten wachsender Verzweiflung die Menge geneigt ist,
nach jedem Strohhalm zu greifen. Da kann man nie wissen,
was noch passieren mag. Ist doch in der Tal schon der Vor»,

schlag aufgetaucht, >den Urheber dieser Kurpfuscherei zum

Finanzminister zu machen. Nnn mag man ja der Meinung
sein, daß er n o cb Schlimmeres als die bisherigen Finanz»
minister auch nicht anrichten kann. Aber schließlich ist doch
die Talsache, daß bis jetzt nur gequacksalbert wurde, kein

Grund, dauernd bei der Quacksalberei zu bleiben und jede
neue Quacksalberei auch noch wioder am lebenden Körper des

deutschen Volkes ausprobieren zu lassen.

Herr Silvio Gesell hat ein „Nolwehrprogramm",
eine Reihe sofort zu ergreifender Maßnahmen vorgeschlagen
und zweitens ein weiteres Programm entworfen, das nach
seiner Versicherung die Nöte der Zeit nicht nur heilen, sondern
sogar sofort auf der Stelle heilen soll. Gehen wir

an die Prüfung sius »u et stucti«, ohne alle Vorcingenom»
meNhe.it. Lassen wir die Vorschläge fiir sich selbst sprechen.

Das „Notwehrprogramm" beginnt mit drei Punkten,
welche allen Leuten und noch einigen mehr cine Unterstützung
zusagen. Eine solche Unterstützung sollen kriegen:

^l. alle, die durch den Krieg in Not gerieten und noch ge>
raten werden;

L. alle Frauen und Männer, die über 60 Jahre alt sind,
eine laufende Pension;

?. alle Mütter für jedes Kind unter 14 Jahren.

Dazu kommt als vierter Punkt die Beschäftigung der

Arbeitslosen. Es soll „sofort" im Umfange der bestehenden
Arbeitslosigkeit mit der Aufteilung dcr großen Güter be»

gönnen und die Erstellung von Heimstätten fiir das ländliche
und städtische Proletariat in Angriff genommen werden, „Die
Heimstätten werden mit Vieh und Arbeitsgerät lebensfähig
versorgt. Das Baumaterial soll zum Teil durch Abtragung
der Herrenhäuser gewonnen werden, sofern diese nicht cm»

dcrweitige nützliche Verwendung finden".
Die Mittel zu dieser wirklich „großzügigen" Unter»

stützungsaktion will Herr Silvio Gesell aus einer ein»

maligcn Vermögensabgabe schöpfen. Er hat den Plan aus»

gearbeitet, alles Vermöaen zu konfiszieren, das mehr als

MO 000 Mark beträgt, derart, daß die reichen Leute 300 000

Mark behalten dürfen, die anderen cntspreckMd weniger biZ

herab zu lO OOO Mark. Herr Silvio Gesell behauptet, daß
durch cinc solche Vermögensabgabe „sämtliche Kriegsanleihen,
Reich«., Staats» und Gemeindeschuldcn restlos getilgt wer»

dcn können mit Einschluß der Enlenteforderungen". Diese
Paar einleitenden Punkte — uud das ift nur der Anfang! —

zeugen schon von einem so blutigen Dilettantismus, daß es

schwer ist, keine Satire zu schreiben und die weiteren Vor»

schlage ernsthaft zu Prüfen.
Sämtliche Kiiegsanleihen, Reichs», Staats» und Ge»

meindeschuldcn vermittelst einer Vermögensabgabe „restlos zu

tilgen", ist natürlich keine Kunst. Man braucht nur eine be»

solidere Vermögenssteuer von den Inhabern dieser Anleihen
und genau in deren Höbe zu cichebcn. Einfacher und ehr»

licher wäre es dann freilich, all diese Nedefloskeln beiseits

zu lassen und gerade heraus zu erklären, daß diese Schulden
nicht bezcchlt wenden, daß der Staat sie annulliert, also daS,

was mnn für gewöhnlich einen Staatsbankerott

nennt. Dic Redewendung von der „restlosen Tilgung" erweckt

nämlich den Anschein, als sollten sie bezahlt werden und noch
dazn „restlos". Jn Wahrheit ist das glatte Gegenteil be»

absichtigt, also ist solche Redeweise unehrlich.

Nnn bin ich gewiß der letzte, der gegen die Annnllie»

rung sämtlicher öffentlichen (schulden auftreten will. Im

Gegenteil, ich schlage sie selbst vor und weiß auch, daß sie

früher oder später eintreten wird, aus dem höchst einfachen
Grunde, weil der Staat nie mel,r imstande scin wird,

seine Schulden zu bezahlcn oder zu verzinsen. Eine Tatsache

übrigens, die jeder denkende Finanzpolitiker schon während

des Krieges deutlich voraussehen konnte, wcshalb denn die

ganze KriegSsinanzicrung nichts anderes war als eiii der»

schicierler betrügerischer istaat'sbankrott. Also bis auf dis

Ausdrucksweise, die wir olme Hinielhättigkeit, gcradc uiid

ehrlich wünschen, sind wir über die Annullierung dcr Staats»

schulden niit Herrn Silvio Gesell einverstanden. Nur

bcfo ii, mt d adu r ch d e r S t a a t k c i n e n P f e n n i g

baren G c I d e s i n d i e H a n d. Das Gcld bat er jn längst

bekommen uiid verpulvert. Er wind nun erklären, daß er es
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mcht zurückbezahbt, das ist alles. Sogar die Ersparung der

«infen ist nur ein eingebildeter Vorteil. Freilich, es sind rund

!ö Milliarden jährlich, die er vorläufig durch neugedruckte

Anpierzettel bezahlt. Wer der Tag wird kommen, wo der

Papierdruck ein Eiroe mit Schrecken nimmt, und von dem

Augenblick an zahlt der Staat sowie so nicht mehr, ob er das

»un extra feierlich erklärt oder nicht.

Ueber die Annullierung der Schulden hinaus aber ist jsde

«genannte Vermögensabgabe eine blanke Utopie. Jn welcher

Zorm soll denn die Abgabe bezahtt werden? Doch nicht etwa

>n barem Gelde! Man stelle sich das nur einmal in der Praxis
vor. Nach der Behauptung einer der letzten amtlichen Denk»

schriften soll das in Deutschland vorhandene Vermögen gegen.

Wärtig etwa 200 Milliarden Mark wert sein — nebenbei be>

merkt, ist das schon weit weniger als die Summe der öffcnt»

lichen Schulden, die der Finanznnnister Wirth neuerdings auf
WS Milliarden beziffert hat. Wie will wohl Herr Silvio Ge>

scll, selbst wenn er die ganzen 200 Milliarden konfisziert, da»

von 265 Milliarden „restlos" bezahlen? Doch dns alles ist

nur Gedankenspielerei, auch die Berechnung des sogenannten
„Nationalvermögens". Aber setzen wir mal den Fall, die

200 Milliarden seien wirklich vorbanden und Herr Siwio

Gesell als Finanzniinister wolle davon dvei Viertel wegsteuern.
Dann soll ihm also — im Durchschnitt — jeder, der Vermögen

hat, ^ davon abtreten. Insgesamt 150 Milliarden. Da Hcrr
Silvio Gesell, wie wir weiterhin noch zeigen werden, sich

hauptsächlich mit Geldwesen beschäftigt hat, so wird er wohl

wissen, dasz es so vwl bares Geld überhaupt gar nicht gibt.
Selbst heute, nach der wahnsinnigen Bantnoteusab, itation

der letzten 6 Jahre, sind wir immer „erst" bei 65—70 Mil»

liarden Papier» und etwa 1 Milliarde Goldgeld angelangt.

Also kämen höchstens Schuldscheine in Betracht oder, noch

besser, direkte Beteiligung des Staates am vornmidcncn

Vermögen der Privatleute. Das dürfte die einzige Fo m

sein, in der sich so eine Vermögensabgabe realisieren Netze.
Also der Mann, der eine Fabrik im Werte von I Miüwn

Mark besitzt, macht den Staat zum Mitbesitzer dergestalt, dntz

von nun an 750 000 Mk. als Anteil des Staates gcNcn und

nur noch 250 000 Mk. dem bisherigen Privatbesitzer geboren.
Was bedeutet das in der Praxis? Einfach dies, datz yuifort

von den Einkünften der Fabrik drci Picrlcl n die

Staatskasse flieAn und nnr noch ein Viertel in den Privat-

säckel des Vorbesitzers. Diese Vcrmögensabgabc cutvuvvt

sich im Moment der Verwirklichung als eine ganz gewöhn»

liche Einkommensteuer. Es liegt auf dcr Hn^d datz

die stets kleiner bleiben mutz, als das gesamte Inbresein»
kommen der Nation. Wie hccki das bisbcr acn^'cn m darüber

existieren wcit zuverlässigere und vernünftigere Berechnungen

als die Phantastereien über das sogenannt? „Nattonnlner»

mögen", und wenn Hcrr Silvio Gesell die Gütc babcn wollte,

sich darum einmal zu kümmern, so würde er findcn, datz dn?

gesamte jährliche Einkommen dcs dcutschcn Valkcs nach

Annullierung der Staatsschulden vielleicht eben gcradc aus»

rcichen könnte, um die laufenden jährlichem Ausnnben des

Staates zu decken. Nun erlauben wir uns jcdoch zu be»

zweifeln, datz selbst ein Finanzrünstler von dem überragenden

Genie des Herrn Silvio Gesell das Kunststück sertia bekommen

wird, alles Einkommen wegzustcuern — etwas mutz cr

iden Lcuten doch kchNcsstjeh :,um Lcbensnnlcr^alt lassen.

Folglich wird der Ertrag dessen, was er Vermögensabgabe

nennt, wie überhaupt der Ertrag mmtlichcr Steuern stets

kleiner bleiben als dcr lauscnde Iahrcsbedaii,' dc? Nncks,

Herr Silvio Gesell aber wstl davon noch die Fordcrungcn
der Entente bezahlen ldie allein «irrn 3" M'llinrd'^ ^-

mark jährlich ausmachen!), überdies fast die gesamte Vevölke-

tung mit Unterstützungen dotieren und «u allem - lflntz

noch die grotzen Güter aufteilen Heimstätten 'verstellen und

diese mit Vieh und Arbeitsgerät lebensfähig verso nen!

Wahrlich ein schier übermenschlicher Tamcndfiinstlcn ?ak>ch

hoben wir noch ganz antzer ackt gelassen, datz wir ia doch,

selbst wenn das 'Geld''reichte, Vieh und Arbeitsgerät eben

gerade nicht genug haben und aus Papierzetteln wird si<> ja

Wohl auch Herr Silvio Gesell nicbt fabrizieren können, Nnd

Wo er, nach unterschiedsloser Zerschlagung sämtlicher grotzen

Güter, das für Deutschland nötige Getreide Kerrrica.cn will,

darüber scheint sich dieser geniale Zauberkünstler auch keine

Kopfschmerzen zu machen.

Eigentlich mütztcn ja diese paar Kostproben genügen,
um die kindischen Phantasien Silvio Gesells ein für allemal

abzutehnen, zumal wenn man weiterhin in seinem Programm
liest, datz er uns „vor dem Bolschewismus schützen" will, und

zwar durch „Rückbildung der proletarischen Massen in selb»

ständige Wirtschafter", datz er die Preisgestaltung vollkommen

freigeben will, damit „der Wettbewerb seine ordNcnde Wir»

kung zeigen" kann, und datz er dann hinterher sogar „das

Recht auf den vollen Arbeitsertrag" proklamiert. Indessen,
im Deutschen Reich ist nichts so dumm, es findet alles scin

Publikum. Hat sich doch sogar ein Angcstelltenverband ge»

funden, der „GewerksckMftsbund der Angestellten", der Herrn
Silvio Gesells „natürliche WirtsclMtsoronung" zur Grund»

läge seines Programms gemacht hat. So ist es denn nötig,
noch etwas mchr darüber zu sagen. Und in dcr Tat sind

ja die bis jetzt besprochenen Maßnahmen nur erst die Palliativ»
mittet. Sie fließen aus einer bestimmten Grundanichauuug
und werdcn gekrönt durch die letzte Forderung Frei land

u n d F r e i g e l d, die nach Silvio Gesells Versicherung
den Kapitalismus „endgültig überwinden" und ihre Wir»

tungen „unmittelbar zeigen" werden.

Was es damit nnf sich hnt, erfahren wir nun freilich
aus diesem Programm nicht. Dafür lverden wir auf ein

besonderes Buch von silvio Gesell verwiesen, das den Titel

führt: „Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland
und Freigcld".

Dic Einführung von „Freiland — Freigeld" soll die end»

gültige Ueberwindung des Kapitalismus bewirken und ihre

Wirkungen unmittelbar zeigen. Was das aber für eine

Matzncchme ift, das verrät cr mit keinem Wort. Denn ver»

schwommene Sätze wie. dicsen:

„Untcr ptwsiokratischem Geldrechl ist ein eigenartiges

Papicrgctd zu verstehen, das keinerlei Vorzüge gegenüber
den Arbeitsprodukten besitzt,"

wird man ja wohl nicht als Aufklärung über dcn Sinn des

„Frcigeldcs" ausgeben wollen. Und wenn diciem „vhysio»

kiatischcn Gcldrecht" nochgerühmt wird — oder vielmehr

vcrausgerüiimt. denn no n es ja fei e Gelegenheit genaht,

seine wundersamen Eigenschaften zu betätigen — dah es

„keine Gcidberrjchafl mehr aufkommen lätzl.
„Arbeitgcber und Arbeitnehmer in gleichberechtigte Pur»

leicn verwandelt

„die Voltswirtjcl>aft vor Krijcn. Arbeitslosigkeit, überhaupt

vor jcder Erschütterung schützt,
„den wirtschaftlichen Druck von den Preisen und Löhnen

auf den Zins hinüberlcitet,"
so wird der unbefangene Leser unwillkürlich an die An»

piMfung jenes Berliner Schnupftabaks erinnert, der auch
allc moglichm Heilkräfte haben ioll: bringt die verlorenen

Sachen wieder, lehrt weit nach iehcn, schnell nach laufen.

Weiter als noch cin paar ähnliche Redensarten über das

„phpsiökratisch? Bodenrecht" bringt das Programm nichts.

W<'r sich näber unterrichten will, dem wird zugcmutet. das

Buch von Silvio Gefell über „Die natürliche Wirtschafts»

ordnung" zu lc'en. Und das ist in der Tat eine Zumutung,
eine Karte Geduldsprobe. Denn das Buch umfatzt nicht

wcniner als 380 großc Druckseiten, die nur einen höchst

dürftigen, in wenigen Sätzen ausdrückbaren Gedonkcngang

enthalten. Nämlich diesen:
Das A und O aller wirtschaftlichen Nöte hängt an den

Preisen. Gelingt es, alle Waren den Menschen zu er»

schwinaliclx'n Preisen zur Verfünnnn zu stellen, dann hat

alle Not ein Ende, llm Mißverständnissen vorzubeugen, sei

gleich erwähnt, daß dieser Ausgangspunkt — den übrigens
Silvio Gesell nirgends mit klaren Worten zum Ausdruck

bringt — natürlich richtig ist: aber damit hört auch unlere

Uebereinstimmung mit seinen Ausführungen auf.
Der Prcis einer Ware richtet sich, wie er meint, nach An»

gebot und Nachfrage. Wenn zivei Leute gegenseitig ihre Ar»

beitsvrodicktc miteinander austauschen wollen, so ist allemal

derjenige im Nachteil, dessen Angebot dns dringendere ift.

Infolgedessen ist der Geldbesitzer immer im Vorteil gegen»

über dem Warcnbesitzer. Die Ware muß immer zum Verkauf

drängen, das-Geld dagegen kann warten. Dcnn das Geld

ist unverwüstlich.
(S. 100.) „Das heutige Metallgeld ist seinem Wesen

nach vollkommen dem Gelde glcich. das schon im Altertum

den Austausch der Waren vermittelte. Gräbt mnn aus

dem Schutt Athens, Roms oder Karthagos Münzen aus,

so hat mnn allgemein gültiges, gleichwertig mit dem Gelde

Europa» oder Amerikas umlaufendes Geld in Händen."
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Der Besitzer kann das Geld, sofern es aus Gold oder

Silber besteht, beliebig lange behalten und lagern lassen,
ohne daß ihm dadurch Kosten oder Verluste entstehen. Anders

>agegen die Ware. Wenn-die Ware nicht abgesetzt wird,
o verursacht sie bedeutende Lager» und Wartekosten, die

ie aber nicht einmal vor dem Untergang retten können.

Sie verschlechtert fich, verliert an Wert, verdirbt, und .oenn

es lange genug dauert, zerfällt sie ganz und gar. Aus

diesem Grunde sind die Warenbesitzer immer gezwungen, ihre
Waren zu verkaufen. Das Angebot an Ware, die Nachfrage
nach Geld ist stets größer als umgekehrt. Dies setzt die

Geldbesitzer instand, den Warenbefitzern einen besonderen
Tribut aufzuerlegen, und so entsteht der Zins, der für Silvw

Gesell gleichbedeutend mit Profit ist. Also nur einfach aus

der Tatsache, daß überall zum Warenaustausch Geld gebraucht
wird, und daß das 'Geld aus dauerhaftem Material ge»

arbeitet ist.
(S. 180.) „Nehmen wir an, Müller und Schmied,

durch Raum und Zeit getrennt, wollen ihre Erzeugnisse,
Mehl und Nägel, austauschen, und brauchen zu dem Zweck
das Geld im Besitze Meyers. Meyer kann den Tausch mit

seinem Gelde sofort vermitteln, er kann ihn aber auch ver>

zögern, verschleppen, unterbinden, verbieten, denn sein Geld

läßt ihm ja Freiheit, den Zeitpunkt für die Vermittlung
des Tausches auszuwählen. Jst es da nicht selbstverständ»
lich, daß Meyer sich diese Macht bezahlen läßt und daß
Müller und Schmied in einen Abzug von Mehl und Nägeln
«inwilligen müssen? Was bleibt ihnen anderes zu tun

übrig? Verweigern sie dem Geld den Tribut, w zieht sich
das Geld einfach vom Markte zurück, und Müller und

Schmied müssen unverrichteter Sache ihre Habe mit schweren

Unkosten wieder nach Hause "bringen."

Auf diese Weise erklärt Silvio Gesell die Entstehung
des Prosits. Derselbe Gedanke, dieselbe Beweisführung
kehrt nun unendliche Male, bis zum Ueberdruß auf den 380

Druckseiten wieder. Jst es nicht reichlich milde, wenn wir

mrauf die Bezeichnung „kindlich" anwenden? Wie kindlich
>ie Idee, daß Müller und Schmied sich auf dem Markt per»

änlich mit ihren Waren gegenüberstehen — sonst brauchten
ie sie doch nicht wieder nach Hause zu bringen — und dann

gleichwohl einen Dritten, einen Geldmann zur Vermittlung
des Austausches brauchen, während es am Ansang hieß, sie

seien „durch Raum und Zeit getrennt". Wie kindlich die

Idee, daß Müller und Schmied mit den Produkten ihrer

eigenen Arbeit den Typus der Warenumsätze repräsentieren.
In der kapitalistischen Welt sieht es etwas anders aus. Wie

kindlich die Idee, daß nur die Geldbesitzer Profit machen,

während Müller und Schmied die Gerupften sind. Jn der

kapitalistischen Wirklichkeit betreten nicht Müller und Schmied
den Markt, sondern der großindustrielle Mllhlenbefitzer und

Stahlwarenfabrikant. Und die fchen gerade so aus, als

wenn sie sich von den Zwischenhändlern rupfen ließen! Um»

gekehrt wird ein Schuh daraus. Schon lange muß sich der

Handel durchaus dem Diktat der Großindustriellen unter»

ordnen. Herr Silvio Gesell sollte nur einmal beim Stahl»
Werksverband oder beim Rheinisch-Westfälischen Kohlen»
shndikat anfragen, da kann er alles Nötige darüber erfahren.
Statt dessen beeilt er fich zu versichern:

„Ich spreche nicht vom Handelsgewinn, von der Be»

zählung, die der Kaufmann für seine Arbeit verlangt und

verlangen kann. Das, wovon ich hier spreche, ist der Ge¬

winn, den der Geldbesitzer von den Warenerzeugern darum

verlangen kann, weil er den Austausch ihrer Waren durch
Zurückhalten des Geldes zu verhindern vermag."
Womit Gesell noch schnell den Beweis erbringt, daß er

auch von dcr Natur des Handelsprofits keinen Schimmer von

Ahnung hat. Man stelle sich das Bild nur vor, es ist wahr¬
haft grotesk: Krupp oder Stinnes oder Thyssen möchten gern

ihre Walzröbren oder Lokomotiven verkaufen, aber sie können

nicht, weil die Händler ihnen das Geld dazu verweigern.
Und wenn sie nun nicht verhungern wollen — denn ohne
Geld können sie ihren Lebensbedarf nicht einkaufen —, so
bleibt ihnen nichts übrig, als den Händlern einen Teil von

ihren Walzröhren oder Lokomotiven abzulassen! So sieht
Herr Silvio Gesell die Wirtfchaftsvorgänge unferer Zeit an.

Und er hat den Mut, mit solchen Mätzchen ein dickes Buch
anzufüllen und Vorschläge zu machen.

So kindlich die Idee über die Ursachen der Not, so

kindlich ist natürlich auch der Heilvorschlag. Alles Malheur

rührt hiernach nur daher, daß die Menschen unglücklicher«
weise das Geld aus dauerhaftem Material gemacht haben.
Man nehme einen anderen Stoff dazu, man sorge dafür, daß
das Geld ebenso rasch verdirbt, wie die Waren: dann be»
finden sich die Geldbesitzer in derselben Zwangslage wie die

Warenbesitzer, sie haben es ebenfalls eilig, ihr Geld loszu¬
werden, unb „all Not hat nun

^
ein Ende".

Das ist die' Theorie, von der Gesell selbst sagt:
„Meine Theorie des Kapitals wirft die herkömmlichen

Ansichten über die Natur des Kapitals, des Zinses voll»

ständig über den Haufen. . . . Man kann geradezu sagen,
daß meine Theorie des Kapitals die proletarische Taktik

auf den Kopf stellt."
Diese angeblich „proletarische Taktik" selbst sieht so aus:

Alles Metallgeld schafft Herr Gesell ab. Geld wird nur noch
aus Papier gemacht. Dazu muß er nun freilich noch be»

weisen, daß sich Geld aus Papier machen läßt. Zu diesem
Zweck wiederum muß er sich mit dem Wesen des Geldes, mit

dem Wert des Geldes und mit dem Wesen des Wertes über»

Haupt beschäftigen. Das tut er denn auch und wird nicht
niüde, ein über das andere Mal zu versichern, daß es über»

Haupt gar keinen Wert gibt, daß der Wcrt nur ein Gespenst
sei, ersonnen von den Gelehrten, weil sie nicht mehr auS und

ein wissen. Es würde ermüden, wenn wir auf diese Partien
des Buches auch noch näher eingehen wollten. Sie sind
ebenso konfuses Gewäsch wie die anderen. Nur leuchtet aus

ihnen vielleicht noch Heller das — nun, sagen wir das Selbst»
bewutztsein des Herrn Silvio Gesell hervor. Er ist offenbar
fest davon überzeugt, daß es einen ungeheuren Schaden für
die Menschheit bedeutet, daß er nicht 2—4000 Jahre früher
geboren ist. Man denke nur! Wäre er damals schon auf»
getreten, er hätte den unglücklichen Mißgriff verhütet, Geld

aus Metall zu machen, niemals wäre Zins entstanden, nie»

mals wären wir in die Nöte des kapitalistischen Zeitalters
hineingeraten, der Weltkrieg wäre vermieden worden. Armes

Menschengeschlecht, das so viele Jahrtausende auf Silvio Gesell
hat warten müssen.

Alfo es gibt nur noch Papiergeld. Dieses aber ist so
eingerichtet, daß es nach kurzer Zeit seinen Wert verliert.

„Das Freigeld verliert wöchentlich ein Tausendstel an

Zahlkraft, und zwar auf Kosten der Inhaber."
Folglich wird sich jeder beeilen, möglichst schnell seine

Einkäufe damit zu machen. Die Geldbesitzer werden ebenso
zum Kauf drängen müssen, wie die Warenbesitzer zum Ver»

kauf, das Uebergewicht des Warenangebots ist beseitigt, Zins
kann nicht mehr erhoben werden. Im übrigen hat das

Wahrungsamt immer so viel Geld auszugeben, daß die Waren»

preise „im Durchschnitt feft bleiben". Dekret seiner Eminenz
des Herrn Silvio Gesell. Neugierige möchten fragen, wie

es das machen soll, wenn doch vorher gar nicht feststeht,
wieviel Waren produziert werden und in Umlauf kommen.

Denn an der Privatwirtschaft hält Silvio Gesell unter allen

Umständen fest. Aber solche fürwitzigen Fragen werdcn nicht
beantwortet. Das ist eben Sache des Währungsamts.

So sehen die Vorschläge aus, von denen die Freunde des

Herrn Silvio Gesell in einem anderen Flugblatt behaupten:
„daß er, wenn er durch die Noskitos iu seiner Arbeit nicht

gestört worden wäre, daH. Kapital binnen kürzester Zeit

gestürzt hätte."
Und das nennt sich „freies" Geld, „absolute" Währung,

„natürliche" Wirtschaftsordnung. Uebrigens darf man zu»

geben, daß diefer höhere Blödsinn sich ganz logisch und not¬

wendig ergibt, wenn man die Lehre, daß der Prc>is durch

Angebot und Nachfrage bestimmt wird, festhält und konse-

quent bis ans Ende durchdenkt. Insofern also wollen wir

Herrn Silvio Gesell unsere Anerkennung nicht versagen. Er

hat den Wut der Konsequenz besessen und dadurch den Haupt»
und Eckstein der bürgerlichen Wirtfchnftslehre uck abmrrcluiu

geführt. I. B.

Aus der Industrie

Orenstein u. Koppel A.-G.

Vom St. bis L3. August fand im Berliner GewerksÄaftsbanZ
die erste NeichsZonfereriz der Betriebsräte des Orenstein-u.-Koppel»

Konzerns statt. Die Delgierten vertraten insgesamt 10 000 Ar¬

beiter und Angestellte. ,

Wie zu erwarten war, ergaben öie Verhandlungen und Be»

sprechrmgen «Amtlicher Betriebsräte dieses groszen Konzern«, d«
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<»n vielen Orten Deutschlands Fabriken und Geschäftsstellen hat,

ein reichhaltiges Material, woraus die Notwendigkeit hervorging,

^ gemeinsam nuf 'oie weitgehendste Mitbestimmung der Betriebsräte

nn WirtschaftSbetricbe der Firma hinzuarbeiten.

Für diese Mitwirkung kommen n, a. in Frage die Gebiete des

Einkaufs, dcr Arbeitsverteilung und den Verteilung der Rohstoffe

auf die einzelnen Fabriken ch'wieaie Festsetzung der Verkaufspreise

mit dem Ziel, einen gros^zügigen Prcisalibau zu erreichen. EZ

wurden Beschlüsse gefasst, welche die gemeinschaftliche Arbeit aller

Betriebsräte des Konzerns in Ven erwähnten Fragcn festlegten

und sichern.
Auch die Wohltätigkeitseinrichtung der Firma Orenstein u.

Koppel kam zur Sprache. Hierzu beschloß die Konferenz, der Ar-

beitnelmerschaft zu empfclsten, das sogenannte „Erholungsheim"

der Firma in VlnnZcuburg nicht mehr aufzusuchen, da bei den be-

'

stehenden Verhällnisscn die Bezeichnung „Wohltätigkeitseinrich»

tung" auf dieses Erholungsheim nicht mehr anwendbar ist. Alle

Versuche des ZcntralbetriebZratcs, den Stifter dieses Erholnngs¬

heims zwecks Beseitigung der Mißstände und ztvecks Bewilligung

der 'oazu erforderlichen Geldmittel Persönlich zu' sprechen, sind

gescheitert.
Ferner wurde vereinbart, die freien Gewerkschaften und die

politischen Parteien der Linien aufzufordern, unverzüglich auf

Erlaß oes Gesetzes zu dringen, welches die Entsendung von Be-

trrelbsratsmitgliedern in den AussichtSrat von Aktiengesellschaften

«gelt, wie dieses im Betriebsrätegefetz vorgesehen ist.

Eine Abordnung der Neichskonferenz, wclche der Direktion die

Nächstliegenden Wünsche der Arbeitnehmerschaft übermitteln soll¬

ten, wurde von diefer mit der Begründung, daß sie zu ihrer An>

Körung nicht gesetzlich verpflichtet wirre, nicht empfangen. Ein der-

artig kurzsichtiges Verhalten der Geschäftsleitung ohne Rücksicht

auf eine Gefährdung des Wirtschaftslebens wird seine Wirkung

auf die Arbeitnehmerschaft dcS Orenstcin-u.-Koppel-KonzernS ge¬

wiß nicht i?ersehlen.

AngesisMs bsi Behörden

Zum Tarifvertrag für die Angestellten bci den Reichs» und

Preußischen Stantcvcrwaltungen.
Wenn zinei Parteien zu Verhandlungen zwecks Vereinbarung

eines Tarifes zusammentreten, ist die Voraussetzung für beide

Teile, das Ergebnis dcr Verhandlungen dem Sinne und Wortlaut

gemäß lohal auszuführen. Wird von einem Kontrahenten diesem

Tarif durch bindende Anweisungen an seine Nachgeordneten, den

Tarif ausführenden Organe ein anderer Sinn beigelegt, oder der

Wortlaut dieses Tarifes umgangen, so ist das nach allgemeinem

Rechtsempfinden eine Vertragsbeugung, wenn nicht vielleicht gar

«in Vertragsbruch.
Am 4. Juni 1SAZ wurde zwischen den Negierungen des

Reiches und Preußens und den in Frage kommenden Angestellten»

organisationen andererseits c>in Tarifvertrag, rückwirkend bis

gmn 1. April 1920 abgeschlossen. Ein gewöhnlicher Sterblicher dürfte
vermuten, daß dieser Vertrag nach Abschluß an die Dienststellen

weitergercicht wird niit dcr Weisung, bon nun an laut Vertrag

zu versHhren und die fälligen Bczüge ab I.April nachzuzahlen. Weit

gefehlt! Nachdem die Angestellten sowie die Organisationen nach

14tägigcm Warten deshalb bei den kompetenten Dienststellen vor¬

stellig wurden, wurde ihnen eröffne^, daß zu dcm Tarif der Er,

laß von Ausführungsbestimmungcn erforderlich sei, über deren

Art und Umfang jcdoch strengstes Geheimnis waltete. Endlich,
Ende Juni erschienen unter 1 O. 3544 Ilg. Ncichsminister der

Finanzen und I 168Z1 dcs preußischen Finnnzministers Ausfüh-

rringsbestiinmungen im Umsmige von 11 bzw. 10 Druckseiten. Der

Tarif als solcher umfasst ü!4 Paragraphen auf 9 Druckseiten; wenn

nun zu cinem derartigen Tarif Ausführuugsbestimmungen im er¬

wähnten Umfange herausgegeben wcrden, kaun sich jeder etwa

vorstellen, was von dem eigentlichen Tarif noch übrig blcibt.

Bei dcm Bekanntwerden diescr Nusführungsbeftimmungen
ging auch sofort cin Sturm der Entrüstung durch die gesamte An¬

ge stell tcnschaft. Die beteiligten Organisationen forderten sofort
Juriicknahme dieser, den Vertrag verletzenden Verordnungen, je¬
doch bisher mit negativem Erfolg, Die einzelnen Zentralbehörden
erlieszcu nuf Gruud der Ausführungsbestinimunncn nunmehr für

ihre mnbgeordnctcn Stellen nochmals Verfügungen, so dnß all¬

mählich dcr ganze abgeschlossene Vertrag zu eincr Farce herabge¬
würdigt ivnrde. Bci den zwischcn den Vertragsparteien gepfloge¬
nen Verhandlungen wcgen Zurücknahme der Ansführungsbcstiin-
mungen und Herausgabe von Erläuterungen, dic von dcn Par¬
teicn gemeinsam ausgestellt wcrdcn sollten, mußten schließlich die

Ncgimuurtvcrlr^tcr zugeben, daß die erlassenen Ausführungsbe-
stiiumuugcu in verschiedeueu Teilen den Sinn des Tarifvertrages
ändern, wenn nicht g«r dem Vertrage widersprechenMDie Regie¬

rungsvertreter gaben trotzdcm cine Erklärung ab, daß sie der An»

sicht seien, daß die Ministerien berichtigt, ja sogar verpflichtet seien,

derartige Ausführuugsbestimmungen herauszugeben, und daß

hierin auch die Meinung der Minister die gleiche sei.
Die Gesetze verlangen, daß jeder Staatsbürger verpflichtet ist,

abgeschlossene Verträge nach Sinn und Wortlaut zu erfüllen und

bedrohen den, der sich weigert, mit Strafen. Die Regierung jedoch,
die über die Einhaltung dcr Gesetze zu wachen hat, glaubt für sich
das Recht in Anspruch nchmcn zu dürfen, eincn abgeschlossenen
Vertrag zu nmgehem Wenn zudem (allerdings von nicht maß¬

gebenden Beamten) bei Interventionen gcgcn Vertrngsverstößs

Aeußerungen laut werdcn: „Warum schließt man Vevträge mi»

Behörden ab", so daß man annehmen muß, daß die Bchörden von

vornherein gar nicht gewillt sind, einen Vertrag zu erfüllen, so

wirft das ein bezeichnendes Licht auf den Geist diescr Behörden.
Der Erfolg dieser Handlungsweise der Negierung dürfte.

sich bald dahin bemerkbar machen, daß man in den Kreisen
der Privatunternehmer ähnliche Versuche unternehmen dürfte,
und aus diesem Grunde handclt es sich hier nicht mehr um eine,

Angelegenheit, die lediglich die Angestellten der Reichs- und

Staatsbehörden interessiert, sondern um eine prinzipielle Frage,
die für die gesamte Arbeitnehmerschaft von Wichtigkeit ist.

Diese Ausführungsbestimmungen sind eine Handhabe, jeden

abgeschlossenen Tarifvertrag zu einem impotenten Instrument zu

machen, deshalb muß zu dieser Angelegenheit in weitesten Kreisen
Stellung genommen werden. Otto Kobeld.

Die Reichs- nnd Staatsangestelltc» in dcr Organisation.
Nach Beendigung deS Krieges ist die Zahl der Angestelltcn

bei den Reichs» und Staatsbehörden ganz erheblich gewachsen;

Dienstzweige, die früher nur Berufsbecunte beschäftigten, mußten

dazu übergehen, auch einen mehr oder minder großen Teil von An»

gestellten in ihren Personalkörpsr aufzunehmen. Daintt wuchs

auch die Bedeutung dieser Gruppe innerhalb dcr Organisation, und

ist dies Gebiet, das seine Grenzen weit in die Politik steckt, für den

Verband ein außerordentlich wichtiges und lohneudes geworden.
Galt es zunächst, wie in der AngestMtenschaft allgemein, auch

hier dsn Organisationsgedankon zu wecken, so kam im Laufe der

Entwicklung der Kampf um die Eristenz hinzm Von den höherer,
Beamten als „unliebsame" Eindringlinge, von den mittleren und

unteren als Konkurrenten gegenüber der eigenen Lausbahn be»

trachtet, wurde die Stellung der Angestellten im Reich und in den

Ländern immer schwieriger, je mehr die erstcn Wogen der Revo¬

lution, die bie Beamtenschaft überschlugen, abebbten und oer stetig

ansteigenden Reaktion Platz machten. Der bisher nur versteckt ge»

führte Kampf trat offen zutage und man kann woll sagen, daß der

6. Juni mit seinen Folgen den Reichs, und Staatsangestellten

schon längst den GaranZ gemacht hätte, ivenn man sich nicht mit

Rücksicht auf anoere weitere Arbeitnehmerkreise, deren Macht man

mehr fürchtet, von Zeit zu Zeit ein soziales Mäntelchen umhängen
würde. Und man kann wohl mit Recht behaupten, daß der crni

4. Juni abgeschlossene Teiitaris eine kleine Plattform der Erhal»

tung für die Angestelltcn bildet, trotz seiner ungeheuerlichen Be»

ftimmungen. Man kann grundfätzlich gegen Opportunitiitspoliti?

fein, man muß aber trotzdem anerkennen, daß oieser Weg des Tarif¬

abschlusses dcr einzig gangbare war; drei Tage später wäre er in

jeder Form von bekannten und in Angestelltenkreisen besoirderS
beliebten Personen so sabotiert worden, daß ein Abschluß unmöglich

gemacht worden wäre urw weite Kreise der Reichs» und Staats»

angestellten um einige Hoffnungen ärmer gewesen wären.

Es hat sich also, wie schon gesagt, ein Kampf um die Existenz

entsponnen, der nach mehreren Seiten gleichzeitig geführt werden

muß. Auf seiten der Negierung besteht wenig Neigung, mit den

Angestcllten zu arbcitcn, die nicht genügend gefügig und, soweit sie

sreigewerkschaftlich organisiert sind, zu anbequem sind. Der Be¬

amtenschaft fallen sie derart jetzt schon auf die Nerven, dn man

so sehr in den ach so schönen Burcnukratismus hincingeleuchtcj
und alte liebe Gewohnheiten schon zu resormiercn begonnen hat.

Die „Deutsche Post", das Organ dcs NeichsverbandeS Deutscher

Post- und Telegraphenbeamtcn, schreibt sogar in seiner Nr. W:

„Für die meisten Kollegcn wird cs klar sein, daß cS gar keiner

Fragestellung bedars: Beamte oder Angestellte uno nicht Bcamt«.

und Angestellte,"
Man sieht klar, wohin die Reise auch hier gehen soll.

Für die Organisation ist eS nun cine außerordentlich wich»

tige Frage, alles, was Angestellte sino, im Reichs- und Staats»

dienst zu erhalten. Nicht uur im Interesse der Kollegen und ihrer

Eristenz selbst, nicht nur im Interesse dcr Organisation, sondern in

Erfüiltung ihrer Pslicht als Mittel zum Zwcck, Nach den Kapptagen

gab es ein großes Wort: Demokratisierung der Verwaltung. DaS

bekannte Märchen:,es waren^einmol neun Puukte. Dnun wurde eS

ruhiger, man diskutierte gelegentlich noch darüber, dann kam der

6. Juni, unb dann war eS ganz still. Reaktion uiid BureaukratiS»

muS sitzen fister iin Sattel denn je.

Es gibt sür uns ein erstrebenswertes Zuiunftsziel, und t-a? heißt

Sozinlismus; eine Ileberleitung dazu aber bildet die Demokrat!«

sierung der Verwaltuirg. Uiid hier liegt die große Ve.denrinlg de»
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Reichs, und Staaisangestcllien, Was nutzen alle sozialistischen Mi¬

nister, was nutzen Gewerkschaftsrcfcrcnten in den Ministerien, was

nutzt den Angestelltcn der schönste Vortrag über Demokratisierung,
Zvcnn man die Demokratisierung nicbt an der Wurzel anfaßt. Diese
Wurzel ist die Angeftelltenschaft sclbst. Sie bildet den Nährboden
für jegliche Berwaltungsreform. Der Beamtenkörper ist zu schwer,
fällig, zu verknöchert und zum groszen Teil zu reaktionär, um fort,
schrittlich wirken zu könncn; dies kann allein die Angestelltenschaft.
Sie musz im Interesse des Voltsganzen gehalten und ansgebaut
werden, sie mutz die Kräfte hergeben, die die leitenden Stellungen
übernehmen können, sie ist ini Stautskörper das Element, das ge»
gsbonenfalls die Verwaltungsreform durchführen und sie vor Sa¬

botage schützen kann. Sozialistische Minister wcrden in ihr und
aus ihr die treibenden Kräfte sinden und nehmen können, die not»

wendig für jede reformatorische Arbeit sind. Und nebenbei kann
nuf diese Weise eine erhebliche Vereinfachung des komplizierten
Behördenshstems, eine Beseitigung deS Bureaukratismus erfolgen.

Diese Aufgaben, zu deren Bewältigung ein mooerner Apparat
gehört, erfordern die gesamte Intensität einer Organisation, sie
erfordern aber auch, daß sich jeder Angestellte ihrer bewußt ist, daß cr

Kni Teil des Ganzen ist, und daß auch er durch praktische Mitarbeit
an ihrer Lösung mitwirkt. Mögen diese Zeilen, die keinen Anspruch
anst eine erschöpfende Behandlung loer Angelegenheit erheben, dazu
dienen, weitere Kreise innerhalb der Organisation zu diesem Ziel
zu führen; es geht hier nicht nnr um die materiellen Forderungen
oer Angestellten, es geht um die Verwirklichung der ideellem

M».

Vvn der Reichspost.
In ivelcher Weise die Beamten der Reichspost bei den Förde»

rungen der Angestellten der Reichspostt.'erwaltung mitsprechen
wollen, zeigt uns der nachstehende Protest:

„Neichsverbcmd der Post» und Telegraphenbeamten.
Bezirksverein Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M., den 7. August 1W0.

Protest. .

Der Bezirksverein Frankfurt a. M. des Reichsverbandes der

Poft> und Telearaphenbeaniten p-otestiert mit aller Energie gegen
die Absicht der Obevpostdirekt'on und der großen Verkehrsämter von

Frankfurt a. M^, Verhandlungen Wer die Eingruppierung der

Helfer iin Post, und Telegraphondienst ohne Hinzuziehung der

Großorganisation dieser Bcamtcngrnppen gu führen.
Der Bezirksvcrein erhebt den schärfsten Widerspruch gegen die

Absicht der OberpostdircZtion, eine einseitige Festlegung zum Nach»
teile der Gehaltsklassen l bis IV der nenen Besoldungsordnung zu
formulieren und dcm Neichspostministerium al» Vorschlag zu unter»

breiten.
Der Bezirksverein fordert:
1. Hinzuziehung der berufenen Vertreter zu den bestimmenden

Verhandlungen zwischen der Oberpostairektion und den Angestell»
tenverbänben,

2. Daß für die Eingruppierung der Helfer im Post, und Tele-

graphendienst, nach dem neuen Tarifvertrag vom LO. Juni 1920,
nur die Vergütungsgruppe 1 bon der Oberpostdirektion dem Reichs,
postministcrinm in Vorschlag gebracht wird.

gez. Töringcr, 1. Schriftführer, gez. Kreß, 1, Vorsitzender.
. gez. Sehet, 2. Vorsitzender."

Wir glauben nicht, daß wir diesem Protest noch etwas hinzuzu»
fügen brauchen. Er spricht für sich selbst. Sache aller Postange¬
stellten ist es, dafür zu sorgen, daß oie gemeinsame Front im Zen»
sralverbano der Angestellten zur Abwehr solcher Ueberhebungen
hergestellt wird,

R.J.G. und Postnngcstellte.
„Das Gebot der Stunde," betitelst sich ein im Nachrichtendienst

dcr „R.J.G." usw. erschienener Artikel des ans unserer Organi¬
sation ausgeschiedenen Kollcgcn Sökelnnd. Auf die Ausführungen
naher einzugehen, verlohnt sich nicht. Wir wollen hicr nur die eine

Frage klarstellen, was hat die N.J,G. und was hat der Zentral-
verlmnd dcr Angestelltcn an positiver Arbeit sür die Postangestellten
geleistet? Jn der den Lebensnerv nller Angestcllten berührenden
Frage dcr Mnssencntlassungen hat der Zentralverband der Ange-
stellten Einsetzung eines Schiedsgerichtes — betr, Erl. v. 9. 2. 192« -

verlangt. Die Verhandlungen haben stattgefunden und es wurde

nachstehender Schiedsspruch gefällt:
Für die Entscheidung der Streitfrage, bezüglich Entlassung der

Angestellten der Postscheckämter, gelten die folgcndcn Grundsätze:
I, Dns Betriebsrätegesetz kommt sür die Beurteilung diescr

Frage nicht in Betracht, weil der SchlichwngSausschufz im ReichS¬
arbeitsministerium nach dein Betriebsrätegesetz hierfür nicht zu¬

ständig ist.
II. 1. Die nuf Grund dcr Verfügung des ReichLpostniinisterinms

Vom 9. Fcbruar 1920 vorgenommene Entlassung bzw. Kündigung
der Angestellten dcr Postscheckämter verstößt gegen ß 12 der Verord¬

nung vom 12. Februar 1920 bzw, vom 3. September 1919, wenn die

ErsatzZräfte für die entlassenen bzw. gekündigten Angeftellten der

Postscheckämter aus den Beamtenanwärtern bzw, Wcamtenanwärt«,
rinnen »der uicht beamteten Personen der Post entnommen werd«
bzw, entnommen sind,

2/ Ein Verstoß gegen diese Vorschrift liegt dagegen nicht vor,
wcnn die Entlassenen bzw. Gekündigten durch außcustehcnde, bish«
beider Post nicht beschäftigte Kräfte ersetzt wcrdcn, Jn diesem Fall«
wird die Frage, ob durch die Entlassung der Augestellten dcr Poft»
scheckämter gcgcn den Z 81 Nr. 4 des Betriebsrätegesetzes verstoßen
ist, durch die gesetzlichen Schlichtungsausschüsse ^ entschieden werd«
müssen.

^

gez. Dr. Mevcs, als Vorsitzender.
Durch diesen Schiedsspruch sind zwnr nicht alle unsere Wünsch,

erfüllt worden, aber es ist zweifellos einmal Bresche in das vo»
Neichspostministerium bisher ausgeübte Verfahren gclcgt. De»
weiteren haben wir in vielcn Eingaben, persönlichen Vorsprache»
und Protesten in unzähligen Eiuzclfällen eingegriffen uud nnb«,
streitbar Erfolge erzielt. Kann die R.J.G. einen Erfolg in dies«
Hinsicht aufweisen? Nein! Und ivcnn sic unsere Erfolge als di«
ihrigen in die Welt hinausposaunt, dann können wir den Kollegen
an Hand der Unterlagen beweisen, daß sich hier ein kleines Grüpp»
chen unfähiger OrganisaiionZzersplitterer mit frcmdcu Federn
Ichmuckt. Dis R.J.G. ist nicht in der Lage, Beweise für ihre au»
eigener Kraft errungenen Erfolge zu liefern. 5,n schweren! Kampf,
ist es uns gelungen, dem Reichskabinett dcn Beschluß abzuringen,die Postangestellten im mittleren Beamtendicnst als Ange»
stellte nach dem Gesetz zu betrachten. Die Neichsinteressenge»
msiuschaft hat dabei vollkommen versagt. Weiter ist es uns ge»
lungen, in dreimaligen Verhandlungsterminen die Sonderverein»
barungen mit dem Reichspostministcrium, bezüglich des TeiltarifS,
zu Ende zu führen, um das unter dielen Mühen Erreichte endlich
L^^^iMmin zu bringen. Wir fragen an, was hat hierbei di«
N.J.G., insbefondere Herr S. geleistet? Nichts! Jedweder Sr»
folg ist dem Herrn S. versagt gewesen, weil die N.J.G. gar nichtals Berhandlungsfaktor austreten konnte. Was hat S. erreicht?Er hat sich ein Blätlchen für die Ablagerung seiner Schreibübungen
geschaffen und seinen Kollegen sür eine völlig aussichtslose und un»
fruchtbare Sache das Geld aus dcr Tasche gelockt. Wir haben di,
Erfahrung gemacht, daß seit der Umwälzung solche Sonderorgani.sationen wie Eintagsfliegen auftauchen, den Kollegen Tausende von
Mark kosten, und dann spurlos verschwinden, sobald die daran Be»
teiligten ein anderes^,.materiell ergiebiges Jnteresscnfeld finden.
Selbstüberhebung unld die Sucht, vor den eigenen Kollegen zuglänzen, sind vielfach die Triebfeder einer solchen Handluugswsis«.Was tut nun Sökcland in seiner Zeitschrift? Er schreibt Artikel,deren Sinn genau so dunkel bleibt, wie seine organisatorische Be»
fahligung, veröffentlicht Versammlungsberichte, schreit Proteste in
den beschränkten Kreis seincr Blättchen hinaus und überlätzt dann
uns in jeder Hinsicht die praktische, positive Arbeit. Viele au un«
errrgesandte Schriftstücke von Mitgliedern der R.J.G. erbringen den
Beweis, daß mit dem zu Papier gebrachten Lamento ihre Kraft er»
schöpft ift und sie dann die Angelegenheiten dcm Verband zweck»
Weiterverfolgung übergeben. Wir müssen es in Zukunft ablehnen,
derartige durch die R.J.G. schon verpfuschte Eingaben weiterzu»
bearbeiten. Was bleibt nun eigentlich für die R.J.G. übrig?
Lediglich durch ihren Nachrichtendienst ein paar irregeführte Mit»
läufer zu unterhalten und die Sökcland schen Ernüsse an dcn Mann
zu bringen. Praktische Arbeit zu leisten überlässt man dem Zentral»
verband der Angestcllten. Wir leisten sie gcrn, müssen nun aber
endgültig von unseren Kollegen verlangen, dieser schädlichen Sonder»
bündelei den Garaus zu machen. Die R.J.G. wird dauernd zi»
Bedeutungslosigkeit verurteilt sein. Sie dient einem einzelnen zum
Eigenzweck, Pfuscht uns in unsere mit Ueberlegung und Shstem auf»
gebaute Arbcit und wirkt dadurch nur schädlich für die Allgemein»
interessen der Postangestellten. Fe eher sich die Postangestellten
entschließen, die Einheitsfront im Zcntralvcrband der Angestellten
zu schaffen nnd auch im Nahmen der Organisation tätig an ihrem
Geschick sellbst mitzuarbeiten, um so eher ift er, der als frei«
Gewerkschaft aus dem Boden des KlasscnrampfeS steht, imstande, den
der Kollegenschaft aufgezwungenen Knmpf mit dem Ncichspostmint»
sterium zum erfolgreichen Ende zn führen

Angestelltc dci Justizbehörden.
In einer Verfügung des Fustizmiuisters vom 14, Juui 1920

betr. Neuregelung dcr Beamtcnbcsoldungcn ist in dein Absatz
„Kanzleiassistenten" folgendcs gesagt:

„Ihnen fällt in der Hauptsache neben dcn Hilfsschreibern di«

Fertigung des Schreibwerks zu, wobei ihnen namentlich alle schwie¬
rigen Schreibarbeiten, sowcit sie nicht von Kanzleisckretären oder

Registratoren (Gruppe V) erledigt werden, vorzubehalten sind, s«
daß die H i I f s schr e i b e r grundsätzlich, von den Fällen
vorübergehender Vertretung abgesehen, nur zu den einfachen
Kanzlei arbeiten heranzuziehen sind."

Das beißt mit anderen Worten: Den Hilfsschreibevn sind nur

mechanische Schreibarbeiten zu übertrage» und dieses rechtfertigt
dann ihre Eingruppierung in Gruppe ll des Teiltarisvertrag».
Nach den vom Kammergerichtsvräsioenten am 12, Juli hcrausge»
gebenen RichtTimien sinid zwar Angcstelli'e, denen auch »die sonstige»
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Arbeiten eines KanAleibeamten, insbesondere Kormulararbeit über»

tragen ist", in Gruppe II einzureihen; lassen wir uns aber dies

stillschweigend gefallen, werden wir bald Verfügungen haben, oie

uns nach Gruppe I zurückbeföboern. Die entsprechenden Kanzlei»

beamten sind in den ersten 10 Jahren in Gruppe IV, was zwar der

Gruppe II dcs Teiltarifvertrags entspräche; wir fordern aber für

uns Gruppe III, weil ein Hilfsschreiber niemals über 10 Jahre

bei einer Behörde sitzt, sondern nur vorübergehend zur Ver-

tretung eines beurlaubten oder erkrankten Beamten beschäftigt
wird. Ferner foroern die Kanzlei b e a m t e n die sofortige Ein¬

gruppierung all« Kanzlcibeamten in Gruppe V mit der Aussicht

auf Erfolg. Dann müssten wir, da wir dieselbe Arbeit leisten,

auch nach der dieser Gruppe entsprechenden Gruppe III des Tarif»

Vertrags bezahlt werden.

Stach oer rückschrittlichen Verfügung des Justizministeriums
würde der Satz in den Ausführungsbestimmungen vom W. Juni

1920, dasz „die Angestellten bei gleicher Leistung, gleicher dienstlicher

Stellung, gleicher Verantwortung und gleicher Verwendungs¬

fähigkeit innerhalb desselben Verwaltunszwciges in oen Dicnst-

bezügcn den entsprechenden vclll leistungsfähigen Beamten gleichzu¬

stellen sind, nur eine Phrase sein! Ich empfehle allen Angestellten

bei Justizbehörden, bei dem zu bildenden paritätischen Ausjchuh

beim Neichsarbeitsministerium gemäß Nr. 23 der Ausführungsbe^

stimmungen Entscheioung auf dem Dienstwege zu beantragen. Die

hierfür erforderlichen Vordrucke werden bon der Behörde geliefert.

Der Ausschuß muß bis s p ä t e st e n s IS. September 1920

angerufen sein.
G. W,

Angestellte in der Sozialversicherung

Unbegründete Einwände.

Die notwendige Erhöhung der Gehälter der Angestellten bei den

Benifsgcnossenschaften wird seitens dcr Vorstände und nicht zuletzt

auch durch einzelne Geschäftsführer vielfach mit der Motivierung

bekämpft, dasz der GsbnttIetat bei den meisten Berussgenosscnschaften
in keinem Verhältnis mehr zu den Unsallentschädigringen stehe und

einzelne Verwaltungen infolge ihrer schlechten finanziellen Lage

vor dem Zusammenbruch ständen. Es wird sogar so hingestellt, als

sv durch das Anwachsen der Gehälter der Angestellten der Fori-

bestand dcr Bernfsgenossenschaften gefährdet sei. Derartige Ein¬

schüchterungen können natürlich nnr den Zweck haben, die Ange¬

ftellten hinsichtlich ihrer Stcllung in Besorgnis zu versetzen, um sie

zu bewegen, nuf das zu ihrer Lebenshaltung notwendige Eristenz¬

minimum zugunsten der Unternehmer zu verzichten Gegen der¬

artige Versuche muh entschieden Front gemacht werden. Es dürfte

Wohl bekannt sein, daß das Gros der Angestellten in «der Sozial¬

versicherung bereits vor dem Kriege bei Hungerlöhnen zu darben

hatte, und daß dies in einem viel größeren Matze heute noch der

Fall ist, obwohl mit der zunehmenden Teuerung auch eine all¬

mähliche, leider aber vollkommen unzureichende Erhöhung der Be¬

züge stattgefunden hat. Dadurch ist natiirlich auch der Gehaltsstnt

gegen srüher angewachsen. Wenn man nun bedenkt, daß durch die

Entwertung des Geldes die jetzigen Nentenbeträge zur völligen Be¬

deutungslosigkeit herabgewürdigt sind, weil sich in ihrem Verhältnis

zu dem srüheren Stande bis jetzt leider wenig geändert hat, so

dürfte wohl ohne weiteres klar sein, daß das Konto der Vermal-

tungskosten nicht mehr in demselben Verhältnis zu den Unsall-

entschädigungen stehen kann, Wie vor dem Kriege. Sobald aller¬

dings die sehr notwendige Anpassung der Nennten an die jetzigen

wirtschaftlichen Verhältnisse durchgeführt ist, mird auch das frühere

Verhältnis der Vevwaltungskosten zu den Unsallenischädigungen

wiederhergestellt sein.
Die jetzige schlechte finanzielle Lage einzelner Verwaltungen

bat nicht ihre Ursache in dsn persönlichen Verwaltungsöosten. Es

ist natürlich sehr bequem und leicht, die durch eine verfehlte Finanz»

gebarung einzelner Verwaltungen hervorgerufenen Wirkungen als

eine Folge der Gehaltserhöhungen für die Angestellten hinzustellen,

Trotzdem eine angemessene Bezahlung der Berufsgcmossenfchasts-

angestellten nur eine kaum nennenswerte Beitragserhöhung nach

fich ziehen würde, haben es die Bcrufsgenossenfchaftsvorstände bis¬

her meisterhast verstanden, ihre Geldsackintcresscn auf Kosten der

Berufsgenossenschaftsangestellten zu schützem Es muß bei dicser

Gelegenheit offen misgesprochen werden, daß die Unternehmer wäh¬

rend der Kriegszeit und auch heute noch infolge der immer höher
werdenden Preissteigerungen Niesengewinne eingesteckt haben, die

ihnen doch von ihren Arbeitern und Angeftellten erarbeitet morden

siiid. Die durchschnittliche Verteuerung der rationierten Waren bc¬

trug schon im März dieses Jahres das Zehnfache des früheren

Preises. Bci den Waren, die dem freien Handel überlassen sind,

ift die Steigerung noch viel höhcr. Demgegenüber ist festzustellen,

daß die Beiträge fiir die Bcrufsgenossenschaft nur unwesentlich er¬

höht worden sind. Als Beispiel führen wir die Verhälwisse bci einer

größeren Berliner Bcrufsgenossenschaft an. Der Sollbetrag der

Haupt- und Nachtragsnmlage betrug bci dieser Verwaltung im

Jahre 1913 S 948 373.61 Mk.. im Jahre 19,8 aber nur 5 462 726 03

Mark, also 485 647,58 Mk. weniger. Der Beitrag ermäßigte sich

entsprechend. Es entfiel z. B. für einen Betrieb in der niedrigsten

Gerahrenkiasse im Jahre 1913 auf 1000 Mk. Lrchniumme ein Bet»

trag von 7,7S Mk., im Jzchre 1913 aber nur 3,80 Mk. Dies beweist,

daß die versichertem Unternehmer im Jahre 1918 in geringerem

Maße zu den Lasten der Berufsgenossenschast herangezogen worden

sind als vor dem Kriege, trotzdcm die tatsächlich verdienten Löhne

im Jahre 1918 um 39 2l» 150 Mk. höher waren, als im Jahre 1913.

Es mird wohl auch niemand behaupten wollen, daß die Unternehme!

infolge der höheren Löhne einen geringeren Gewinn gehabt haben

Die Gewerkschaften haben scit je die Erfahrung gemacht, daß ciner

Lohnerhöhung von 10 Proz. eine Preiserhöhung von 30 Proz, folgte.

Es ist nach alledem nur dringend zu wünschen, daß eine Ncu»

gestaltring der Vcrwalrungen der Berufsgenossenschaflcn sobald mie

möglich erfolgt. Dic Alleinherrschaft dcr Unternehmer in den Ver»

waltungen muh aufhören und die maßgebende Mitwirkung der Ver¬

sicherten im Sinne der Neichsveriussung muß sofort m die Weg«

geleitet werden, ^ Schönlein,

Schiebungen.
Die Neichsversicherungsordnung hat am 1. Januar 1914

die Zersplitterung des Krankcnkassenwesens zum Teil besei¬

tigt, namentlich die freien Hilfskasscn der Arsteider nicht mehr

als solche Ersatzkasfen anerkannt, deren Mitgliedschaft von der

Beitragszahlung zur Ortskrankenkafse befreit. Eine Aus»

nähme wurde gemacht fiir die Handlungsgehilfen. Dic biir»

gerlichen Hairdluugsgehilfcnvcrbände ivaren mit deu meisten

ihrer Mitglieder ja nicht durch übereinstimmende Ansichten in

wirtschaftlicher und sozialer Beziehung verbunden, sondcrn

hielten diese Mitglieder eben dnrch diese Krankenkassen und

ähnliche Dinge fest. Einc Beseitigung dieser Kassen wurde

cine Zertrümmerung jener wirtschaftsfricdlichcn HandlungS»

gchilfeuv'rbnnde bedeutet haben. Darum legte sich das Un»

ternehniertnm ins Mittel und veranlaßte- damals die Regie»

ruiin und dcn Reichstag, für jene Kasscn eine Ausnahme zu,

machen, die dann im 8 518 niedergelegt wurde.

Um aber dcn Zentralverband dcr Handlungsgehilfen (der

sich inzwischen mit dem Verband der Bureauangestellten zum

jetzigen Zentralverband der Angestellten vereinigt hat) zu

schädigen, wurde die Sache fo gemacht, daß nur den bereits

be st eh enden Kassen das Vorrecht des Z 518 verlieben,

neu zu errichtenden aber von vornherein davon ausgeschloiien

wurden

Nun möchten Verschiedene jener mit bevorrechtigten

Kassen versehenen Verbände einen neuen Verband gründen

und durch allerlei Schiebungen nuch eine neue bevorrechtigte

Krankenkasse gründen, folgendes Rundschreiben ergibt daS

Nähere:
Magdeburg, den 18. Juli 192«.

Nn die dem G. d. A...angeschlossenen Verbände!

Streng vertraulich, nur für den Gebrauch der Verbnndsleitungen.

Betrifft: Besprechung der Herren Professor Dr. Brück, Ham»

bürg, und Dr. Nud, Görnandt, Magdeburg, als Vertrauensleut«

des G. d. A. im Neichsversicherungsamt unter Hinzuziehung eincS

Vertreters des Neicksaufsichtsamtes für Privatversicherung am

26 Juni 1920.

Das Neichsaustichtsamt hat unserem Ersuchen vom 18. Junt
1920 (vergl, die den Verbänden übersandte Abschrift dcr Eingnbe

vom 18, Juni 1920 an den Herrn Präsidenten des Neichsversiche»

rungsamtes) stattgegeben und Herrn Professor Dr. Bruck-Hambnrg

und Herrn Tr. Nud. Görnandt-Magdeburg eine Besprechung in

der Frage dcr Vcreinignng dcr vicr Krankenkassen des G. d, A.

gcwährt Jn diescr Besprechung wies zunächst Herr Dr. Görnandt

auf dic gosze wirtschaftliche Bedeutung des Gewerkschastsbundes der

Angestellten und der Schaffung des Einheitsverbandes hin, nmhrend

Herr Professor Dr. Brück auf die einzelnen rechtlichen Möglichkeiten

für die Vereinigung der Krankenkassen einging.

Die Vcrsammlung wurde vom Herrn Direktor Hanom geleitet.

Außer ihm waren noch vier Referenten des Neichsvcrsicherungs»
amtes und noch dcr Referent vom Ncichsaufsichtsnmt Herr Dr.

Schneider zugegen.

Zunächst wurde die Frage der Verschmelzung aller vier Kran»

kenknssen zu einer nenen Krankenkasse besprochen; dieser Plan

wurde einmütig als nicht in Frage kommend bezeichnet, da er mit

dcn gesetzlichen Bestimmungen der Ncichsversicheruugsordnung nicht
in Einklang zu bringen wäre, Eincr neuen Krankenkasse könnte di»

Eigenschaft einer Ersahknsse nicht mehr verliehen werden.

Dcs weiteren wurde auch die Gründung des Einhcitsverbandet
unter Beibehaltung von bier ErsabtNsfen als praktisch kaum durch,

fübrbar erklärt, weil der Eiuheitsverband schwerlich als Nechtsnach,

folgei nller vier Verbände konstrniert wcrden könnte.

Sodann wurde die Rechtsfrage geprüft, ob Ersatzkassen stch

überhaupt verschmelzen dürsten oder nicht so,mie 1909 weiter b«»

stehen müßten. ES wurde jedoch seitens deS Rekerenten deS gleich»-
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aufsichtsamtes sowohl, wie seitens mehrerer Referenten des Reichs»
verstcherungsamtes zugegeben, daß eine Uebertragung des gesamien
Versicherungsbestandes auf einen anderen bestehenden Versiche»
ruugsträger nach S 14 des ReichZnufsichtsgesetzes erlaubt sei. Hierbei
mühte nur in Anwendung auf die Verhältnisse im G. d. A. ein

Verband und eine Krankenkasse unbedingt erhalten werden und

als Rcchtsvorgänger des Einheitsdcrbandes und der Einheits»
krankenkafsc unbedingt gelten können.

Hierauf wurden die einzelnen Krankenkassen aus Grund der

Sitzungen vom Jahre ISVS durchgeprüft, namentlich in bezug auf
den Kreis dcr Mitgliedcr. Es wurde festgestellt, dah die Kranken«

kasse des Vercins der Deutschen Kaufleute den weitesten Mitglieds»
umfang aufweist, da sie Handlungsgehilsen und Lehrlinge beiderlei

Geschlechts und verwandte Berussgenossen aufnehmen darf. Somit

deckt dieser Mitgliedsireis ohne weiteres den Milgliederlreis der

Krankenkasse des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen und der

Krankenkasse des Kaufmännischen Vereins vom 1358.

Schwierigkeiten machte das ReichswrsicherungLamt bezüglich
der Krankenkasse des Deutschen Angestelltenbnndes, da für diese
nicht die Satzung dcs Jahres 1S20, sundern die Satzung des Deut»

schen Privatbeamtenvereins vom Jahre ISOS in Betracht gczogen
werden müsse. Nach dieser Satzung waren nicht nur Angestellte,
sondern auch öffentliche Beamte, Kaufleute und Privaibeamte aus»

nahmefähig.
Dicser Mitglicderkrcis könne nicht als sich mit dem der Kran»

kenkasse des Vereins der Deutschen Kaufleute deckend bezeichnet
werden. Dic Krankenkasse des D.A.B, könne daher lediglich durch
Kolleitinverrrag ihren Versicherungsbestand aus die Krankenlasse des

Vereins der Deutschen Kaufleute übertragen, aber unter Ausschluß
derjenigen Mitglicder, die absolut nicht nnter den Begriff Kauf¬
leute und verwandte Berufsgenosfen fallen. Diese Mitglieder, die

übrigens an Zahl äußerst gering sind, mühten irgendwie entschädigt
werden.

In dcr Besprechung mit dem ReichZaussichtsamt wurdc wieder»

holt darauf hingewiesen, daß der Ausdruck Verschmelzung der

Krankenkassen niit Rücksicht auf eine etwa feindselige Haltung der

-Driskrantenkasjen vermieden wcrden müßte. Es soll daher ledig¬
lich von einer Uebertragung des Versicherungsbestandes gemätz
Z 14 des Reichsaussichtsgesetzes gesprochen werden.

Ferner wurde auch bctont, daß die Gesamtarbeit der Zusam¬
menlegung möglichst unausfällig erfolgen sollte, um nicht unnötige
Feindschaft hierbei zu erwecken. Der Gang der Arbeiten selbst
müßte etwa folgendermaßen aussehen:

Allc vier Krankenkassen halten an eincm und demselben Tage
stn Ausficht genommen ist der 3. Oktober 1929) möglichst auch an

einem Orte ihre Hauptversammlungen ab. Die Krankenkasse des
Vereins der Deutschen Kaufleute nimmt eine neue, vorher mit

sll.n Krankenkassen vereinbarte Satzung ^an und beschließt, von

einem bestimmten Termin ab den Sitz nach Leipzig oder Hainburg
«u verlegen und von cinem weiteren Termin ob einen anderen

Namen anzunehmen entsprechend der Namensänderung dcs Ver¬
eins dcr Deutschen Kaufleute.

Die Krankenkasse dcs Verbandcs deutscher Handlungsgehilfen
und die Krankenkasse dcs Kaufmännischen Vcreins von 1858 be¬

schließen die Uebertragung des gesamien Versicherungsbeslandes
uud dcs Vermögens auf die Krankenkasse des Vercins der Deutschen
Kaufleute. Dic Krankenkasse des Teutschen Angestelltenbnndes gibt
ihre Zustimmung zu cinem Kollektivvcrsichcrungsvcrtrag mit der

Krankenkasse des Vereins der Deutschen Kaufleute, untcr Ueber¬

tragung dcs Vermögens an die Krankenkasse des Vereins der Dori¬

schen Kauflcutc und unter Entschädigung derjenigen Mitglieder,
die nicht in diese Kasse aufgenommen werden können.

Alle Beschlüsse sollen mit der Bedingung versehen werden:

„Vorbehaltlich dcr Vereinigung der Verbünde und der Genehmigung
des Reichsanfsichtsamtes". Der Referent des Neichsanfsichtsamtes
hak mehrfach betont, daß von seilen des Reichsaufsichtsamtes irgend¬
welche Schwierigkeiten nicht zu erwarten sind und daß die Anträge
befürwortend und beschleunigt sofort an das Neichsversicherungsamt
weitergegeben werden.

Die Uebertragungsveriräge und der Kollektivverirag der

Krankenkasse des Dcutschen Angestelltenbundes wcrden zweck-
Nlähigcrweife vorher dem Reichsaufsichtsamt zur Prüfuug ein¬

gereicht.
Der praktische Weg für die Bildung dcS Einheitsverbandes

liegt nunmehr vor, und es ist zu hofscn, dah seitens der vicr Ver-
bandsleitungen mit aller Entschiedenheit daran gearbeitet wird,
den E!ns«?itsverband so schnell^vie möglich zu schaffen.

Mit BundcSgrutz

gez. Dr. Görnandt.

Lte Schieber sind, wie das vertrauliche Rundschreiben
erweist, sich darüber im klaren, daß hicr cine bewußte Beu¬

gung des bestehenden Rechts beabsichtigt wird — nber zur
bd'Kcrcn Ehrc des Nntcrnchmerprofits, zil dessen Sicherung
die gclbcn Verbände berufen sind, darf kein Ding un¬

möglich sein.

llnsere Jugendzeitschrift.
Schon seit bängerer Zeii ist von unseren Kollegen, besonder»

den jugendlichen, das Verlangen nach eincm Organ zum Ausdruck
gekommen, das sich dcr besonderen Jugendangclegenheitsn an»

nimmt, sür unsere Gedanken unter der Angestelltensugend Freund«
und Anhänger wirbt. Tie Fassung von besonderen Jugend»
abte: luugen in viclcn Orten zeugt davon, daß unsere Jnaend»
lichcn selbst sich rühren, aber daß auch die alteren Kollcgcn sich ihrer
Pflichten -der Jugcnid gcgeiiübcr bemüht sind. Herrscht doch bci uns

selbstverständlich nicht die Meinung, daß die Lehrlinge und jui.'.cn
Angestcllten sich mit einem harten Los abfinden sollen nur deswegen,
weil den jctzt älteren BeiufSlollegcn eS in ihren eigenen jüngeren
Jahren auch schlimm erging. Einen solchen Standpunkt zu ber»
treten, nberlassan wir gern unseren noch von hcrlbmittclnlterlichen
Anschauungen befangenen Gegnern; wir hingegen begrüßen es, menn

die heutige Jugend unter besseren Verhältnissen aufmachten kann,
als es uns möglich war. Wir wallen mit allen unseren Kräften
weiter daran arbeiten, daß in die Jugendjahre reichlich Licht und
Sonne fällt, dah wahre Lebensfreude und frischer Lebensmut in
den jungen Herzen eine Stätte gewinnen,

Ihren Ausdruck findet diese Gesinnung in der Schaffung der
„Jugendblätter des Zentralverbandes derAnge»
stellten", die vom 1. Ortober'ab monatlich erscheinen werden.
Jn ihnen soll unsere Jugend von ihrcn Neclstcn erfahren und auch
auf ihre Pflichten hingewiesen wcrden. Die bereits in Gesetzen fest¬
gelegten Rechte wollen wic erörtern, um jeden instand zu setzen, auf
ihre Wahrung zu nchien; weit größer aber ist der Umfang jener
natürlichen Rechte, die allen jungen Menschen eben ihrer
Jngcnd wegen zustehen. Diesem speziellen Recht der Fugend mutz
erst noch zur Durchsetzung verhelfen werden; ein verheißender An¬
fang ist gemacht und wird dauernd weiter getrieben diirch unsere
genxrkschaftliche Arbeit. Tavsn wollen wir in den „Jugerdblättern"
sprechen und gleichzeitig die dabei sich siir die Jungen ergebende
Pflicht herausarbeiten, nämlich selbst zum Erfolge beizutragen. Die
erste Forderung mutz scin, von der Jugend zu verlangen, für
weiteste Verbreitung unscrcs KewerkschartSgcdankens unter der
Fugend selbst zu sorgen. Weiter aber soll jeder sich vorbereiten,
später selbst tätig zu sein in unserer großcn Gemeinschaft, Keine
nur zahlenden und dasür entsprechende Gegenleistungen er¬

wartende Mitglieder wollen wir gewinnen! Lebendiges Gefühl dcr

ZinannnengehSngkeit soll die Triebkraft nllcn Handelns bilden,
des Handeln?, daS aus Ueberzeugung ured Erkenntnis erwächst und
über die scharfe Waffe des Wissens und Könnens ncrsügt. Auf
solche Ziele sollen persönliche Erziehung und Selbstbildung gerichtet
sein, wozu unsere ,^Zugendblntter" anregen und wegweisen wollen.

Unscre ncue Ze>t braucht ncue Mcnschcn; bei den Angestcllten
sitzt das Alte mit ticfmurzclnder Zähigkeit! Grund genug für jeden
wahren Verfechter menschlichen Fortschritts, mit verstärkter Tatkraft
bei der Jugend, die doch wcniger als die Alten vom Herkömmlichen
befangen ist, die Verbreitung unserer Anschauungen zn beginnen.
Dcm können unsere „Jugendbläticr" dienen, sorge daher jeder für
einen großen Leserkreis dicser Zcitschrift, die nur 1 Ml. iin Viertel¬
jahr kostet und durch jedes Postamt bezogen werden kann. Es wird
damit der Jugend und auch dem Verband genutzt. M.

Vsirisösvsrireiuns und H 6? des Betriebs«

rstsgefstzss.
In der TageZpresse wird berichtet, daß die Deutsche Erd-

Sl»A.-G., Berlin, Knrfürstenstr. 112, in ganz kurzer Zeit
sämtliche Mitglieder des ehemaligen Ange.
st eilten» Ausschusses und des Betriebsrates, meist
Angestellte, die mehrere Jahre im Betriebe, zum Teil in gehobener
Stellung tätig waren, gekündigt und entlassen hat. Die

restlose Beseitigung dcr unbequemen Betriebsräte sei durch den

8 87 des B.R.G. ermöglicht worden. Das kapitalkräftige Unter»

nehmen hätte sich einfach dazu entschlossen, die nach dem § 87 de»
B.N,G, festzusetzende Entschädigung zu bezahlen, um die lästigen
Betriebsraismitsslieder zu entfernen.

Wenn der zuständige Berliner Schlichtungsausschuß ein der»

artiges Urteil gefällt Kat, so handclt es sich offenbar nm ein Fehl»
urtcil. Dcr im Betriebsrätegesetz vorgesehene Schuh der Betriebs»

ratsmibcheder wäre mit eincm solcben Urteil zur Farce geworden.
Wie liegt der Fall in Wirklichkeit?
Absatz 5 des B.N,G. regelt die Schutz- und Strafbestimniumzen.

I 9ö bestimmt, datz der Arbeitgeber zur Kündigung des Dienst¬
verhältnisses eines Mitgliedes der Bctricbsvertretung der Zustim»
mung der Betriebsvertretung bedarf. Dic fehlende Zustimmung
kann durch Spruch des Schüchtnngsausschusscs ersetzt werden. Der

SchlichtungsauZschutz darf niemals einen solchen Spruch fällen
l8 »7 des B.N.G.), wcnn es feststeht, daß die Kündigung als ein

Verstoß gcgcn die im 8 95 cmferlegten Pflichten anzusehen ist. Jn
diesem 8 ^ wird dcm Arbeitgeber verboten, Arbeitnehmer in der

Uebernahme uud Ausübung der gesetzlichen Betriebsuertretung zu
belln^äaiZiUl oder ihn deöweaen zu benachteiligen. Bside Txrt-^Wns«
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liegen bei einer normalen Kündigung immer vor. Im vorliegen»
den Falle handelt es sich zweifellos sogar nm einen vorsätzlichen
Verstoß gegcn § 9S des B.R.G.

Die Deutsche Erdöl-A.°G„ Bcrlin, wäre also nach 8 99 Abs. 1

zu einer Geldstrafe bis zu 2999 Ml. oder mit Haft zu bestrafen.
Da Geld bei der Deutschen Erdöl-A.-G. keine Strafe bedeutet,

müßte auf Haft erkannt werden.

Das Vorgehen der Deutschen Erdöl-A.-G. ist also strafrechtlich

gu ahnden nnd hätte die Betriebsvertretung nach 8 99 Ms. S An»

zeige beim Staatsanwalt zu erstatten.
Naeb dem bereits Dargelegten ist die Kündigung des Dienst¬

verhältnisses eines Mitgliedes dcr Betriebsvertretung in der

Regel gar nicht möglich. Fm Grnnde genommen ist die

Entfernung eines Mitgliedes einer Betricbsvertretung nur in dcn

im z 9S des B.R.G. vorgesehenen Fällen möglich, wo es auch der

Zustimmung dcs Betriebsrates nicht bedarf. Folgende Tatbestände

müssen in solchen Fällen vorhanden sein:
1. Entlassung, die auf einer gesetzlichen oder tarifvertraglichen

oder durch Schiedsspruch eines Schlichtungsausschusses oder einer

vereinbarten Einigungs» od»r Schiedsstelle auferlegten Verpflich¬

tung beruht, oder

2. Entlassung, die durch Stillegung des Betriebe? erfodcrlich
wird, oder

3. fristlose Kündigung aus einem Grunde; der nach dem Gcsetz

zur Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist berechtigt.
Alle anderen Kündigungsmöglichkeitcn scheiden, wie bcrcits

erwähnt, aus, denn jeder andere KündigungSgrund schließe den

Tatbestand des 8 llS des B,R,G. ein, nämlich eine Bcschränkung
oder, richtiger gesagt, Aufhebung dcr Ausübung dcr Tätigkeit in

der gesetzlichen Betriebsvertretung.
Aus diesen Gründcn ist auch die Nnwendung des 8 ^ des

B.R,G. gar nicht möglich.
DnS Mitglicd der gesetzlichen Betricbsvertretung soll in nor-

malen Fallen währcnd der Dauer seincr Tätigkeit als Vctriebs-

vertreter unkündbar sein. Nirgends ist vorgesehen, daß der Arbeit¬

geber auch gegenüber den Betriebsvcrtrctern auf die Wetterbcschäf-

tignng verzichten kaun, um an deren Stelle eine Entschädigung nach
S 87 des B.R.G. zu zahlen. Fm Gegenteil: dcr letzte Satz dcs

8 97 besagt: „Bis zur Entscheidung dcs Schlichtungsausschusses ist
der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer wcitcr in seinem
Betriebe zu beschäftigen." Der Arbeitgeber hat also gar nicht das

Recht, auf eine Weiterbeschäftigung zu verzichtcn.

Dntz der Gesetzgeber eine solche Sicherung des Arbeitsverhält¬

nisses der Mitglieder der Betriebsvertretung wollte, muß aus 8 l8

des B.R.G. gefolgert werden, dcr besagt, daß die Watst auf die

Dauer von einem Jahr erfolgt. Aus den damaligen Verhandlungen
über diese Bestimmung geht hervor, daß die einjährige Dauer fest¬

gelegt wurde, um eine gewisse Stetigkeit in dcr Zusammensetzung
der Betriebsvertretung zu garantieren. Der Neichsrat hatte aus

diesen Gesichtspunkten sogar zwei Jahre festgesetzt.
Der Berliner Vorgang ist typ,sch für den sozialen Geist, dcr

in vielen Schlichtungsausschüsse« herrscht.
Es ist eine alte Tatsache: Recht schafft nicht dcr Gesetzgeber,

sondern der Richter. Die schönsten gesetzlichen Bestimmungen
tonnen in den Händen dcs Nichters in daö Gegenteil verkehrt

werden. Um so notwendiger ist die Sicherung der Einflußnahme
der Arbeitnehmer bÄ der Zusammensetzung der SchlichlungSaus-

schüsfe und ihrer Vorsitzenden. Das gilt es insbesondere zu be¬

achten bei den kommrnden Beratungen über die gesetzliche Neu¬

regelung des Schlichtungswesens. Fritz Schröder.

Bis Gewerkschaft als Konsumverein.
So verhängnisvoll für die deutsche Arbeiterbewegung schon

die Zersplitterung geworden ist, so unterliegen in letzter Zeit auch

noch einzelne Gewerkjchasten und Gewerkschaftskartelle, ebenso Be¬

triebsräte, den Versuchungen des Unternehmertums, neue Zer¬

splitterung in unsere Organisationen zu tragen. Obwohl man sich

doch schon von vornherein sagen müßte, daß von jener Seite aus

sich sclbst heraus nie etwas getan werden wird, was nicht im

eigenen privaten Interesse des Unternehmers liegt, brachte uns

dieses Unternehmertum dennoch zu der großen Auseinandersetzung
über die Grenzen der Befugnisse zwischen Gewerkschaften, Be¬

triebsräten und den politischen Parteien noch einen neuen Kom-

pstenzstreit zwischcn Gewerkschaften und Genossenschaft,
Ter eingetretene sogenannte Käuferstreik setzte dem wahn¬

finnigen Aufwärtsbewegen der Preise der notwendigsten Bedarfs¬

gegenstände mit einem Male eine gewisse Grcnzc. Der Absatz

stockt, uno wer seine Ware absetzen will, muß in den Preisen ganz

bedeutend hcrabgehen. Jn den Fabriken liegen Rohprodukte, die

Arbeiter als Warenproduzenten sind bereit, zu arbeiten, zu Hause
aber streiken sie als Konsumenten. Der Unternehmer muß natür¬

lich trachten, aus diesen Verhältnißen hciauszutonimen, denn dic

Organisationen seiner Warenproduzenten (Arbeiter), die Gewerk¬

schaften, wshoen sich gegen Entlassungen; der Unternehmer hat

Verpflichtungen, denen er nur nachkommem kann, wenn er Bs,

triebskapital hereinbekommt, und das bekommt «. nur, wenm «S

Waren umsetzt. Die Käufer aber streiken, denn die Preis« sind zu

hoch. Ein großes Angebot und keine Nachfrage! Da begann di«

Konkurrenz unter den Fabrikanten zu wirken, sie drückten einander

die Preise herab, doch noch inimer, — die Käufer streiken! Di«

Unternehmer haben keinem leichten Kampf mehr gegenüber ein«

organisierten Konsumentenschaft — solang«

diese einig bleibt. ,Man trat nun auch besonders an di«

Organisationen heran, welche die deutschen Arbeiter und Beamten

als Konsumenten zusammenfaßt, an die Krmsumvereine und an

ihre Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine. Jn den,

fachmännischen Abteilungen dieser Organisationen fanden aber di«

Fabrikanten einen ebenbürtigen Gegner, mit!oem nicht so leicht ein

glitcs „Geschäft" gemacht werden kannte, und fo besann man sich

jctzt sogar auf die raffinierte Idee, an die G<wZerkschaften und Be»

triebsräte heranzutreten. Diesen gehen nun die Angebote zu, und

es muß dringend geraten werden, diese Fabrikanten an die zu»

ständigen Organisationen zu weisen, wenn nicht unsere Orts»

gruppcn durch ein geschäftliche» Fiasko kompromittiert werdcn

sollcn, wclchcö allzu lcicht entstehen kann, wenn unverkäufliche
Waren liegcn bleiben oder wenn bei Vorausbezahlung nicht auf«

tragsgemäß geliefert wird, wenn Reklamationen un!o Unzufrieden»
beiten entstehen. Der Konsumverein kalkuliert nicht mehr auf die

Waren, als den Arbeitslohn unserer dortigen Köllegen, den wir

natürlich ebenso gern bezahlen müssen, wie wir unseren zu emp»

fangen wünschen. Durch Ueberlastung mit solchen Arbeiten wür¬

den jedoch unsere Ortsgruppen die uns zustehenden Aufgaben ver»

nachlässigen müsscn, uud die Fabrikanten hätten daS erreicht, WaS

sie so sehnsüchtig wünschen: ihre Profite und noch dazu ein weiteres

Durcheinander, weitere Uneinigkeiten in den Organisationen den

Arbeiterschaft. Deshnlb, Kollegen, antwortet auf diese Angebote:
Die Verteilung von GebranchSgcgenständen ist Sache der Konsum»

gcnosscnschaflen! A. Dötsch.

MM zum
ß paustians

Bisheriger Abiatz <I0»0N» Bände.

Einwche, doppelt« und amerikanische Buchführung durch SeibftuMerrlcht.
Ser Verkäufer, wte er sein Zoll.
Richtiges und gutes Deutsch. Mil Rcgcln für die Anwendung von mir ;

und nach, Ihnen und Sie usm,
Gedächtnis Trmuwg. Planmäßige Anleitung, ein hervorragendes Ge-

düchwiö zu erlangen,
ver Sorrefvonoenl, wie er sein soll. Mit 17S Musteroricfen,
Schnellrechuen für Kaufleute.
Alokte Handschrift durch sßlbslunterrlchl. Ein ganz neuartige? Versahren,

Z0ile oeuehme Ich mich richtig und weltgewandt? Führer dmch das gc-

Icllichultliche'Leben, Anbang: Ratschläge iür Heiratslustige,

Jcdcr Bnnd 4,20 Ml, -I- l0Ps. Porto einschllcklich Sortimentszuschlag.
7 Bände 27 AN. (anstatt 29,10 Mk.) postfrei, einschl. Zuschlag.

Gebr. Paustsan, Verlag, Hamburg 56, Aisserdamm?
Postlllicck: lbtt s,soan,burq>, — Bering dcr Forlbildnugszeitschristen .Ltttle !

Puck- und »Le Pelit Porisien", Bestes Mittcl zur Ausfrischnng dcr engt, !

und franz. Sprachkcmitnisss. Vierteljährlich je 7,80 Mk. Probeseiten frei. !

Können vorwärts Kommen, Klebis wissen Ist sber IicIHe Scbüncle, saniern nicbt»

lernen «nllcn, aaci clesbuld benu>?,e» Sie jecieUelegenbeit?ur« eiteren HuLkIlciunz.

Hls sus!>e?, KUilei nicr^u ctient ci i,ZS /^u», erschienene »eue Qescbäftsbsn

Ueber ZZ^ain llxenipls^e velkauit! Viele glänzende Anerkennungen, t^ntnölt In

Kurier, IcleniverxiiinciticberOsrstellung' !Zins,,cInppeI>eu,smeriKsn KucKUUirunU

><sukmÄn,?,i?ecnnen; rinnclelskorresponclen?,; Xontursrdelten: Prc>p0j>2ncis;cielct>

NsnK-u, Ullrsen»esen;VVecn«e>'U,Lc>^
u reNzrünbenvki'i eiir; Xsukmänri, u,ße«erb>!cb Uecbn/>.rdeilsrecl>t: lZelrledsrüts»

liesel-^ äcnlstunckenzrbelistJi!: k!eicksvers!cneriinc>- <IIe neuen Steuer»! gerlckls»

«esen: XsuimsnnsgerlcNt; <Zc«erbeu^ricbt: Ltrsirectit us«, — Z84 Seiten stark,

preis />ei>anclen IW,IS,Zb, bei vnrberigor IZinsenci, ci, Nelrspes «cler unt, dlzcbn, tVi,IY,S>

K.eZz«?i! 0s5Zsr, VerZsF, ZSerlZn SV/. 29, /^dt. 7.

Konsumgenossenschaftliche Rundschau
Organ deS Zcnlralvcrbande» »nd dcr iHrobewInnfS»

gescUschaft Dcntschcr Zlouiumvercine, Hamburg,

Die „,«o„iumgcnosscnschal!!iche Rnndschait" erscheint wöchentlich i« bi« A

Seiten s!l,rk und ist tm? siilaenoe ^nciiblott dcr dcutschcn Konsumgcnoffen.

schafl?l,cweg!Mg. — INK00 GcnosscMchnstcni, - Am Inseratenteil enthalt

der Slrbcitsmarkt bcstiindig Stellenangebote, »nd Gesuche. Dcr Preis dcr

Jwcrate betrügt IM Mk, siir die vicraeivalicne PeWzcUe, AbonnementSprciS

durch die Post bezogen «,«0 Ml, vlertelighrlich znzüglirl, 1ö Pi, BeiieUgeld, Von

iv Exemplaren ab gcwiihrcn wir Zionsumvcreinen cinen Vorzugspreis don

7,50 Ml, Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Berlagsgesevschnft deutscher Konsumvereine m. b. H. Hamburg S,
Beim Strohhause!t»
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