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Angestellte vor die Front!
Kollegen! Kolleginnen! Unter den furchtbaren Wir»

kungen des Weltkrieges sind die Massen der Angestellten aus

einem Traumzustand patrrarchalischer Mrtschaftsauffasfungen
zur tieferen Erkenntnis ihrer Klassenlage erwacht, Tausende
unferer Bsrufsgenossen, die irregeleitet waren, wandten sich
don den Harmonievcrbänden ab und eilten in hellen Scharen
ben Freien Gewerkschaften zu. Das» gewaltige Erftarken un»

serer Afa»Bswegung ist der lebendige Ausdruck für den ent»

schiedenen Willen öer Kollegenschaft, die Angestelltenbewegung
aus den Schranken engstiirniger Berufs» und Standespolitik
herauszuheben und sie zum wichtigen Faktor in den heran»
gereiften großen

Entscheidungskümpfen zwischen Kapital und Arbeit

>u machen. Eure Gewerkschaften werden der ihnen gestellten
grofzen Aufgabe aber nur gerecht werden können, wenn die

Angestellten in den Betrieben bereit sind, selbst an der Umge»
staltung der heutigen rein privatkapitalistisch gerichteten Wirt»

schaft zu einer höheren sozialen Ordnung mitzuwirken. Es

darf deshalb nicht genügen, gegenüber der wachfenden

Arbeitslosigkeit und Teuerung
Unterstützungen und Lohnerhöhungen zu fordern. So wichtig
«8 auch sein muß, die Angestellten gegen die Not Änd das

Elend, wie ste durch di« Wirtschaftskrise hervorgerufen wer»

den, zu schützen, so darf doch nicht vergessen werden, dasz wir

gleichzeitig gegen ein chronisches Uebel, nämlich gegen die

kapitalistische Gewinnwirtschaft, anzukämpfen unö die geistige
Vorbereitung für ihre Ablösung in eine für und durch die

Gesellschaft betriebene Bedarfswirtfchaft ^u treffen haben.
Der Weg aus dem heutigen kapitalistischen Chaos zum So»

gialismus führt über die

Kontrolle der Produktion.
Die,Betriebsräte, denen unsere Afa von Anfang an diefe Auf»
gäbe zugewiesen hatte, müssen in die Zusammenhänge der

heutigen Warenerzeugung und,»vmteilung eindringen. Ihre
Erfahrungen im einzelnen Betriebe bilden die Grundlage zum

Meinungsau Ztausch in den Jndustriegruppcn, um das ge»

meinschaftliche Treiben weiter Unternehmerkveise mit Tat»
^ sachenmcrterial belegen zu köizMn. Es ist bezeichnend für den

Grad der bereits eingetretenen Unternehmersabotage, daß
Zetzt sogar das Neichswirtschaftsministerium dazu übergehen
mutz, die Entscheidung über die Stillegung von Betrieben von

der vorherigen Prüfung durch Sachverständigenausschüsse
unter Hinzuziehung von Arbeitnehmervertretern abhängig zu

machcn. Wenn diese Prüfung lediglich uach allgemein Volks»

Wirtschaftlichen Gesichtspunkten e«folgen soll, dann wären aber

in erster Linie die Betriebsräte und ihre in Gemeinschaft mit

den Gewerkschaften geschaffeneu Jndustriegruppen die be»

rufenen Entscheidungsstellen. Mau soll der organisierten Ar»

beitnchmerschaft erst einmal die Möglichkeit geben, in di«

Geschäftsgeheimnisse, d. h. die Profitgeheimnisse der kcchi»
talistischen Betriebe hineinzuleuchten, um eine wahrhaft Pro,
duktioe Erwerbslosenfürsorge, d. h. Erschließung bon ge«

steigerter Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Der Einblick der

Betriebsräte in die Produktion ist durch die verklausulierten
Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes und den organisierten
Widerstand des Unternehmertums aufs äußerste erschwert. E>
kann in jedem Falle nur erzielt werden, durch die allseitig«

Mitwirkung der Angestellten.
Die scharf durchgeführte Arbeitsteilung macht es freilich auch
den Angestellten fchwer, den Ueberblick über die gesamten
Geschäftsvorgänge zu gewinnen. Der Buchhalter, der Kai»

kulator, der Werkmeister, der Konstrukteur, dcr Expedient,
der Verkäufer und all die übrigen Angestellten müssen sich indeß
dessen bewußt fein, daß sie zwar vom Unternehmer zum mecha»
nischen Teilarbeiter bestimmt find, aber gleichzeitig als Kämv»

fer der gesamten aufstrebenden Arbeitnehmerschaft die Pflicht
haben, aus ihrer täglichen beruflichen Kleinarbeit Material zu

sammeln und Schlüsse zu ziehen. Die Angestellten sind in dn

Lage, bem Betriebsr^Ausschlüsse über die Roh» und Hilfst
ftoffversorgung und Wer die Abfntzvorhältnisse zu geben..
Der Betriebsrat wird feiner wirtschaftlichen Aufgabe nur ge»

recht lverden können, wenn die Angestellten, die von den

laufenden Abschlüssen und Verbindlichkeiten nähere Kennt»

nis haben, ihm beratend zur Seite stehen. Auch die einfachst«
Tätigkeit wird zur Ersassung der Geschäftszusammenhäng«
wichtig. So gibt es keinen Angestellten, der nicht berufen
wäre, cm dem großen Werke mitzuwirken. Darum begreift d«

historische Mission der Angestellten
und stellt Euch den Betriebsräten zur Verfügung. Wir der»

kennen nicht, daß das hier notwendige Vertrauensverhältnis
zwischen Angestellten und Arbeitern heute noch Störungen
erfährt, weil ein Teil der Arbeiter über die organisatorisch«
Zusammenfassung der Betriebsräte einen von unferer Auf,
fassung abweichenden Standpunkt einnimmt. Diefe Organi«
sationsfragen der Betriebsräte dürfen aber auf keinen Fall
zur Trennung von Angestellten und Arbeitern in den Be»

trieben führen. Die solidarische Mtionsfähigkeit der Auge»
stellten und Arbeiter steht übcr allen Organisationserwä>
gungen.

Kollcgcn, Kolleginnen! Denkt übcr dcn Tag und Eure

eigene' Not hinaus, denkt daran, daß der Kapitalismus die

Begabung des Kopfarbeiters stets nur gekauft hat, um domit

eigennützigen'Menschenhandel zu treiben. Der Sozinlismus
allein sichert, dem wirklich Begabten die führende Stelle im

Wirtschaftsleben, er wird die Güter vermehren und der»

bessern I

Arbeitsgemeinschaft freier NnßsstellieNvsrbsnöo
Der Vorstand .

Aufhäufer tlrban
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Gsgsn GeVerkfchsftsschÄt'igLng.
Die vom 2. Kongreß der Z. lrommnnistischeiy

Internationale aufgcstelltcn Thesen zur Gewerkschafts¬

bewegung verpsiichirn die dcr Kommunistischen Partei

nngeliLrigen Gcwerrfchaftsmitglirber zur Bildung

ksminnnisiischcr hellen innerhalb der Gewerkschaften.

Zlts Aufgabe dicser Zellen wird es in dcn Thesen un¬

zweideutig bezeichnet, die Gewerkschaften in dcn Dienst

drr Kvmmunis.ischen Pnrtcizielc zn stellen. Damit

werden diese kommunistischen Zellen zu Fremdkörpern,

die nicht nur mit dem in drn freien Gewerkschaften

-jcdcrzcit hochgehaltenen Grundsatz dcS Selbstbestini-

mungsrechtes aller Mitglieder unscreinbar sind, son¬

dcr» darübcr hinaus zur Zerstörung der einheitlichen

Gcwcrtschnftsbewcgung führen müssen.

' Die nm 2!t. September tl!2(> versninnielten Ver¬

treter der Afn rufen deshalb nlle Mitglieder der freien

Angestclltcnve, blinde auf, den Gewerkschaftithefen der

ll. tfginm'.ittislischc») Internationale »nd der von der

Bildung tummunistifchcr Zelten in ihren Gewerkschaf¬

ten drohenden Gcfc.hr entschlossen entgcgenzntrctrn und

die Einheit und Geschlossenheit ihrer gewertschnstlichen

jiampforgnnistttiim zn wnhrcn.

Der Afs-Bsrstnnd und die Vorstände der ange¬

schlossenen Vcrbiinde werden beauftragt, gcgcn Mit¬

glieder, di? diesem Beschluss zuwiderhandeln, mit allen

savungsgeinüs! zulässigen Mitteln vorzugehen.

sLntschlishung dcr Vertretersipung der ArbcitZ-

gemcinfchnst freier Angestelltenverbände vom

W. Scptember ZgZ«.

Die erste Seit? unserer Zeitschrift bringt einen Auftuf

der Arbeitsgemcinsthaft freier Angestelltenverbände, der für

unfere Gewerkfchaflsnrbeit richtunggebend ist. Solleu die dort

gestellten Aufgaben erfüllt werdcn, dann ist eine einheitliche

geschlossene Kampff??nt aller frcigewerkfcbaftlich organisierten

Angestellten unbedingt notwendig. Tie freien Gewerkschaften

der Angestellten können in diefer für di? gesamte Angestellten»

und Arbeiterbewegung äußerst kritischen Zeit keinerlei zer¬

störende innere Kämpfe, keinerlei Gegencinanderarbeiten der-

trogm.

In diesem Augenblick bedeuten die Beschlüffe des zweiten

Kongresses der kommunistischen Internationale iibcr ihre

Stellung zu den Gewerkfchaften eine Störung der Einheit¬

lichkeit und Gefcklosfenhcit des Kampfwillens der freien Ge¬

werkschaft. Wcun innerhalb der Gewerkschaft, die auf die

Mitarbeit eines jeden einzelnen Mitgliedes, gleichgültig,

welcher politischen Partei es angehört, angewiesen ist, ein

Kampf um die Macht entbrennt, fo bedeutet das den Kamps

der Mitglieder der Gewerkschaft gegeneinander, der selbstver¬

ständlich auf die Kampfkraft uud den Kanipswillen gegen den

Kapitalismus nicht ohne Einfluß bleibt. Tie freien Gewerk¬

schaften haben bci jeder Gelegenheit betont, daß sie die partei¬

politische Betätigung ihrer Mitglieder für unbedingt not¬

wendig halten. Sie babcn es aber immer entschieden abge¬

lehnt, fich ibre Grunofätze und Kampfmethoden von Politischen

Parteien vorschreiben zu lasscn. Tas und nichls anderes ist

es, lvas der zweite Kongreß der kommunistischen Internatio¬

nale tatsächlich tut. Er verpflichtet seine Mitglieder, stifte-

malisch und beharrlich eine kommunistische Tätigkeit innerhalb

der Gewerkschaften zu entfalten. Sie müssen innerhalb dicser

Organisation kommunistische Zellen organisieren, die durch an»

dauernde und beharrliche Arbeit die Gewerkfchaften für die

Sackse dcs Kommunismus gewinnen follen. Diese Zellen

sind verpflichtet, in ihrer täglichen Arbeit überall den Verrat

der Sozialpatrioten, womit die Mitglieder der Gewerkschaften,

die der Sozialdemokratifchen Partei nnaehören, gemeint sind,

und die Wankclmütigkeit des „Zentrums", io wird der rechte

Flügel der Unabhängigen Sozialdemokratifchen Partei be¬

zeichnet, zu entlarven. Die erwähnten Zellen niiissen der Ge»

fomtpartei vollständig untergeordnet sein. Damit wird den

Mitgliedern dieser Zellen in den Gewerkschaften zur Pflicht

gsmacht, bei joder Gelegenheit andere Mitglieder dsr Gewerk»

fchaftm zu bekämpfen, wobei nicht immer niit besonderer Sach¬

lichkeit rmd Unvoreingenommenhoit vorgegangen werden wird.

Das beweist schon öer Ausdruck, daß der „Verrat" zu „ent»

larven" ist.
Die Beschlüsse des zweiten Kongresses der kommunistischen

Internationale gehen aber uoch weiter. Sie erstreben cine

vollständige Unterstellung der Gewerkschaften unter die An

ordnungen der kounnunistischcn Partei. Die Kommunisten

müsst,, bestrebt sein, nach Möglichkeit eine bollS Einheit

zwischen den Gewerkfchaften.«nd der kommunistischen Partei

herzustellen, die Gelverkschciften der tatsächlichen Leitung durch

die Partei als Vortrupp der Arbeiterrevolution unterzn»

ordnen. Zu diesein Zwcck müsscn die Kommunisten überall in

den Gewerkschaften und Betrieben kommunistische Fraki
t i o n e n bilden, mit deren Hilfe sich der Gewerkfchnftsbewe«,

gung bemächtigen und sie leiten. Danach würden nickst mehr

die Mitglieder der Gewerkschaften, dic doch in ihrer

Mehrheit nicht Mitglieder der Kommunistischen Partei sind,

über das Wohl und Wehe ihrer Organisationen zu beschließen

haben, sondern diese würden der tatsächlichen Leitung der

Kommunistischen Partei unterstellt, wenn es den kommunifti»

fchen Zellen und Fraktionen gelange, die Macht innerhalb

der Gewerkschaften an sich zu reißen. Ueber die Tätigkeit der

Mitglieder in den kommnnistifckx'n Zellen lvird überdies noch

eiue scharfe Aufsicht durch die Kommunistische Partei ausge»,

übt. Der Aktionsausschuß von Groß-Berlin hat beschlossen,

daß alte K.-P.»D,°Mitglwder dcs Bezirkes Groß-Berlin für

ihre politische Arbeit nicht nur iu dcr^Partei, fondern auch i n

allen anderen Organisationen der Partei ver»

antwortlich sind und daß sie auf Verlangen jederzeit-dem
Aktionsausschuß Rechenschaft abzulegen huben. Wenn die

Tätigkeit eines Kommunisten in irgendeiner Arbciterorgani»

sation nicht den Anschauungen der Partei entspricht, so hat er

liiif Veranlassung des Aktionsausschusses seinen Posten in

dieser Organisation auszugeben. Er hat dann zwar nock) ein

Einspruchsrecht an die Zenirale, Ivird aber bei Nichtbefolgen

der Weisungen des Aktionsausschusses aus der Partei aus»

geschlossen. Die Mitglieder dcr Zellen uud Fraktionen ent-

falten also ihre Tätigkeit in den Gewerkschaften nicht nach

den Beschlüssen der Verbandstage uud den, Willen der Mehr»

heit der Gewerkschaftsmitglieder, sondern sie müssen bei

allem, was sie in den Gewerrfchasten tun, zuerst sich nach den

Weisungen ihrcr Partei richten. Taß dadurch die GegenMs

zwischen den Geilverkschafl?mitgliedern ungeheuer verschärft

werden, ist felbstverstnudlich. Die Zusammenarbeit geimnnt

nicht dadurch, daß eine einzelne Richtung iu der Gewerkschaft

glaubt, daß nun alles nach ihrem Willcn gehen muß. Wenn

Oswald in den, Zentralorgan der Kommunistischen Partei

dic The'cu über die Gewerkschaften als nicht so tief einfcknei»

dend hinzustellen versucht, so ist das uickt richtig. Diefe

Thesen niiissen so genommen werdcn, wie sie tatsächlich

befchlosfeu worden sind, und nicht, wie A. Oswald fie

offenbar aus taktischen Gründen auslegt. Wenn er meint, diele

Widersprüche entstünden, wenn man die Thesen lediglich als

Maßstab sür die freien Gewerkschaften in Deutschland gelten

lassen Ivolle, so werden die angeblichen Widersprüche nicht

dadurch klarer, daß die Thesen nickt nur nuf die freien G>

werkfchaslen auch nicht nur auf die deutschen Verhältnisse

gemünzt sind, sondern vielmehr für alle Gewerffchnften in

allen Ländern gelben. Ter Ausdruck, dcH iu den Gciverk»

schaffen kommunistische Zelle» organisiert wcrden sollen, ist

für jeden unbefangenen Leser vollständig klar. A. Oswald

meint allerdings, daß nur für ciuen guten Gedanke,, ein

Ausdruck gewählt fei, dcr nicht klar und in Teutschlaud auch

nicht gebräuchlich ist. Dieser Gebanke sage, die Kommunisten

gehörten in die Gewerkschaften nnd hätten sich dort zu be»

tätigen. Wenn nur die Betriebs» und Arbeilerräte gemeint

gewesen wären, dann würde Ivoh'l gesagt sein .Fraktionen

zu bilden". Das ist aber, wie wir oben festgestellt lochen,

tatsächlich gesagt und tvird auch in dcr Prnris in verschiedenen

Siädten bereits durchgeführt. Das Zentralorgan der komm»

nistifchen Partei enthält laufend Einladungen zu Sitzungen

der Asa-Fraktion. Diese Zersplitterung dcr Kräfte, diefcS

Gegeneinaudcraibeiten kann selbstverständlich, nicht ohne Ein»

fluß auf die Schlagkraft der freigawcrkfchaftlichen Augestell»

ten» und Arbeitcrbeivcgung scin. Tas um so weniger, als

die Angehörigen der kommunistischen Zellen in den Gewerk»

schalten angewiesen sind, unter allen Umständen ihre Ziele

in diesen zn verfolgen. Der Führer der komnnmistifchen

Internationale N. Lenin schreibt, duß alle Schwierigkeiten

übeilvundeu lverden müßten. D i e, P a r t e i m i i g l i e d e r

m ü ß t e n z i, j c g l i ch c n O P f c rn b r ie i t s e i n, s o g a r

— fallses notwen d i g i ,'t — v e r s ck iedeneWin»

relzS^e, List, illegale Methoden, Verschwel»

gen, Verbe»,, gen der Wahrheit a n w enden, u in

nur in die Gewerkschaften einzudringen,

dort zu bleib«», innerhalb detselben u in
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jeden Preis kommunistifche Tätigkeit zu ent»

j «I t e n.

Die in der Arbeitsgemeinsthaft freier Angestelltenver»
bände zusammengeschlossenen Angestelltengsmerkschasren könn»

ten selbstverständlich an diesen Beschlüssen des zweiten Kon-

gresses der dritten Internationale nicht unbeachtet vorbei-

gehen. Die Vertreterversammlung am 29. September 1929

Hat nach eingehender und gründlicher Aussprache zu diefen

Beschlüssen Stellung genommen. Sie hat einstimmig die an

der Spitze dieses Aufsatzes stehende Entscheidung gefaßt. Der

LZerbandsvorstand des Zentralverbandes der Angestellten hat

bei voller Besetzung einmütig dieser Entschließung zuge¬

stimmt. Wir find der Ueberzeugung, daß diese Stellung der

Bertretewersammlung der Afa und des Vorstandes unseres
Verbandes von der überwältigenden Mehrheit unserer Mit-

glieder gebilligt wird. Keine Zcit braucht mehr als die heutige
die Einheitlichkeit und Geschlossenheit" der Gewerkschaften,
Die Gewerkschaften können und dürfen es nicht dulden, daß

außerhalb ihrer Organisation stehende Personen ihnen ihre

Grundsätze und ihre Taktik vorschreiben. Jn dieser Frage

muß unbedingt Klarheit innerhalb der Gewerkschaften be¬

stehen. Ruhig, fachlich und leidenschaftslos muß festgestellt

werden, daß die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Ge¬

werkschaften zur Durchführung ihres Endzieles, der Be-

freiung der arbeitenden Klasse aus der Herrschaft des Kapi-

talismus, unter ollen Umständen gewahrt werden muß. Wer

diele Einheitlichkeit uud Geschlossenheit stört, wer dadurch die

Kampfkraft der Gewerkschaft fchwäckst, versündigt sich an den

fundamentalsten Grundbedingungen eines erfolgreichen
Kampfes gegen die Kapitalsherrschnft und fchädigt dadurch

die Angestellten und Arbeiter. Der Beschluß der Vertreter-

Versammlung der Äfa bildet die Grundlage fiir die Erhol-

tung der Einheitlichkeit der Angestelltengewerkschaften- ihn

durchzuführen ist unbedingte Pflicht aller unserer Mitglieder,
«ine Pflicht, der nachzukommen sie um so mehr Veranlassung

haben, als die bevorstehenden Kämtpfe mit dem Unternehmer-

tum uns jeden Augenblick vor dis folgsnfchwersten Entschei-
düngen stellen können.

Die „Industrie- und Handels-Zeitung" gilt bei vielen

Lesern als unparteiisch, wcil in ihrem Kopf die Worte Praw

gen: „Das Blatt erscheint in Verbindung mit dem Reichs-

finanzministerium, dcm Reichswirtschaftsministerium, dem

Auswärtigen Amt und anderen Neichscimtern." Tatsächlich

gehört das Blatt wie die im gleichen Verlage erscheinende

„Deutsche Allgemeine Zeitung" Herrn Stinnes und ver¬

tritt dessen pekuniäre Interessen ans Kosten der Allgemein-

Heit. Charakteristisch bierfür ist der Artikel „Keine Kohlen-

Preiserhöhung" (Nr. 196 vom 2. September), der gleichzeitig
auch in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 427) er-

schien. Er beginnt nnt der Feststellung, daß ider Antrag des

Srheinisch-Westfölischen Kohlenfyndikats auf Erhöhung der

Steinkohlenpreise um 9 Mk. die Tonne voin Reichskohlenrat
nicht angenommen worden fei. „Volkswirtschaftlich ist die

Beibehaltung des bisherigen Kohlenpreiscs in Anbetracht der

noch immer schwierigen wirtscl)aftlichen Gesamtsituation schr

zu begrüßen, es fragt sich nur, ob sic?) die jetzige Preislage auch

für die nächsten Monate wird aufrechterhalten lassen, ohne den

Zechen auf die Dauer eine zn starke Belastung aufzuerlegen."'
Seit Mai seien die Kohlenpreise nicht gestiegen, trotzdem dcr

Lohn je Schicht im Jnni um 7,60 Mk. erhöbt worden sei. Das

bedeute „eine jährliche Mehrausgabe vou 1 3 Milliarden Mark

für dcn rheiitifch-wcstfälifchen Steinkohlenbergbaii. Es lag

nahe, diese große Belastung durch eine neue Preiscihöhung
«uszugteicheu. Zunächst sollte jedoch auf anderem Wege ein

Ausgleich gefunden werden, und zwar durch eine bcbcutende

Verringerung der Selbstkosten, die durch eine gleichmäßigere
Verteilung der Ueberarbeit auf die einzelnen Arbeitstage er-

reicbt werdcn sollte. Man verspricht sich nämlich in Zechen-

besitzcrkrcisen dadurch eine Herabsetzung dcs Koblenfelbstver»

drauchs der Zechen von ungefähr 16 Millionen Tonnen jähr-
lich. Was eine derartige Ersparnis für die deutsclie Volks-

Wirtschaft und die Eisenbahn bedeutet, erhellt ohne weiteres

daraus, wenn man bedenkt, daß das Kohlenabkommen von

Spa bis auf weiteres eine jährliche Leistung von 24 Millionen

Tonnen von uns fordert . . . Leider haben sich die Arbciter

Mcht dazu verstanden, auf diese Vorschläge, die sicherlich auch

im wohlverstanidenen Interesse unferer Wirtschaft liegen, ein»

zugehen." Nachdem so mit Argumenten, die teilweife wört»

lich einer Erklärung der Zechenbesitzer ent»

n o mINen sind (vgl. „Der Arbeitgeber" vom 1. September),
die Bergarbeiter, die lediglich für die Aufrechterhaltung ihrer
seit Monaten gültigen Arbeitslohn» und Arbeitszeitbedingun»
gen eintraten, als Störenfriede, die Unternehmer aber, die

zu ihren eigenen Gunsten von den Arbeitern neue Opfer ohne
Entschädigung forderten, geradezu als gemeinnützig geschildert
sind, bringt der Artikel — um fich einen offiziöfcn Anstrich zu

geben — am Schluß den Sah, der sich seit drci Jahren in

allen amtlichcn Auslassungen zur Kohleufrage findet: „Man

darf überzeugt fein, daß die Regierung alles tun wird, um die

Ernährung des Bergarbeiters auf daS unbedingt zu fordernde
Maß zg verbessern." Gezeichnet ist dcr Artikel Kg. Das

kann KricgZgcwiiinler, kann jedoch auch Kohlcnratsgeschäfts»
führer oder sonst etwas heißen. Aber wer auch immer der

halbanonyme Halboffiziöse fein mag, die mögliche Kohlen»
ersparnis der Zechen durste er nicht in dicser Weise unseren

Kohlenlieferungen an die Entente gcgeuüberstclleu. Handelte
es sich nur um einen der bei dcn Jüngern von Stinnes üb»

lichen Rechenfehler, man wäre versucht, ibn niit einem Wort»

fpiel abzutun. (Wenn man sich 16 Millionen Tonnen ver»

spricht, dann verfpricht mnm sich; verspricht man sich aber

uicht, dann verspricht man sich 1,6 Millionen Tonnen, und

auch dann verspricht man sich noch zu viel.) Aber es ist eben

nicht nur sehr töricht, fondern zugleich fehr gefährlich,
der Welt in amtlich frisierten Zeitungen zu verkünden, dtß,
wenn die Nuhrbergarbeiter bereit wären, Dienstags und Frei»

tags zwei Stunden weniger und dafür Montags, Mittwochs
und Donnerstags anderthalb Stunden länger zu arbeiten, wir

unierer Volkswirtschaft ein Mebr an Kohlen zuführen könn»

ten, das nicht viel geringer ist als unfere Lieferungen an tne

Entente. Man darf das selbst dann nicht tun, Ivenn man

glaubt, dadurch den einen «dcr den anderen Leser für den

Standpunkt der Werkbesitzer einsangen zn können. Tatsäch»

lich beträgt der ganze Kohlcufelbstverbrauch der

Ruhrzcchcn noch keine 16 Millionen Tennen jährlich, und die

Werke wären sicherlich lehr zufrieden, wenn sie .Lurch eine

gleichmäßigere Verteilung der Ucbcrarbcit auf die einzelnen
Arbeitstage" 1 Million Tonnen jährlich ersparen würden.

Was meinen nun die Icchcnbesitzer unid ihre Presse, wenn

sie von ciner „jährlichen Mehrausgabe von 1,3 Milliarden Mark

fiir dcn rhcinisck',°kx!stfälifchen Steinkohlenbergbau" sprechen?
Sie nfollen offenbar damit fagen, daß die Werke infolge der

Lohnerhöhungen jctzt monatlich 116 Millionen Mark weniger
verdienen als einst im Mai. Die Zahl selbst dürfte etwas zu

hoch gegriffen sein. Aber auch wcnn es sich nnr um eincn

mouatlicken Verdienstrückgang von 96 bis 166 Millionen han»
deln Münde, wäre das in der Tat einc erhebliche Einbuße.
„Es fragt sich nur," nm niit Kg. zu sprechen, ob das „auf die

Dauer eine zu starke Velaslun-g" wäre unb ob das, wie die

Zechenbesitzcr auch diesmal lvieder verkünden, die technische

Leistungsfähigkeit des Bergbaus ernstlich gefährdet. Um dies

beurteilen zu können, muß man sich daran erinnern, daß der

Unternchmergcwinn inr Ruhrkoblcnbergbau im Frühjahr
1926, vor den Lohnerhöhungen, monatlich mindestens 256

Millionen Mark hetrug. Nun bin ich zwar wegen dieser

Schätzung in der Zechenprcffe zunächst sehr lebhaft angegriffen
wordcn, aber ein vor zwei Monaten veröffentlichter Auf»

fatz, in dem ich nochmals mit neuem Zahleustoff den Beweis

fiir die Richtigkeit meiner Angaben erbrachte, bat m. W.

keinen Widerspruch gefunden. Es geht da wie ini Fall
Daimler. Solange eine

'

öffentliche Besprechung der un»

sinnigen KriegSgewiune dicscr Firma zu einem Preisabbau
in der KricgSinönstrie hätte führen können, wurden sie in der

UutcrncKmerprcsfc abgestritten. Heute, wo die Erreoung in

der Arbeiterpresse über die erst jetzt in ibrer ganzen Höhe bs»

kanntgewordeuen Daimlcrgewinns besonders heftig ist, setzt
sich die Unicrnehnierprcsse nicht.mehr zur Wehr, wcil diese

KriegSgewiune für die künftige Prcisgcstaltuiig ohne Bedeu»

tung sind. Seitdem der Vcrdienft der Zechen durch dic Lohn»

crhöhuugen verringert und damit die Gefahr eines Preis»

abbaus vermindert ist, gibt man die Uebergewinne vom Früh»

fahr stillschweigend zu.

Der Bevölkerung kann man aber immer wieder mir

raten, allen Iahlenangaben der Zechcnbesitzer und ihrcr Presse

mit dem größten Mißtrauen zu begegnen. Dicse Warnung

ist darum fo notwendig, weil unsere Kohlmmagnaten unge»
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Heuer verdient haben und dns „geistige Strammstehen" vor

pekuniär erfolgreichen Industriellen die Urteilsfähigkeit auch

unserer selbständigen Presse merklich untergraben hat. Hier»
für nur ein Beispiel: Auf einem Jnformationsabend im

Automobilklub zu Berlin äußerte sich Stinnes über den

weiteren Ausfall von monatlich 900 909 Tonnen Kohlen durch

Erhöhung unserer Lieferungen an die Entente auf 2 Millionen

Tonnen: „Wenn ich annehme, daß eine Tonne Kohlen im

neutralen Ausland etwa 1200 Mk. Wert hat, und die aus ihr

produzierte Ware durchschnittlich das Zweieinhalbfache, wenn

ich also annehme, daß durch den Ausfall von 999 000 Tonnen

Kohlen ein Wareuausfall von 3000 Mk. X 900 090 entsteht,
so bedeutet das für uns einen monatlichen Warenausfall von

2,7 Milliarden, also ungefähr die Hälfte unserer gegenwär»

tigen Ausfuhr, die sick, nachdcm das Kohlenabkommen ge-

troffen war, dank der Mehrfördcruuq seit Februar bis Mai

d. I. auf 4,5 bis 5,5 Milliarden monatlich gestellt hat." Eine

mit Recht angesehene Wochenschrift druckt nun diese Berech-

nung ab undg bemerkt dazu: „Die wirtschaftlichen Wirkungen
der Ablieferung »von zwei Millionen Tonnen Steinkohlen

monatlich hat der> Sachverständige Hugo Stinnes mit einer

Fachkenntnis und Präzision klargestellt, deren Ueberlegenheit

felbst seine erbittertsten Gegner nicht zu bestreiten wagen."

Unö dabei handelte es sich hier doch nur um eine für durch-

sichtige Zwecke improvisierte Zahlenspielerei. Denn was hat

der Kohlenpreis im neutralen Ausland mit dem Wert unferer

, Warenproduktion zu tun? Maßgebend dafür ist doch der von

unseren Weitervercirbeitern gezahlte Kohlcnpreis (200 bis

800 Mk.) und, soweit Ausfuhrgüter in Frage kommen, etwa

noch der von unseren Konkurrenten, d. h. den englischen und

den amerikanischen Weiterverarbeitern gezahlte Kohlenpreis

(150 bis 400 Mk., der durchschnittliche Verkaufspreis von 680

amerikanischen Kohlenzechen betrug nach „Times Tr. Suppl."

bom 23. August nur 3,31 Dollars-die Tonne). Und wenn

'

unsere Ausfuhr, die 1919 im Monatsdurchschnitt etwa 1 Milli-

arde wert war, sich seit Februar bis Mai d. I. auf 4,5 bis

L,5 Milliarden monatlick gestellt hat, so geschah dies nicht dank

der Mehrförderung an Kohle, sondern, wie jedes Kind weiß,

dank der Verschlechterung unserer Valuta, mit deren Verbesse»

rung ja denn auch die Ausfuhr wieder sank. Daß Stinnes selber

feine Berechnung ernst genommen hat, möchte ich-daher erst

glauben, wenn er behaupten würde, daß wir bef^inem Verzicht

der Entente auf die Kohlenlieferungen eine monatliche Mehr-

Produktion an Waren in Höhe von 309« Mk. X 2 699 009

6 Milliarden Mark haben würden. Dr. R. Kucztznski.

Die LstzressSschlüsse der TeMunter-
nehmungsn.

'

In fast keiner Industrie wehrten sich die Verbände und

Fabrikanten so gegen den Abbau der Preise, wie gerade in

der Textilindustrie. Welch rigoroses Vorgehen dabei die

Verbände an den Tag legen, haben wir bcreits in mehreren

Artikeln nachgewiesen. Dabei gehört aber die Textilindustrie

gu jenen Zweigen, die aus der Hochkonjunktur der letzten

, Zeit mit den größten Nutzen gezogen hoben. Vergleicht man

>ie Bilanzen der Textilunternehmungen des letzten Geschäfts»

ahres mit denen des letzten vollen Friedensjahres, so ergibt

ich die Tatsache, daß bei allen Werken ein ganz betrachtlicher

Mehrgewinn erzielt werden konnte. Fast alle Textilwevke

ind mit dem Rohftoffbezug ganz oder zum größten Teil auf

>as Ausland angewiesen und daher dem Schwanken der Va»

uten in besonders hohem Maße ausgesetzt. Dicse Unsicher-

heit haben sie sich nun nutzbar gemacht und ihre Kalkulatio»

nen meist nicht auf Grund der Einkaufspreise vorgenommen,'

sondern die Erzeugnisse zu „Tagespreifen", d. h. zu den

Preisen verkauft, zu denen am Tage des Verkaufs neues

Rohmaterial wieder eingekauft werden körnte. Bei der fort»
dauernden Verschlechterung der Mark bis zum Ende des

letzten Winter? konnten dadurch geradezu glänzend zu

nennende Gcwinncrgebnisse erzielt werden. Die günstigen
Geschäftsergebnisse spiegeln sich nicht nur in einer wesent»

lichen Erhöhung der Dividende wider, es wurden außerdem

auch ganz beträchtliche Abschreibungen und Sonderrück»

stellungen vorgenommen.

Bei einer Reihe von Unternehmungen zeigt sich das fol»

gende Bild:

Die Norddeutsche Wollkämmeret und Kammgarnspinne»

rei in Bremsn konnte ihr Betriebserträgnis im Geschäfts»
jähr '1919 annähernd gegenüber dem des vorangegangenen

Jahres vervierfachen. Es betrug 16,8 Millionen Mark gegen

4,4 Millionen Matt im Jahre 1918 und 4,6 Millionen Mark

im Jahve 1913, dem letzten vollen Friedensjahr. Der Ueber»

schuß betrug 15,4 Millionen Mark gegen 2,5 Millionen Mark

bzw, 2,8 Millionen Mark. Die Dividende wurde von je
10 Proz. auf 12 Proz. gesteigert und außerdem erhielt jeder
Aktionär für je 1090 Mark Aktien einen GenusMein über

nominal 590 Mark, fo daß im ganzen 62 Proz. zur Aus»

schüttung gelangten. Die Bedburger Wollindustrie»Akt.'Ges.,
die im letzten Friedensjahre gar keine Dividende ausschütten
konnte, verteilte im letzten Geschäftsjahre 25 Proz. und 1918

19 Prozent. Die Bremer Wollkämmerei konnte ihre Divi»

dende im Jahre 1919 wieder auf die Vorkriegshöhe, nämlich
29 Proz., bringen, nachdem fie im Jahre 1914 zwar 39 Proz.
ausschüttete, aber während des Krieges auf 18 Proz. und im

Jahre 1918 bis auf 15 Proz. heruntergehen mußte. 'Der

Warengewinn der Baumwollspinnerei Mittweida erreichte
im letzten Geschäftsjahr die Rekordhöhe von 9,7 Millionen

Mark gegen 2 Millionen Mark im Jahre 1918 und ebenfalls
2 Millionen Mark im letzten Friedensjahre. Die Lasten und

Abschreibungen erreichten die Höhe von 8,2 Millionen Mark

gegen 1,6 Millionen Mark bzw. 1,5 Millionen Mark. Außer

diefen enormen Abschreibungen konnte eine Gcwinnaus»

schüttung von 35 Proz. gegen je 29 Proz. erfolgen. Di«

Rheinische Möbelstoffweberei in Barmen erhöhte nach Ab»

fchveibungen von rund 121 999 Mk. gegen rund 197 999 Mk.

bzw. rund 6100« Mk. ihren Ueberfchuß auf 612 900 Mk.

gsg.cn 567 15« Mk. bzw. 186 356 Mk. An Dividende wurden

20 Proz. gegen 13 Proz. bzw. 9 Proz. ausgeschüttet, nachde.n
etwa eine Viertelmillion Mark aus dem' Ueberschuß an di'»

Arbeiter und Angestellten verteilt worden sind. Ebenso

glänzende Abschlüsse wie die der hier erwähnten Unterneh»

mungen wurden auch bei fast allen anderen Textilwerken er»

zielt. Es. konnten überall recht erhebliche Dividcndensteize»

rungen vorgenommen werden, z. B. bei der Aktienspinnerer

Aachen auf 32 Proz. (1918: 15 Proz. und 1913: 7 Proz.), bei

der Concordia Spinnerei und Weberei in Bunzlau auf
16 Proz. (12 Proz. bzw,. 454 Proz.), bei den Gladbacher Tex»
tiltverken vorm. Schneider u. Jrmen auf 25 Proz. (12 Proz.

bzw. 0 Proz.), bei der Gladbacher Wollindustrie»Ges. vorm.

Josten auf39 Proz. (29 Proz. bzw. 8 Proz), bei der Deutschen

Wollenwarenmanilfaktur Grünberg auf 39 Proz. (15 Proz.

bzw. 9 Proz.), bei der Deutschen Jutespinncrei und Weberei

Meißen auf 412/g Proz. (29 Proz. bzw. 25 Proz.), bei der Io»

bannes-Girmes-Akt.-Gcs. auf 25 Proz. (21 bzw. 16 Proz.)
und bei den Pongsspinnereien auf 29 Proz. (19 Proz. bzw.
9 Proz.). Die Sächsische Nähfadenfabrik vorm. R. Heyden-

reich in Witzschdorf konnte 1919 einen Gewinnanteil vo»

34 Proz. verteilen, nachdem im vorangegangenen Geschäftsjahr ,

14 Proz. ausgeschüttet worden waren. Dieses Unternehmen

hat in frllhel-en Jahren nie eine Dividende ausschütten
können. Hierbei muß man berücksichtigen, daß gerade Näh»

faden ganz außerordentlich im Presse hochgetrieben wurden

und selbst für hohe Preise nur schwer auftreibbar waren.

Wie man aus dieser Aufstellung ersieht, haben sämtlich«
Unternehmungen ihre Dividenden beträchtlich gesteigert, unö

dabei könnte diese Liste noch beliebig fortgesetzt werden. Di«

Preise für Textilerzengnisse sind aber, gerade in der Zeit,
in der diese Mehrüberschüsse erzielt wurden, derart in die

Höhe geschnellt, daß es dem größten Teile der Bevölkerung

fast unmöglich ist, auch nur den dringendsten Bedarf zu

decken. Nun werden die Gesellschaften zwar darauf hin»

weifen, daß infolge der Geldentwertung die jetzt im schlechten

Gelde gezahlten Dividenden nicht mit den früher im guten

Gelde gezahlten verglichen werden dürften. Darin liegt ein

berechtigter Kern und man wird gegen mäßige Dividenden»

erhöbungen anch nichts einzuwenden haben, allerdings auf

der anderen Seite auch darauf hinweisen müssen, daß di»

Aktienkapitalien der meisten Gesellschaften durch hohe Be»

zugsrechte, d. h. durch zu niedrigen Kursen ausgegebene neu«

Aktien verwässert worden sind, wodurch die Dividenden trotz

ihrer großen absoluten Höhe uock niedriger erscheinen, als sie

in Wirklichkeit sind. Unter Berücksichtigung aller dieser Um»

stände wird man zu der Ansicht gelangen, daß die Gewinne

und Dividenden der Textilunternehmungen in eincm große»

ren Ausmaße gesteigert worden sind, als es das allgemeine
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voÄswfttschaftliche Interesse verträgt. Gerade dadurch, datz
die Unternehmungen mit zu hohen Geminnauffchlagen und

Risikoprämien kalkuliert haben, ist die Geldentwertung so

ungeheuer groß und jedenfalls größer geworden, als dies

unter der Einwirkung der übrigen inflatorifchen Faktoren
hätte der Fall sein müssen. Me Gesellschaften können also

«icht gut diejenigen Umstände zur Begründung für ihre Divi»

dendenpolitik heranziehen, die sie sel' c und viele Unterneh.

mungen in anderen Industriezweigen zum erheblichen Teile

mitverschuldet haben. („Berliner Tageblatt", 17. Sept.)

LslMsKhKU unö Jugendliche.
WaS schon längst aus vielen Veröffentlichungen sprach,

das geht
,

nun bei den verschiedensten Tariftündigungen durch
Urbeitgeberverbände mit aller Deutlichkeit hervor, nämlich das

Bestreben, die schon unzulänglichen Gehälter weiter her»
unterzudrücken. Häufig wird einfach eine allgemeine Gehalts»

Herabsetzung um etwa 20 Proz. gefordert; andere Arbeitgeber»
verbände glauben dagegen, taktisch klüger vorzugehen, wenn

sie nach dem alten Grundsatz „Teils und herrsche" verfahren.

Diese beschränken sich zunächst einmal darauf, für die Lchrlinge
und jüngeren Angestellten bedeutende Gehaltsermäßigungen
zu verlangen, in der stillen Voraussetzung, so die einheitliche
Front der Angestellten zu zerbröckeln. Besonders klar kommt

öieses Bestreben in Stettin zum Ausdruck, wo die Arbeit»

gebcrverbände für den Großhandel und dsn Einzelhandel den

Angestellten zumuten, in eine Herabsetzung der Lehrlingsge-
hälter um 22.—28 Proz. einzuwilligen, auch den jüngeren An»

gestellten Zollten 11 bis 22 Proz. vom bisherigen Gehalt ge»

kürzt werden. Auf energische Vorstellungen unferer Verlxmds-

vcrtreter kam von Arbeitgebern die bezeichnende Frage/ wie

sie dazu kämen, gerade die Interessen der Lehrlinge fo hart»
nackig zu wahrzunehmen. Es spricht hieraus die Annahme,
daß die Angestellten selbstverständlich bereit sein wer»

den, eine Verschlechterung der Lage ihrer jungen und jüngsten
Kollegen hinzunehmen als Gegenleistung dafür, daß von den

älteren Jahresklassen diese Kürzung nicht oder noch nicht
Verlangt wird. Die hierin liegende Voraussetzung des Fehlens'
fealichen Solidaritätsgefühls kann wirklich nur von Arbeit»

gebern erwartet werden. Die Angestellten, junge und alte,

find sich klar darüber, daß im selben Augenblick, da die Ge»

hälter der Lehrlinge und jugendlichen Angestellten im Ver»

hältnis zu den anderen ungünstiger bemessen werden, die Ge¬

schäftsinhaber Jugendliche bei der Einstellung bevorzugen und

sich auch stärker der Lehrlingsausbildung widmen werden.

Was das bedeutet, wird jeder ohne nähere Erläuterung selbst
wissen.

Auch in Berlin sind ähnliche Vorstöße zu verzeichnen. Di?

Baufchlossereien und Geldschrankfabriken z. B. stellten bei der

TariWndigung am 31. Auguft folgen,« Forderungen:
1. Gehnltsabbcm um 2« Proz.
2. Aussthaltung der Lehrlinge aus dem Tarif.
3. Ersetzung dcs bisherigen Mitbcftimtnungsrechts durch

die Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes.
Wenn auch die Förderungen 1 uud 2 infolge unseres

Widerstandes aufgegeben wurden, es ist doch der Versuch das

Lehrliygswescn wieder völlig der Regelung durch Privat»
lehrvertrage zu überlassen, sehr beachtenswert. Jn der

Praxis würde dieser Zustand ohne weiteres bedeuten, daß
den Lehrlingen ganz beträchtlich weniger gezahlt würde als

hisber, wo die gesamten Angestellten hinter ihnen stehen. Tie

in der E i n z e lhan d els g e m e in s cha ft vereinigten Ar-

bcitgeberverbände wollen mich „wesentlichen Abbau der

Sätze für die Lehrlinge und jugendlichen Anaestellten", ferner
Abbau der Gehälter dcr 18, 19 und 20 Jahre alten Ange¬
stellten um 5 Proz. Die Großhändler der Kurz-, Galanterie»

Vnd Spielwarenbranche wollen allgemein nur Gehälter bewilli¬

gen, die 20 Proz. unter dem bishcrigcn Satz stehen, dcn Lehr»
lingen aber sogar Abzüge bis zu 40 Proz. machen.

Diefe Beispiele machen es wahrscheinlich, daß mit vollem

Bewußtsein, vielleicht sogar infolge zentraler A n-r e g u n»

Den, von den Arbcitgebsroraanifationen der Versuch unter¬

nommen wird, die Angestellten in verschiedene Jntei-estenten-
«rupven zu zersplittern. Sie rechnen anscheinend darauf, daß
«ie älteren Angestellten, denen noch nicht dtirchweg die Bezüge
verringert wcrden sollen, sich weigern werden, für die ange¬

griffenen jüngeren Kollegen mit einzutreten. Glückt daZ Un»

ternehmen diesmal, so kann dieselbe Methode bei der nächsten
Gelegenheit mit Erfolg gegen die andere Angeftelltengruppe
angewendet werden. Doch öie Zeiten sind vorbei, mo die An»

gestellten sich willenlos nach Unternehmergutdünkcn hin und

her schieben und gegeneinander ausspielen lassen. Es gehört
heute zu den Selöswerständlichkciten, daß die verschiedenen
Altersklassen dcr Angestellten gemeinsame Interessen gcgcn
die gleichen Gcgner zu vertreten haben, wenn auch von den

Arbeitgebern und ihren Trabanten versucht mird, künstlich
Gegensätze zu sclzaffcn. Wird aber diese edle Absicht in ihrer
vollen Bederüuug richtig erkannt, fo sind solche Versuche auch
überall von vornherein zur vollen Aussichtslosigkeit verurteilt.

' W. Maschke.

Bis M'ßwirifchafi w ösr MtchSVersicherunss.
anstatt für Angestellte.
133 28« 439 Mark Vcrlust.

Die Nsichsversicherungsanstalt fiir Angestellte hat in Nr. 7

ihrer amtlichcn Nachrichten den Bericht über das Geschäftsjahr
ISIS erstattet. Danach sind im Jahre 1919 285 687 296 Mk.

an Beiträgen vereinnahmt wordcn, zu denen noch rund
55 909 000 Mk. an Zinscneinnahmen kommen. An Verwal»

tungs» und sonstigen Unkosten wcrden aufgeführt 11 900 000

Mark. Bei näherer Durchsicht findet man jedoch u. a. noch
einen Posten von beinahe 13 009 900 Mk. für Teuerungszulagen
an Beamte, fo daß sich die Verwaltungskosten auf rund

24 900090 Mk. belaufen. Die Verwaltungskosten sind im

Vergleich zu den Beitragseiunahmeu recht hoch Das schlimmste
ift aber, daß es in der Reichsverficherungsanstalt für Ange¬
stellte eine geordnete Verwaltung, die den für sie bestehenden
gesetzlichen Vorschriften entspricht, überhaupt nicht gibt. Die

Bilanz für dcn Schluß des Geschäftsjahres 1919 ergibt, in welch
fahrlöfsiger Wcise das Direktorium der Rcichsversicherungs»
anstatt während der Kriegsfahre gewirtschaftet hat. Es ist
nämlich das gesamte Vermögen bis auf einen verhältnismäßig
kleinen Teil, der in Hypotheken untergebracht ist. in Anleihen
dcs Reickes und der Buudesslaaten angelegt. Darauf ist im

Jähre 1918 ein Kursverlust von 44 388093 Mk. zu verzeichnen
gewesen. Im Jahre 1919 entstand ein weiterer Kursverlust
von 88 878 346 Mk„ zusammen alfo 133 266 439 M!.. um den

die versicherten Angestellten geschädigt sind.

Die Kontoauszüge.
Das am 1. Januar 1913 in Kraft getretene Versicherung?»

gesetz für Angestellte schrieb in Z 183 vor, über die ein»

gezahlten Beiträge werde durch Beitragsmarken quittiert.
Tiefe Vorschrift wurde noch vor dem Inkrafttreten des Ge»

fetzes imrch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers außer
Kraft gefetzt und angeordnet, daß lediglich der Unternehmer,
bei dem der Angestellte beschäftigt ist, diesem zu bescheinigen
habe, die Beiträge feien an die Versicherungsanstalt für An»

gestellt? eingeschickt worden.

Damit hat der Angestellte noch keinen Nachweis,
daß der Unternchmcr wirklich die Beiträge cm die Versiche»
rungsanftalt entrichtet hat und sie von dieser ordnungsmäßig
zu seinen Gunsten verbucht worden sind. Das sah auch die

Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte ein und versprach,
'

den Versicherten regelmäßig jährliche Kontoauszüge ziizu»
scheren. Diele Kmstoauszüge solle der Versicherte Prüfen
und der Reichsverficherungsanstalt zur eventuellen Richtig»
stellung ihrer Bücher zurücksenden.

Tatsächlich ist jedoch der Plan, diese Kontoauszüge zu ver¬

schicken, niemals durchgeführt worden. Man hatte zwar Ende

Juni 1914 angefangen, solche BnchungsauSzüge zu beschicken,
es aber in den eisten Kriegsmonaten eingestellt, dann um

Mitte November 19!4 von neuem aufgenommen. Nach dem

Gefchättsbericht fiir 1914 waren bis zum Schluß des betreffen»
den Berichtsjahres nur 418177 Kontoauszüge versandt

worden, die den Stand Kon Ende 19l3 wiedergaben.
Nach dem Geschäftsbericht für 1915 hatte sich die Zahl

der verschickten Kontoauszüge übcr den -stand voi^ Ende 1913

auf 974 458 erhöht, die zu eincm Teil von den Versicherten

beanstandet worden waren. Die Reichsversicherungsanstalt
teilte gleichzeitig mit: „Für die Richtigstellung der Versiche»

rungskonten haben sich die Kontoauszüge als äußerst wert»

voll erwiesen; offenbar haben sie auch bei den Versicherten
allgemein Anklang gefunden." Weiterhin heißt es: „Mit
Rücksicht auf die Kriegsperhältnlfse ift im Berichtsjahr vo»
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einer allgemeinen Versendnag von Kontoauszügen für den

Schlufz des Jahres 1914 Abstand genommen worden. Sobald

die Geschäftslage es gestattet, wird die zweite Vei-sendung cr»

folgen und, wenn möglich, zugleich für zwei Beitragsjahre,
1914 und 1915."

Diese Absiebt ist jedoch nicht ausgeführt worden, denn im

Geschäftsbericht fiir 19l6 heißt es kürzend bündig: „Mil

Rücksicht auf die Kriegsvcrhältnisse mußte im Berichtsjahre

von einer allgemeinen Versendung von Kontoauszügen Ab»

stand genommen werden."

Im Geschäftsbericht für 1917 mird berichtet, daß die Vcr»

sendung von Kontoauszügen noch nicht geschehen sei. Es

wende „jedoch mit der Versendung für Ende 1917 in den ein»

zelnen Buchungsstellen begonnen werden, sobald die im

Jannar 1918 eingegangenen Beiträge verbucht sind und das

Beitragsjahr 1917 abgeschlossen ist".
Der Geschäftsbericht fiir 1918 teilt mit, es habe „mit

eincr allgemeinen Versendung von Kontoauszügen nun erst

begonnen werden können, und zwar wurden 115 962 Konto»

cmszttge versandt".

Auch der jüngst erschienene Geschäftsbericht für 1919

muß wiederum bekennen, daß es noch immer bei der bloßen

Absicht der Versendung von Kontoaliszügen geblieben ist.

Es heißt nämlich: „Im Berichtsjahre konnte c.ine allgemeine
Versendung von Kontoauszügen nicht durchgeführt werden.

Die Mitteilung über die Umgestaltung der Buchungsabtei»

lung lassen erkennen, daß das Buchungsgcschäst technisch aus

eine andere Grundlage gestellt wird. Umfangreiche besondere

Arbeiten, zu denen die Versendung von Kontoauszügen ge»

zählt wird, mußten infolgedessen unterbleiben. Im Jahre
1926 soll aber sämtlichen Versicherten ein Kontoauszug zu»

gestellt werden, nachdem eine Abstimmung zwischen der Ver»

sicherungskarte und dcm hier geführten Verfichertenkonto her»

beigeführt und die Anrechnung der Kriegsdienftzeilen sowie
die Berücksichtigung von Ersatztatsachcn erfolgt ist." Nach den

bisherigen Erfahrungen wird man nicht glauben könncn, daß
das Direktorium das immer wiederholte, aber niemals ein»

gelöste Versprechen erfüllen wird.

So saumselig" das Direktorium der Neichsversichernngs»

anstalt sür Angestellte in dieser Beziehung gewesen ist, so

eifrig ist es mit feiner Arbeit hinter den Kulissen, sich cine

noch größere Macht anzueignen, als es bisher schon gehabt

hat. Unter dem Vorgeben, daß für die, Versicherten die

Selbswerwaltung eingeführt werden müsse, erstrebt das

Direktorium nichts anderes, als eine völlige Verburenu»

kratisierung der Angestelltenversicherung. Das bisher'ge Ge»

schäftsgcbnren der Anstalt läßt indes erkennen, daß das

Direktorium nicht einmal das Vertrauen gerechtfertigt hat.
das man ihm bisher gewährt hat, und daß es daher ganz

unmöglich ist, diesem Direktonalburmukralismus weitere

Zugeständnisse zu machen. Was erforderlich ist, ist eine

wirkliche Selbstverwaltung, d. h. eine Verwaltung der

Angestelltenversicherung durch die Versicherten.

Sozialpolitik im Neichswirischsftsrai.
In den letzten Tagen hat der sozialpolitische Ausschuß

deS Reichswirtschaftsrates wichtige Arbeit geleistet. Es se:
über diese Arbeit dos Folgende berichtet.

, Beschäftigung von Schwerbeschädigten.
Wie unseren Mitgliedern bekannt ist, bestimmt eine Ver»

ordnung vom 21. April 1926 („Neichsgeschblntt" Seite 591)
über die Beschäftigung Schwerbeschädigter folgendes:

„Jeder private Arbeitgeber ist verpflichtet, auf W bis einschliesz»

lich SO insgesamt vorhandene Arbeitnehmer ohne Unterschied des

Geschlechts mindestens einen Schwerbeschädigten und auf je weitere

SV Arbcitnehmer mindestens einen weiteren Schwerbeschädigten zu

befestigen. Bei der Berechnung dieser Zahlen werden mehrere
Betriebe und Verwaltungen desselben Arbeitgebers insoweit zu»

sammengefaßt, als sie sich am gleichen Orte befinden und der

gleichen örtlichen Verwaltung unterstehen."

Gegen diefe Verordnung, die unbedingt notwendig ist
wenn überhaupt die Schwerbeschädigten Beschäftigung finden

sollen, laufen bestimmte Gruppen der Arbeitgeber Sturm.

Insbesondere sind es die Bergwerkbesitzsr. die sich auch dieser

sozialen Verpflichtung entziehen wollen, obgleich gerade sie

die Rieser.profite) die der Krieg gebracht hat, mit in erster

Linie eingeheimst haben. Merkwürdigerweise war das Reichs»

arbeitsministerium geneigt, den Bergherrcn entgegenzukommen,

ohne daß es für nötig gehalten hatte, die in Frage kommen»

den Arbeitnehme^rgewerkschaften und die Kriegsbeschädigten»
organisationen zu hören. Die Gutachten von Arbeitgeber»
verbänden, des Ministers für Handel und Gewerbe und einer

FürsorgesteUe für Kriegsbeschädigte genügte dem Minister, um
eine Verordnung auszuarbeiten, die folgenden Wortlaut hat:

„In KohlenbcrLwcrkbetricben sind bei der Feststellung der ge»

samten Zahl der darin besänftigten Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 1

der Verordnung vvm'LI. April Z9S0 („Neichsgesctzblott" Seite 591)

die regelmäßig unter Tage Beschäftigten zunächst gesondert zu er»

Mitteln. Die Zahl dieser Personen ist bei der Berechnung der ge»

samten Zahl der in dcn Betrieben besclfäftigten Arbeitnehmer nur

zur Hälfte mitzuzählen,"
-

Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft freier Angestell»
tenverbände protestierten oegen dicse beabsichtigte Durchloche»

rung der Verordnung. Der Vertreter des frei gewerkschaft»

lichen Bergarbeiterverbandes konnte nachweisen, daß zu

dieser neuen Verordnung gar keine Veranlassung vorliege,
da in den Bergwerken genügend Arbeiten vorhanden seien,

die von Kriegsbeschädigten bewältigt werden könnten. Schließ»
lich gelang es, einen Antrag durchzubringen, in dem es heißt,

daß der sozialpolitische Ausschuß des Reichsmirtschaftsrates

sich den Gründen, die vom Neichsarbeitsministerium für die

neue Verordnung vorgcbracbt werden, nicht anschließen, kann

und zu einer Abänderung der Verordnung vom 6. April 1929

keine Veranlassung, siebt.

Kündigung von Schwerbeschädigten.
Des weiteren befaßte sich der sozialpolitische Ausschutz

mit deni 8 18 des Gesetzes über die Beschäftigung.Schwcrbeschä»
diäter vom 6. April 1926 („Neicksgesetzblatt" Seite 459). Der

Abs. 1 des ß.18 fielst vor. daß secks Monate nach In»

krafttreten des Gesetzes eine Kündfgung° gegenüber Schme''»

beschädigten erst wirksam ist, wenn die Hauutfürsorgcstelle

zugestimmt hat. Nach diesem Paragraph würde om 22. O5»

tober d. I. der 8 12 Abs. 1 Wirksamkeit erhalten, wonach

Schwerbeschädigte mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen

entlassen werden können, sofern nicht dnrch Gesetz oder Ver»

trag eine längere Frist vorgesehen ist. Es gelang

durchznseben, daß die Frist um sechs Mo»

nateverlängertwird, so daß, wenn dieses Gutachten

des sozialvolitiichen Ausschusses Gesetzeskraft erhält. Schwer»

krieasbeschädigten bis zum 22. April nächsten Jahres nur dann

gekündigt wcrden kann, wenn die Gauvtfürsorgestelle zu»

gestimmt hat.
Werkspensionskastcn.

Von der Regierung war der Entwurf eincr Verordnung

über die Rückgemähr von Beiträgen bei privaten Pensions»

einrichtungen eingegangen. Bekanntlich sind während des

Krieges viele Angestellte und Arbeiter in Betriebe gekom»

men, in denen sie nur vorübergehend beschäftigt wurden.

Trotzdem waren die Beschäftigten verpflichtet, den Betriebs»

vensionskossen beizutretcn, erhebliche Eintrittsgelder und

Beiträge zu zahlen, ohne je daran denken zu können, von der

Pensionskasse irgend etwas zu erhalten. Die Verordnung

will diese Arbeiter und Angestellte in den tMnuß der einge»

Zahlten Beträge bringen. Da dieselbe aber in verschiedenen

Paragrapben mangelhaft war, sahen, die Afa»Vertreter sich

genötigt, Abänderiingsanträge zu stellen, und es kann fest»

gestellt werden, daß auch an dieser Verordnung wesentliche

Verbesserungen durchzusetzen waren. So z. B. wollte das

Neichswirtfchaftsministerium nur denjenigen Versicherten die

Beträge zurückzahlen lassen, die in der Zeit vom 1. August
1914 bis lll. Dezember 1919 in einem der Betriebe mit Pen»

sionseinrichtungen beschäftigt waren und innerhalb'"dieser

Zeit ausscheiden muhten. Durch Beschluß des sozialpoliti»

schen Ausschusses wurde dic ssriit bis zum lll, Dezember IM

.verlängert. Die Regierung wollte gleichfalls denjenigen Ar»

beitern und Angestellten, die nicht mindestens drei Monate in

einem solchen Betriebe tätig waren, kein Recht auf Niickge»

währ einräumen. Erreicht wurde, dak eventuell gezablie

Eintrittsgelder und außerordentliche Leistungen unter allen

Umständen zurückgezahlt werden müssen und daß laufende

Beiträge nur dann einbebalten werden können, wenn der

Versicherte nicht mindestens einen Monat der Kosss

angehört und die Beiträge für diese Zeit entrichtet hat. Abcr

auch in den Betrieben, in denen die Angestellten und Arbeiter

zwnr nicht gezwungen, aber durch einen gewissen Druck ver»

anlaßt werden, den Pensionskassen beizutreten, sind nach den
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Wünschen des sozialpolitischen Ausschusses die gezahlten Be>

träge zurückzuzahlen. Der dafür in Frage kommende Z 10

öer beabsichtigten Verordnung lautet:
,

- „Die ikoriqriften der KZ 1—9 finden entsprechende Anwendung,
wenn die in einem privaten Betriebe oder eincr privaten Vermal»

tun« beschäftigten Personen zwar nicht auf Grund einer Ver»

pflichtung durch den Arbeits» oder Dienstvertrag, aber nach einer

bei dem Betriebe oder der Verwaltung' bestehenden allgemeinen
Uebung privaten Kassen oder Einrichtungen der in § 1 bezeichneten
Art be, getreten sind,"

Wir waren uns nicht darüber im Zweifel, dasz diese ganze

Verordnung nur einen Notbehelf darstellen kann. Uns ge»

nügt es nicht, dasz den Angestcllten und Arbeitern, die wäh»
rcnd des Krieges in einem Betriebe mit eigener Pensionsrasse
beschäftigt waren, die selbst eingezahlten Beträge zurückge»
zahlt werden, sondern wir verlangen, daß in allen Fällen die

Beschäftigten beim Ausscheiden aus dem Betriebe entweder

den selbst eingezahlten Belrag zurückerhalten müssen oder

anders, zu entschädigen sind. Daher wurde von den Kol»

legen Aufhäuser, Urban, Klingen, Ucko folgender Antrag ein»

gebracht:
„Der sozialpolitische Ausschuß des Neichswirtfchaftsrates er»

sucht das Reichsmirtschaftsminifterium, schleunigst einen Gesetzent¬
wurf vorzubereiten, der cs d?n Mitgliedern der Betriebspensions¬
kasfen, soweit sie bei Beendigung des Dienstverhältnisses bereits

Rechte aus Renten ermorden haben, freistellt, diese durch Zahlung
e,ner Anerkennungsgebühr weiterhin sicherzustellen odcr die Rück¬

zahlung der geleisteten eigenen Beiträge und des Eintrittsgeldes
zu beanspruchen. Soweit ein Anrecht aus Rente noch nicht er¬

worben ist, soll stets die Rückzahlung der "eingezahlten eigenen Bei¬

träge unö des Emtrittgeldes erfolgen."

^

Die Vertreter der christlichen Gewerkschaften und des Ge¬

werkschaftsbundes der Angestellten wollten- den Anschein er¬

wecken, als wenn sie auch etwas unternehmen und brachten
öaher nachstehenden Antrag (unterzeichnet Thissen, Beck¬

mann) ein, der in Wirklichkeit an den gegebenen Zuständen
nichts ändern würde. Er lautet:

„Der sozialpolitische Äusschutz des» Neichswirtschastsrates er¬

sucht das Neichsmirtschaftsministerium. schleunigst einen Gcsctzem-
wurf vorzubereiten, der dafür sorgt, dafz Härten und Schädigungen
beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis infolge Zugehörigkeit
zu WohlfahrtSeinrichwugcir privater Betriebe und Verwaltungen
beseitigt werden."

In der Abstimmung wurde unser Antrag mit den Stim»

mm der Arbeitgeber und der Vertreter des GewerkfchiflS»
bundes abgelehnt. De^ Antrag Thissen-Beckmann mit einigen
Abänderungen mit Unterstützung der Arbeitgeber angenommen.

Gewerbe» und Kaufmannsgericht.
Zur Verordnung vom 12. Mai 1S20 brachten unsere Ver-

treter folgende Entschließung ein:
Der sozialpolitische Ausschuß des vorläufigen Neichsnnrr»

fchaftsrates stellt fest, dasz der im Artikel 109 der Ncichsverfassung
enthaltene Grundsatz der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung von

Männern unö Frauen in der Gewerbe- und Kaufmannsgerichis»
novelle vom 12. Mai 1920 nicht verwirklicht worden ist. Das

passive Wahlrecht zn den Kaufmanns- und Gewerbegerichten ist
den Frauen in der Verordnung nicht verliehen und ihnen dadnrch
ein durchaus Verfassung gcwährleisteics Recht vorenthalten worden.

Der sozialpolitische Ausschuß richtet deshalb an die Reichs¬

regierung das dringende Ersuchen, die Verordnung vom 12. Mni

1920, erforderlichenfalls das Gewerbegerichts- und das Kanf-
mannsgerichtsgcsctz dahin zu ergänzen, daß den Frauen auch das

passive Wahlrccht gegeben wird. Um den erwerbstätigen Fraucn
die Wählbarkeit noch zu den in kurzrr^Feit bevorstehenden nächsten
Wahlen zu verleihen, ist eine beschleunigte Erledigung dieses An¬

trages geboten.
Aufhäuscr. Urban. Klingen. Ucko.

Diese Entschließung wurde angenommen. Dagegen
stimmte u. a. Herr Thissen von den christlichen Gewerk¬

fchaften und Herr Beckmann vom G. d. A., da ihnen der

Antrag zu weitgehend war. Die Minderheit, bestehend ans

, Arbeitgebern und diesen „Gewerkschaftsvertretern", stimmte
^» für eine abgeschwächte Entschließung. Frau Nndrees, die

Vertreterin des Verbandcs der weiblichen Handels» und

Bureauangestellten, hielt es für geboten, trotzdem dicse Refo»
lution ausdrücklich auf der Tagesordnung stand, nicht zu er»

scheinen. Der Entschließung wurde nachträglich noch ein Satz
folgenden Wortlauts angefügt:

„Auszerhem bittet der Ausschuß die Regierung, bei den zu
'

schaffenden Arbeitsgerichten das Fraüenwahlrecht von vornherein
in Aussicht zu nehmen." »

Dieser Nachsatz wurde einstimmig angenommen.

Außerdem lag der solgende Antrag der Vertreter der Afa
vor, der mit großer Mehrheit angenommen wurde:

Der sozialpolitische Ausschuß des vortäusigei, Reichswirt»
schafisrates stellt fest, daß infolge der Verordnung vom 12. Mai

192«, nach der 1. das Wählbarkei,salter auf 30 Jahre bestehen blieb

und 2. die EinKmn«nsgrenze nur auf IS 000 Mk. sestgcleg! murde,
es iii vielen Stadien unmöglich ist, die notwendigen Beisitzer „u

stellen. Der soziatpotilische Ausschuß richtct deshalb an die

Reichsregierung das dringende Ersuchen, die Verordnung vom

12. Mai 1920 unverzüglich dahin zu ergänzen, daß
1. das Wahta'ter für das passive Wahlrecht auf 2« Jahre

herabgesetzt wird und

2. die Geha!tsgrenz>e für die Zuständigkeit des Gewerbe»
und Kaufmannsgerichts auf mindestens 30 000 Mk. erhöht wird.

Urban.
, Äufhäuscr. Ucko. Klingen.

Der Regierungsvertreter verhielt sich zu den beiden An»

trägen zum Gewerbe» und Kaufmannsgericht ablehnend mit

Rücksicht auf die bereits stattgefundenen Wahlen. Der

sozialpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichswirtschafts»
rats ließ keinen Zweifel darüber, daß cr großcn Wrrt daruif
legt, die angenommenen Entschließnngen unter allen Um»

ständen rn die Tat umgesetzt zu sehen. Uo.

Bus dsm SsrfichsrungögöVsz'bs

Tarifknmpf.
Der Arbeitgeberverband deutscher VerficheruugSunter»

nehmuugen hat die diesmaligen TarisvcrhaU'dlungeu zum

Scheitern gebracht. Er hat die von den Verbänden gemeinsam
aufgestellten Forderungen kurzerhand abgelehnt, durch eincn

Gegenvorschlag, der nur eiue Vcrcinfachmm in der Berechnung
des Arbeitseinkommens bedeutet. Unter F o rtfall der

bisherigen Teuer ungszu ich läge zum Grund»

gehalt und der Bcrnfsalterszulagc soll nämlich lediglich zu
dielen beiden Gehalt?tcilcn ein stUprozenliger Teuerungs»'
zuschlug gewährt werden.. Dadurch würden sich die ictzigcn
Monatsgehälter nicht unbedeutend verringern. Dielen Ab»

bsu will der Arbeitgeberverband aber dadurch ausgleichen,
daß er als Winicrzulage das volle Monatseinkommen be»

willigte. Aber auch das ift kein Zugeständnis. TaS

ift vielmehr ein aus dcm Tarifverträge dcu Angestellten
lvrcits zustehendes Recht. Die Ablehnung unserer

Forderungen begründet dcr Arbeitgeberverband mit der Be»

Häuptling, dadurch würde feinen Mitglicdsgefelischaften ins»

gesamt eiistMehraufwand von rund 2Ul) Millionen erwnchseir.
Trotzdem die Unrichtigkeit dieses Einwände« sofort fest»
gestellt werden kannte und obwohl alle Unterrichleten vou der

Leistungsfähigkeit der Versichernngsgcsellschaflen überzeugt
sind, erklärte dennoch der Arbeitgeberverband in aller s^orm,
daß er weder iii der-Lage noch willens fei. über fein „Angebot"
hinauszugehen. Der unparteiische Vorsitzende konnte nur noch
feststellen, daß die Verhaudlungen damit gescheitert sind.

Diese Herausforderung der Arbeitgeber beantworteten

dic Verbände mit den durch ein Flugblatt bekanntgegebenen
Abmehrmaßnahmen. Das Reichsarbeitsminisierium ist n:n

Einsetzung eines Schl:ch!ungs,iiissckusscs ersucht worden.

Tieser wird voraussichtlich am 12. Oktober ziisammcntrelcn.
Die angesagten Abwebrmaßnnbmen sind in den meisten Orten

sofort strikte durchgeführt worden und üben gute Wirkung
aus. Der Arbeitgeberverband Ist den einzelnen Direktionen
bcreits gedrängt worden, neue Verhandlungen anzusetzen.
Tamit ist jedoch ciu Erfolg noch nicht erreicht. Jeder Kollegs
mutz die Anweisungen der Organisation strengstens befolgen.
Wenn dic Verweigerung jeder besonderen Arbeit überall ge»

schlössen durchgeführt wird, nur dann ist es möglich, dem

Arbeitgebcrmachtwillen ein achtunggebietendes Varoü ent»

gegenzusetzen.

Tarifaintsentscheidnngeu.
Jn den Sitzung«', des Tarifnmts voin 3. und 14. Scptember

ZS2O wurdc bcfch-gsscn:
1. Tiichtigkeit?,',ulagen: Tüchiigkeiiszulagcn sind nur solche In»

lagen, die der Arbeitgeber einzelnen Angestellten in Anerkennung
besonderer Tüchtigkeit gewährt. Wcnn cine Gesellschaft ans irgend»
welchen Gründen gcncrcll allen Angcstclltcn ihres Betriebes höhere
als die tarifmäßigen Bezüge gewährt hat. so sind die Erhöhungen
nicbt als Tüchtigkeitszulagen gemätz !z 8 Ziffer 2 R.T.B anzusehen.
Sollte einc Gesellschaft generelle Zulagen als Tüchtigkeitszulagen
gewährt haben, so wird ihr empsohlcn, diese dem R,T,V. Wider»

sprechende Nsgeluirg im Wege dcs Vergleichs mit ihren Angestellte»
richtigzustellen.
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L? Kinderznlage: Als Entgelt im Sinne des § 8 Ziffcr 4 Abs. 3

heS Reichstarifvertrags ist auch »volle freie Kost und Unterkunft z>-z

Kindes, das sich in Vorbereitung für einen Beruf befindet, an¬

zusehen.
I. Nbteilnngölciterzulage: Der zum dauernden Stellvertreter

eines Abteilungsleiters bestellte Angestellte hat grundsätzlich An¬

spruch auf die Zulage eines stellverlreteriden Abteilungsvorstehcrs,

die seiner regelmäßigen Tätigtest entspricht. Verrichtet er dauernd

Arbeiten, die in mehrere Gchaltsklasfen sallen, so erhält er auch

die «-tcUvertceterMage der Klasse, in welcher er hauptsächlich tätig

ist. Fällt'die Neben'tniigkeit in eine höhcre Klasse, so erhält er

auch bci der Stellvertrcrerzulage cincn verhältnismäßigen Zuschlag.

Die. dauernde Unterstützung des Abteilungsleiters wiä> in der Regel

den Anspruch aus höhere Entlohnung begründen.
4. Lergütung von Nebersinuden für Lehrlinge: DaS Tarifamt

ist der Ansicht, datz Ueberstunden von Lehrlingen zu vermeiden sind/

Es hält sich uicht für berechtigt, eincn Lohnsatz für Ueberstunden

von Lchrlingcn festzustellen, da cine Vereinbarung der Organisa¬

tionen, die auszulegen wäre, nicht vorliegt,
5. Gewiihrung des Jahresmindesteintommens von 7MK Mk.

bzw. 8«Lö Mk. und «. s) Auslegung des Begriffs Ausbildung, bl die

in dcr Ausbildung begriffenen Personen: Zu S, Ss, und öd kam

eine Einigung des Tnrifamts nicht zustande. Es wurde beschlossen,

Herrn Regicrungsrat Dr, Heintze um Uebernahme des Amtes eincs

unparteiischen Vorsitzenden zu ersuchen.
7. Mitwirkung der BetriebSvertretnng bei der Einreihnng in

die Tarisklasse: Das Tarifamt erklärt sich für unzuständig.
8. Höl,c der Urlaubs- und Wintcrznlirgcn: Da eine Einigung

nicht zustande gekommen ist, soll Herr Regiernngsrat Dr. Heintze

ersucht wcrden, das Amt des unparteiischen Vorsitzcriden zu über¬

nehmen.
S. Berheirntetenzulags: Maßgebend für die Höhe des Betrags

der Nachzahlung gemäß Ziffer 2 dcr Ergänzung bom 12. Februar

Z929 zum Neichstarifvertrag vom S. Februar 1920 ift nur der

Familienstand der Angestellten in der Zeit vom t. Oktober bis zum

81, Dezember ISIS.

Ig. Nachzahlung gemKfz Ziffer 2 der Ergänzung vsm 12. Fc¬

bruar 192« zum ReichStarifgertrag vsm 5. Februar ISA): Versiche-

rungsangcstellte. die vor dem 12. Februar 1920 ausgeschieden sind,

haben keinen Anspruch aus eine Nachzahlung. Sind ste vor dem

12. Februar 1329 «bcr bon eincm Versicherungsunternehmen zu

einem anderen übergegangen« fo wird empfohlen, dasz die Unter¬

nehmungen sich über die Leistung der Nachzichliing verständigen,

falls der Uebergang nicht mit einer Besserstellung in den Bezögen

Verbunden war.

II. Nrla.ibs. und Winterzulage für bisherige Kriegsteilnehmer,

Kriegsgefangene nsw.: Die Kriegsteilnehmer haben Anspruch auf

die Tarifbezüge vom Zeitpunkt ihres Wiedereintritts bei- ihrer

Gesellschaft. Ten Gesellfchaiten wird ab?r empfohlen, in Fällen

eines Notstandes die Wiedereintretenden durch Beihilfen zu unter»

Pützen.
12. Besetznugszulsge für Lehrlinge: Das ReichsstnanzWiniste-

rinm soll um eine Auskunft darüber ersucht werdcn, inwieweit das

Reich feinen ledigen Beamten, inskllondere feinen in der Aus¬

bildung begriffenen Angeftellten, ,«ffctzungs'zul«gen im besetzten

«nd neirtralen Gebiet gewährt. ^Vergleich vom 2». Juli 1920.)

13. Ganztägige Aufzentätigkeit in Grssi-B'rlin im Sinne der

«bmachnng vom SS. Msi 192!): DasK Tsrifamt beschloß, die Ver-

Handlung dieses Punktes zu vertagen und an Herrn Regierungsrat

Dr. Heintze sls unparteiischen Vorsitzenden fiir die Verhandlung

der Punkte S, 6k, Sb und S, in denen eine Einigung in voriger

Sitzung nicht erzielt worden war. festzuhalten.

Zu dem vom Tarifamt in der Sitzung vom 12. August 1S20

zurückgestellten Antrag betrefseird Konwkorrentbnchhatter wurde in

der Sitzung am 14. Septem ber 1920, nachdem zu dieser Frage

Sachverständige auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnchmerfeite

dazu gehört worden find, folgender Beschluß gefällt:

Als Kontokorrentbuchhalter im Sinne der protokollarischen

Ergänzung Z,ffer S untcr 2 zu Klaffe II des R.T.B, vsm

b: Februar 1920 gelten in Buchhaltereien größerer Versichcrungs-

betricbe tätige Angestellte, deren Obliegenheit darin besteht, in An¬

sehung der von ibnen zn bearbeitenden sogenannten lebenden

Kanten sämtliche Eingänge, ans dcncn sich Buchungen ergeben oder

die dcn Buchungsvcrkchr betreffen, selbständig, d. h. ohne Anleitung

gu erledigen, z. B. Grundbuchungen auszuführen, Ucbcrtragnnnen

don Buchungen auf Einzeltonten vorzunehmen oder zu veranlassen

und deren Richtigkeit zil überwachen, nach Schluß der Abrechnungs»

Perioden Rechnungsauszüge »anzufertigen oder dcren Anfertigung
»n überwachen, empfangene Rechnung Srmszüge zu prüfen und nach

Richtig,befitnd, oder Richtigstellung, die Konten abzufchliießen und für

thren Slusgleich zu sorgen,
Buchhaltereiangeftsllts, die überwiegend Nebertragungen bereits

Verfügter Buchungen auf Konwkorrentikonten vornehmen, sind nicht

«ls „Kontokorventbuchhalter" im Sinne des R.T.V/vom S. Februar
1S20 anzusehen.

- Der Begriff „Grundbuchhalter" ift im Tarifamt nicht auS»

Dulegen, da er im N.T.V. nicht vorlommt, Fm einzelnen Streitfalle

hat die SchlichtungsZommission gu «Äschsiden, od ein Arrgeftellter,
der als Grundbuchhalter bezeichnet wird, einfache oder schwierige

t,cchui>sche' Arbeiten verrichtet.

Der Kommentar Nohrbeck zum Reichstarifdertrag.
„Grot Angst geht my an.

Ick vollste sere, dat mennich Man

D,t Bück will meren

Unn beginnen Recht to dorkeren.-"

Diese Worte aus dcr Vorrede zum „Sachjenspiegel" sielen mir

ein, als ich dcn Kommentar Nohrbeck einer Durchsicht unterzog.

Mir will es schemen. als sei weniger der „Kommentator" Nohrbeck,
als vielmehr dcr „Äerl«ndsdirektor" Nohrbeck in dem Kommentar

zu Worte gckommen. Es'wird notwendig lein, zu den Auslegungen

Nohrbecks Stellung zu nehmen, denn sie sind nicht tne Auslegungen
eincs beliebigen Kommentators, sondern sie sind eine Ä n w e i »

surig an die Mitglieder oe s Arbeitgeberverban¬
des deutscher Versicherungsunternehmungen, den

Reichstarif stv auszulegen, wie Herr Tr, Nohrbeck es tut. Die Be»

triebsräte werdcn die Richtigkeit dieser Anficht dato erfahren.
Auf welche Weise Dr. Nohrbeck den «Wirtschaftssrieden",'dessen

Jnslrumcnt der Tarifvertrag doch fein soll, erzielen will, dafür

heute nur ebne Probe:
8 2, 3 detz Tarifvertrages lautet:

„Nach ciner sechsmoncitigen Tätigkeit -n einer GehaltsNasse ist
eine Versetzung in eine niedrigere GehaltZZlasse nur aus einem

wichtigen Grunde zulässig, jcdoch darf das derzeitige Gehalt nicht

herabgesetzt wcrden. Wenn de? Angestellte einer höheren Gehalt?»

klaffe ohne Versetzung nachträglich mit Arbeiten einer niedrigeren

Gehaltsklasse beschäftigt wird, so ist ihm gleichwohl das Gehalt der

höheren Klasse zu belassen."
Die vorstehende Bestimmung unterscheidet also, wie Nohrbeck

zutreffend erlciulert, Beschäftigung mit Arbeiten einer niederen

ö!ehaltsk!asse mit 'Versetzung und ohne Versetzung. Die Ver¬

setzung in einc niedrigere Gelaltöllnsse, d c nach einer sechSmoncrti-
gen Tätigkeit in einer Gehattskiasie nur aus einem wichtigen
Grunde zulässig ist. hat für den Angcftelilten gebaltliche Nachteile

im Gefolge. ES ist daher äuherst wichtig, zu präzisicren, was unter

einem wichtigen Grunde verstanden werden kann. Das „nachträg¬

liche Beschäftigen" mit Hxbeften eincr niedrigeren Klasse ist im

K 2, S bereits vorgesehen und st sr sich kein «wichtiger Grurcd" zur

Versetzung, Als „wichtigen Grund" sah Nohrbeck in seinem Kom¬

mentar zum Tarif vom 12. Mai ifli>j (5 AnmerZ. S zum H 2, 3) an:

Verminderte ArbcitZfähigten, Unzuvei^ässigkeit. Mangel sn Ver-

antwartlichkeitsgesüsl, d. h. er vertrkt t ce Auffassung, daß der znr

Versetzung in e°ne niedrigere GehaltSttasse notwendige .wichtige

Grund in der Pcrson des zu Versetzenden liegen müsse. Dieie

durchaus logische und den Willen der BertrazSparteren zum Aus¬

druck bringenoe Auslegung wird nunmehr im Kommentar zum

Tarif vom 5. Februar 1S2Y wie folgt geändert: „Der wichtige

Grund braucht nicht nur in der Person des Angestellten zu licgcn,
wie z. B, verminderte Nrbertsfäh gkeit. Unzuverlässigkeit, Mangel
an Verantwortlichlcitsgefühl. Der wichtige Grund kann sich Mich

aus dem Interesse des Betriebes ergeben, z. B. geringerer Bedarf

an Angestellten der höheren Klasse bei Aufgabe eines Geschäfts»'

zweiaes, in dessen Interesse der Angestellte vie Tätigkeit der höheren

G^altsklasse verrichtet."
Tie nachträgliche' Beschäftigung mit ««Engeren Arbeiten Zaun

nur aus zwei Gründen in F age kommen:
"

-

,

1. Wenn der Angestellte zn den Arbeiten der höheren Klaffe

nicht mehr brauchbar erscheint kw'chtiger, in der Person des

Angestellten liegender Grunds;
2. wenn er zu Arbeiten der höheren Klaffe nicht mehr benötigt

wird (in den Betriebsverhültniffcn gelegener Grund).

Robrbeck,erklärt jctzt b c
'

d e'Gründe „wichtig" im Sinne des

^ 2, 3 des Tarifvertrages. Werin diese Auffassung zu d^r maß¬

gebenden erhoben würde, nrützte die Fassung des Z 2, 3 als völlig

sinnlos bezeichnet werden. Es gäbe dann eben Nur noch wichtig«

Gründe, und es würde vollständig im Ermessen der Unternehmrmgs-

lcitung liegen, ob sie bei einer nachträglichen BefckKftigrmg des

Angeftellten mit Arbeiten einer niedrigeren Gelxiltsklasse gleich¬

zeitig eine „Versetzung" vornehmen will oder nicht. Damit wäre

der Willkür Tür und Tor geöln ct und, eine Wertcrc Anwcndungs»

Möglichkeit des Grundsatzes '„Te'le und herrsche!" geschaffen.

Herr Nohrbeck könnte aber fiir sich in Anspruch nehmen, den

Jnbcrlt des Tarifdertraocs „gemehrt" und das durch rk« geschaffene

Recht „verkehrt" zu haben. Ä. K.-Goth«.

BKgssiMis bsi BsHördsn

Zur WiedereinsteInng
der aus den Abwicklungsstellen zur -Entlessung kommenden

Angestellten haben wir an das ReschAarbeitsministcrium eine Ein»'

gübe gerichtet, in der u. a. folgendcs gesagt ist:
'

^
Am Y0. September werdcn.a«s dsn AbwlcklungSsteSen

srüheren Reichsheeres und der Reichsmcrrine z«HKeiche AngesteM
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entlassen. Es handclt sich zumeist um Angehörige des früheren
Heeres, die nach der formellen Entlassung aus dem Heeresdienst
auf Privatdienstvertrag in den Abwicklungsstellen wÄterbeschäftigt
worden sind. Der 8 4 der Verordnung über die Einstellung und

Entlassung von Arbeitnehmern während der Zeit der.Wirtschaft»
lichen Demobilmachung vom 12. Februar 1S20 anerkennt, daß solche
früheren Heeresangehörigen, die tm unmittelbaren Anschluß zur

Abwicklung der Abrüstung durch Zivildienstvertrag angestellt worden

sind, hinsichtlich ihres Anspruchs an den letzten Arbeitgeber vor der

Einziehung zum Heeresdienst,gleichberechtigt behandelt sein sollen,
wie die aus dem Heeresdienst unmittelbar wieder in das bürger»
liche Leben zurückkehrenden Mannschaften. Der angezogene Para-

^ graph setzt indes den 31. März 192« als den spätesten Termin für
die Meldefrist fest.

Demzufolge können gegenwärtig die am 39. September d. I.
erst ausscheidenden Angestellten der Abwicklungsstellen formalrccht-
lich den Anspruch auf Wiedeveinstellung bei dem ftüheren Arbeit¬

geber nicht mehr geltend machen. Das wäre eine Härte, die sicherlich
von dem Gesetzgeber nicht gewollt ist. Offensichtlich hat man stch
bei der Verordnung vom 12. Februar in diesem Punkte von der

Annahme leiten lassen, dafz am 31. März d. I. die Abwicklung der

Abrüstung zu Ende geführt sein würde. Deswegen bitten wir das

Reichsarbeitsministerium:
mit grösster Beschleunigung den Z 4 Abf. S der angezogenen Ver»

ordnung vom 12. Februsr dahin abändern zu wollen, dafz zu»

nächst auch für die am 30. September d. I. ausscheidenden An»

gestellten der Abwicklungsstellen der Anspruch an den letzten
Arbeitgeber vor der. Einziehung zum Heeresdienst auf Wieder»

einstellung binnen 6 Wochen noch geltend gemacht werden kann.

Im Interesse der von der Entlassung betroffenen' Angestellten
ist dringend zu wünschen, dasz diesem Antrage stattgegeben wird.

Neuzeitlicher Beamtcngeist.
Nach der Absicht der Kricgsbeschädigten und der Angestellten»

orMM'lsationen foll im Versorgungsmesen nach neuzeitlichen Ge»

sichtspunkten gearbeitet werden. Leider ist aber die Tatsache zu

verzeichnen, dasz die von anderen Stellen übernommenen alten
Beamten zum größten Teil in ihrem alten Stil weiterarbeiten und

fich den neuzeitlichen Anschauungen in keiner Weise anzupassen
vermögen. Ein klassisches Beispiel hierfür bietet der nachfolgende
Antrag der alten Beamten des Hauptversorgungsamts Leipzig,
der eine glatte Maßregelung eines der neu ernannten Beamten

fordert: Leipzig, den IS. September 192«.

An den Herrn Direktor des Hauptversorgungsamtes.
Dem Herrn Direktor des Haup'tversorgungsamtes unterbreiten

dt> unterzHchneten Beamten folgenden Sachverhalt:

^
1. Am 14. September 1920 hat Herr Sekretär M. im Hause

eine Versammlung der aus dem Zivilstande hervovgegcmgenen Be»

amten veranlaßt. Gegenstand der Beratung bildete unter anderem
die Frnge der Organisation dieser Beamten. Die Beamten wurden
von ihm darauf hingewiesen, sich entweder im Zentralverbande zu

organisieren oder abe<r im Bunde der Versorgungsbeamten, der zur»

zsit die vom Reichsarbeitsministermm anerkannte gewerkschaftliche
Interessenvertretung der iin Bereiche des ReirhsarbeitsministerinmS
tätigen Beamten bildet, eine Oppositionsgruppe zu bilden.

Er wies die Beamten darauf hin, daß die alte «Beamtenschaft
nach wie vor darauf bedacht sei,, die neue Generation niederzu»
halten, sie finanziell und wirtschaftlich nicht Hochkummen zu lassen.
Beispiele hierfür seien im Amte selbst vorhanden. So habe Herr
Obersekretär B., nachdem er vor versailMielten Beamten die Wahl
des Beamtenausschusses angezweifelt habe, beim Vorstand der Be»

Horde den Obmann des Ausschusses, Herrn Assistent Sch. verklatscht,
so habe Herr Nechnnngsrat H. geäußert, daß die neuernannten Be»

amten, sofern sie keine Prüfung abgelegt haben, nicht gesellschafts-
fähig seien.

Die unterzeichneten Beamten erblicken in dem Verfahren:
U) eine solche Versammlung überhaupt einzuberufen, b) in der

Äuffovd/rnng zu der geschilderten Organisation, c) in den Be»

hauptungen über die Herren H. und B., eine Außerordentliche Ge»

fa'hodung ihrer Interessen als Beamte und ihrer Bestrebungen
innerhalb des Bundes, sie müssen die gcgen die Herren H. und B.

aufgestellten Behauptungen als unwahr auf das schärfste Zurück»
Welsen und bitten den Herrn Direktor des Amtes, Herrn M. vor

versammelten Beamten znr persönlichen Verantwortung zn ziehcn.
2. Jn Anbetracht dieser Vorkommnisse bitten die unterzeichneten
Beamten, gleichzeitig die Ncuwahl des Beamtenausschusses anzu»
ordnen. Der im Beamtennusschutz tätige Herr M. kann nach bor»

stehendem nicht mehr für geeignet zur Vcrtrctu:ig der Interessen
der Beamtcnschaft gehalten werden. Der derzeitige Beaintcnaiis»

schuß entspricht außerdem nicht mehr den tntsächlichen Verhält»
nissen un Amte. Im Ausschuß selbst sollen sämtliche Bcmuten-

gattuugen vertreten sein. Es fehlen hiernach die Vertreter der

höheren Beamten und der Obersckvetäce, außerdem ist die im Juni
vorgenommene Wahl unter Verhältnissen vor sich gegangen, die

einen Teil der Beamten veranlaßr haben, bereits früher zu dieser
Frage Stellung zu nehmen. So fehlte am Tage der Wahl cin

großer Teil der wahlberechtigten Beamtenschaft, so daß nicht fest»
steht, daß der gegenwärtige Bsamtenausschuß als von der Mehr«
heit der Bäumten gewählt gilt. Die unterzeichneten Beamten bitte»
den Herrn Direktor, hiernach das Weitere zu veranlassen."

(Folgen els Unterschriften.)
Zu dem Inhalt kann man nur sagen, daß man sehr zeitig an»

fängt, die nicht „gesellschaftsfähigen" ueuen Beamten zu unter»
drücken. Wollen die neu ernannten Beamten, die früher zu den

Angestellten gehörten, vor Benachteiligung geschützt sein, so gilt für
sie -nur eins, die straffe Organisation im Zentralverband der An»

gestellten. Das Neichsarbeitsministerium nber rnöge auf der Hut
sein, reaktionäre Mätzchen, wie die 11 Beainten des Hauptvsr»
forgungsamtes Leipzig sie fordern, mitzumachen, will es nicht nlleu
Kredit verlieren. B.

Das preußische Gcsctz vom 8. Juli 1930 und das preußische.
Gemeindcbcamteiirecht.

Die Preußische Landesversammlnng hat im Eilzugtempo ein
Gesetz betr. vorläufige Regelung verschiedener Punkte des Ge«
meindebeamtenrechtcs vom 3. Juli beraten und angenommen.
Soweit in dicscm Gcsetz der Gedanke Ausdruck findet, daß dis
Beamten und Angestellten der Gemeinden und Gemeindeverbände,
ihre Bezüge mindestens in der Höhe beziehen sollen, wie sie di«
Reichs» und Staatsbeamten haben, ist dagegen nichts zu sagen.
Dagegen sind in den Absätzen 4 und S des Z 1 dieses Gesetzet,
folgende anfechtbare Bestimmungen enthalten:

4. Diese Bestimmungen finden mit Ausnahme des Ruhe«
gehaltes und des Witwen- und Waifcngeldes auf die nach
Gemeindebeschluß (Beschluß des GemeindeverbandcS) den
Beamten gleich-zu achtenden ständig Angestellten und An«
Wärter Anwendung,

ö. Die Festsetzung der Bezüge hat nnch Anhörung der Beamten«,
Vertretung und erforderlichenfalls der beteiligten Beamten«
organisationen zu erfolgen.

Die darüber zu erlassenden Bcsokvungsvorschriften sind durch
Beschluß der Gemeindevertretungen festzusetzen und der Aufsichts«
behörde vorzulegen. Für erhebliche Teile der ständig Angestellten
waren durch das. Wirken der Angsstelltenverbände die Bezüge und
sonstigen Arbeitsbedingungen der ständig Angeftellten durch Tarif»
Verträge gergelt worden. Das Gesetz will diese Regelung für di«
ZuZunft nicht mehr zulassen. Es war durch Tarifverträge sehr oft
möglich, erhöhte Bezüge für ständig Angestellte herbeizuführen. Jn
der Zukunft wird die Gemeinde sich sehr bedenken, über die ihr
durch das Gesetz auferlegte Pflicht hinauszugehen. Besonders
zurückzuweisen ist in diesem Gesetz aber der Abs. S, der für di«
Festsetzung der Bezüge nur die Anhörung der Bcamtenvertretung
und der beteiligten Beanitenorganisation fordert. Diese Be«,

stimmung widerspricht der Koalitionsfreiheit, Jedermann mutz
in der ihm geeignet erscheinenden Organisation die Vertretung
seiner Interessen suchen können, der ständig Angestellte in dcc

Angesiciltenorgnnisation. Zins diesem Grunde ist dieser Absatz
der Koalitionsfreiheit widersprechend. Er widerspricht aber auch
weiter cincm Reichsgcsetz. Die Angestellteu haben ihre Betriebs»

Vertretung, wie sie im Betriebsrätegcsetz geschassen ist. Durch
ein Landesgcsetz kamr diese ihre Vertretung nicht ansgeschnltet
werden. Besonders können die Rechte, die den ^Vgestelltenräte«
nach diesem Gesetz zustehen, nicht aufgehoben werdcn. Dies ist
aber der Fall, wenn mnn bei Festsetzung der Bezüge der ständigl
Angestellten nur dic Beamtenorganisationen heranzieht. Von uns
wird diese Gesetzesbestimmung als zu Unrccht bestehend, bekämpft,-
von unferer Organisation nicht anerkannt. Die Kollegen Werders
sich dementsprechend bei Festsetzung ihrer Bezüge verhalten müsse».

Angestellte in dsr Sozialversicherung

Kriegergehaltszuhlung und Entwurf zur Mustcrdienst»
ordnung.

In der Angelegenheit der KriegeMhaltsnachznhlung teilt unS

daS N.V.A. infolge unserer Bemühungen in dieser Angelegenheit
init, daß es gern bereit ist. durch Verhandlungen mit 5en Vor«

ständen der Berufsgenossenschaften auf kine möglichst wohlwollende
GehWtsabfindiing der Kriegsteilnehmer hinzuwirken. Um jcdoch
beurteile» zu könne», ob es sich empfehle, mit der Gesamtheit de«

Bcrufsgcnosscnschnften zu verhandeln oder'ob nicht ctiva, wie cs
den Anschein hat. ein Verhandeln nur mit eiuzclnen Vorständen in

Frage kommt, ift der Vcrbandsvorstand gebeten worden, die ihm
bekannten Fälle anzugeben, in denen nach Ansicht des Verbandes
eine Einwi'rkung auf die Bernfsgenossenschaften Wünschcns«
wert wäre.

Wir bittcn die BctricbSrii'e in den bcruf?aenosfcnschaftliche»
Verwaltuugen, dafür zu sorgen, daß dort, wo Ansprüche auf Ge«

hal'Snachznhlnng für di? geleistete Kriegsdienstzeit gestellt werden«
in jedem einzelnen Falle die erforderliche» Angaben nach unten«

stehendem Entwurf so schnell wie möglich gemacht werdcn, und das
Material gesammelt der Nechtsschntzabteilung unseres HaiiPtvoo»
stände? zu ül«rsendcn.

x'
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Entwurf.

Verzeichneter ift feit dem Jahre ... bei der Berufs-

»zenossenschaft, Sektion ... in ... . tätig. Die Pensionsberechti¬

gung und lebenslängliche Anstelln«« hoch« ich nach . . . jähriger

Dienstzeit am ... . erworben. Ich bin verheiratet/ledig und habe

. . .
Kinder. Ich wurde zum Militär eingezogen vom ...

bis

. ., also . .
. Jahr . . . Monate tat ich Kriegsdienste. Gehalts¬

kürzungen erfolgten nach Ablauf des . . .
Monats der Dienst¬

behinderung, wie umstehend genau aufgeführt. Desgleichen sind

«mftehend die Angaben darüber gemacht, tvelche Teuerungs- und

Kinderzulagen die Berufsgenossenschaft gewährte und inwieweit

die Kriegsteilnehmer davon einen Teil erhielten. Die Kürzungen

halte ich iu Beachtung meines Dienstverhältnisses xzur. Berufs»

genossenschaft für ungerecht. Ich beantrage die Nachzahlung der

entgangenen Bezüge und übertrage die Interessenvertretung in

dieser Sache dem Verband. Name .... Mitgl.-NrA. . .

Wir bemerken dabei, dafz wir natürlich nur die Interessen der¬

jenigen Kriegsteilnehmer wahrnehmen können, welch« im Zentral¬

verbande organisiert sind.

Die „Verbaruv" und wir.

Ohne Zweifel ist die betrübendste Erscheinung für alle Berufs»

Henosscnschaftsaiigestellten die Zersplitterung der Kräfte in zwei

Ihren Zielen nach, verschiedene Verbände. Jeder, der es wirklich

, fte hcrvorgcruf
amtheit in sich birgt. Wie kann dem abgeholscn werden? Auf

^er einen Seite soll', die Reichsbeamteneigenschaft uud dfe festen

Sätze der NeichSbesotdungsordnung errungen werden, während bei

den anderen nach Prüfung der Verhältnisse von der Neichsbeamien'

eigcnschaft abgesehen wird' während sie hinsichtlich der Sätze der

Neichsbesoldungsordnun.t, insoweit mit den Kollegen der „Verbaruv"

einig gehen, als diese ebenfalls mindeftens beansprucht werden, aber

auf dem Wege des Tarifabkommens, und zwar deshalb, weil sie bei

der bestehenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung in Beachtung

freigewerkschaftlicher Prinzipien es für falsch betrachten, sich durch

feste blitze dauernd zu binden, oadurch die Möglichkeit, sich weiter¬

hin emporzuarbeiten, selbst nehmend. Bereits in Nri IS unserer

WerbandSzeitschrift wurde in dem Artikel „Zur Aufklärung für die

Werufsgenosscnschafisangestellten" unter Angabe von Beispielen aus

das nicht Zweckmäßige einer solchen Bindung hingewiesen. Des¬

halb wird die ziffernmäßige Anpassung an die Sätze der Rcichs-

besoldungsorduung durch Tarif für richliger erachtet, um so mehr

als es gerade durch die Eigenart eines Tarifs leichter möglich ist.

die unteren Angeftellten in besser bezahlte Klassen einzustufen, und'

«uch sonst andere Rechte zu erlangen. Beachten di« vielen Kol¬

legen, die Familie haben, gefälligst die -Tatsache, daß wir uns

seinerzeit auch nicht an die Neichssötze der Kinderzulagen hielten

nnd eine vorteilhaftere Regelung dieser Frage durch tarifliche Rege¬

lung erzielten. Abgesehen von der Reichsbeamteneigcnschaft,

worauf am Schlüsse noch näher eingegangen wird, ift das

Trennende eigentlich nicht so groß, als daß es nicht überbrückt

werden könnte, bedenke man doch immer wieder, daß die Zer¬

splitterung der Kollegen in zivei Lager einen eminenten Schaden

für die Gesamtheit bedeutet. In Erkenntnis dieser Verhältnisse

brachten die eingeladenen Zentralberböndler der Ortsgruppe Mainz

in der am 26. Juli. d. I. abgehaltenen Versammlung der,

„Verbaruv", in der ihr 1. Vorsitzender Herr Ertz über die Organi¬

sation sprach, eine Resolntion ein, die forderte, daß die Verbands¬

leitungen unverzüglich eine Kommission einsetzen, die in gemein¬

samer Beratung in eine objektive Prüfung darüber einzutreten

habe, ob und mit welchen Mitteln die.Beamteneigenschaft zu er¬

reichen sei und welche Verbandsziele die besseren seien, um die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der BerKfsgenossenschaftsangestegten dau¬

ernd zu fördern, insbesondere wie die notwendige Einheit und Ge¬

schlossenheit der Angestellten herbeigeführt werdcn könne. Wir

hielten den vorgeschlagenen Weg für einen durchaus gegebene»,

um den Bruderstreit zu begraben und zu einer Einheit zu ge¬

langen. Obgleich auch von seiten des „Verbaruv" Kollegen für

die Annahme der Resolution sprachen, wehrte der Vorsitzende Herr

Ertz die Resolution mit bedeutungslosen Worten ab, so dH sie

bei der Abstimmung nicht zur Annahme gelangte. Alle Kollegen

wollen hieraus ersehen, daß wir keinen Weg scheuen, um die Hand

Ku einer sachlichen Aussprache» inr Interesse aller Kollegen zu

bieten. Wir sind auch der Meinung, daß die durch die auseinander¬

gehenden Ziele getrennten Kollegen nur auf diesem Wege vereint

werden können. Bedauerlich ist, daß die „Verbaruv" derartiges

«der stets zu hindern versucht. Wie in Mainz so- auch in Berlin,

wo sie in unserer öffentlichen Versammlung durch ihre Sprecher
uns aufforderten, auch in ihrer am 17. August stattfindenden Ver¬

sammlung zu erscheinen. Wir sagten selbstverständlich zu, er¬

hielten aber hinterher keine Einladung, auf unsere Erinnerung

sogar einen abschlägigen Bescheid.
Warum blamieren sich durch solches Verhalten die „Verbaruv-

Leute" lieber, «ls gegebene Versprechen zu halten, MZeil die

Führer dieses Verbandes unsere Aufklärung über die tatsächliche»
Verhältnisse fürchten. Ihre Verdrehungen und Verleumdungen

gegen unseren Verband uyd seine Führer können sie nicht an»

bringen, wenn diese selbst anwesend sind. Die währen Verhältnisse
werden den Kollegen verschleiert. Man läßt nicht zu, daß wir, d«

wir die Einiauug anstreben, um bei dem Arbeitgeber durch eine

geschlossene Macht wirtschaftliche Verbesserungen zu erstreiten, auch

zu den Kollegen des „Verbaruv" in ihren als „öffentlich" bezeich»
neten Versammlungen sprechen. Das entspricht ganz der Tendenz

gelber Verbände, wcil eS nach dem Umsturz modern wurde, srch

auch „Gewerkschaft" zu nennen und so anfzutrctcn, als ob. sie in

der Lage wären. Bäume aus der Erde zu reißen. Diefen Eindruck

konnte man auch am LS. Juli in der Versammlung in Mainz vom

Führer der „Verbaruv" gewinnen, der auf Anfrage eines Zentral»^
verbändlers, wie und mit Ivelchen Mitteln die in Aussicht, gestellte

Beamteneigenschaft erreicht werden solle, erklärte, daß die Reform

sie bringen müsse und wenn Resolutionen, Einwirken auf Wöge»

ordnete, Regierung usw. uichts nützten, dann in den Streik ge»

trete» werden müsse. Also Streik gegen die gesamte Unternehmer»

schaft, gegen die Millionen freigewerrschaftlich organisierten Ar»

beiter und Angestellten, die beim Neubau der Reichsdersicherung
die volle Selbstverwaltung erhalten wissen wollen. Wir glauben,

daß diese Kreise zu gegebener Zeit auch noch ein Wörtchen mit»

reden werden und daß man die irn „Verbaruv" organisierten Be»

rufsgenossenschaftsangestellten nicht lange fragcn wird, welche

Forderungen sie stellen. Wir glauben auch, es ist zutreffend, wenn

wir sagen, daß solche Führer, die so wenig die tatsächlichen Ver»

Hältnisse zu überschauen vermögen, nicht als rechte Führer be»

zeichnet werden können. Wer lacht da nicht, wenn er in Nr. 11 deS

„Verbaruv", S. 13 liest, daß w i r eine „gelbe" Organisation ge»

worden seien und mit dem Arbeitgeberverband uns die Hand

reichen. Wir können es schon verstehen, wenn der Artikelschreiber
K. ans Stuttgart seinen Verbandskollegen solches Geschreibsel vor¬

setze» kann, denn er hat vom freigewcrkfchafltichen Sinn und Geist
nnd dem Wesen einer freien Gewerkschaft keinen Dunst,'ebenso

wenig wie in seine Kreise bislang Licht hierüber hineingedrungen

ist. Woher sölllen auch wohl die Mitglieder des „Verbaruv" ge»

wcrkschaMiche Gedankengäuge in sich aufnehmen, wenn "sie loon

Personen geführt werdcn, die ihnen Luftgebilde vorgaukeln. Jeder

Berufsgenossenschaftsangestellte weiß, daß wir Zentralvcrbändler
mit Ueberlsgung an dem Aarif festhalten, deshalb, weil wir »in

wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehung uns schneller und besser

emporzuarbeiten vermögen, Grundbedingung hierfür ist aber, eine

gewerkschaftlich geschulte, mit feste!» Willen bestelle Kollegenschaft

hinter sich zu haben. Wohl erkennen die Kollegen des „Verbaruv"
die erfolgreiche Tätigkeit des Zentralverbandes an. Wurde doch irr

der allgemeinen Verfammlung der B^rufSgenossenschaftSringestellten

am 17. August in Mainz, die auch von den MitMedern beS

„Verbaruv" gut besucht war und in der der Vorsitzende der Orts»

gruppe"Mainz'dieses Verbandes, Herr Schmalenbach, in Einmütig»

Zeit mit dcn Zentralverbündlern Stellung zu der durch den Schieds»

spruch vom 2. August geschaffenen Lage nahm, in ehrlicher Ueber»

zeugung von einem Mitgliede des „Verbaruv" beantragt, den

Streitern des Zentralverbandes siir ihre mit Grfolg geleistete Arbeit

Anerkennung zu zollen und ihnen insbesondere schriftlich den Dank

dasür auszusprechen. Einstimmig gelangte diese Anregung zum

Beschluß, der ausgeführt' wurde. Es ist nun einmal eine Tat»

suche, daß die »wirtschaftliche Hebung der Berufsgenossenschaftscmge»

stellten durch den Zentralverband geschehen ist, trotz der unverant»

wortlichen Störungen, die die „Verbaruv" verursachte und die da»

durch lediglich die Haltung des Arbeitgeberverbandes stärkt, indem

sie niit dem Nngelwurm „Beamteneigenschaft" die Zersplitterung
in die Reihen der Angestellten brachte und fördert. Dieser „Ver»

dienst" bleibt der „Verbaruv" überlassen. Inzwischen geht auch

das Verhältnis zum Deutschen Beamtenbund in die Brüche und

eine neue „Auchgewerkschaft" wird von den „Verbnruv-Fnhrern"
ins Auge gefaßt. Die Gewerkschaft der Angestellten und Beamten

der Sozialversicherung soll nun aus der Taufe gehoben werden,

um den schon genügend gequälten BerufsgenossenschaftSaiiaestellten

durch nutzlose Verbandsbeiträge die Tasche zu erleichter». Ein

Gebilde wird entstehen, welches gerade so bedeutungslos sein wird,

wie die bestehenden Fachverbande. Soll praktische Arbeit geleistet

werden, so wird der Anschluß an eine wirkliche Gewerkschaft sich

vollziehen müssen, gerade so, wie uunmehr auch der Deutsche Be»

amtenbund erkauut bat, den Bund zu einer freien Beamtengewerk¬

schaft umzubauen. Die Masse» haben aus dem großen'Volksbetrug

des Krieges die Lehre gezogen, den Anschluß an freie Gewerk»

schaften zu- suchen u,nd zu finden; nur hierdurch bilden sie eine

Macht. Allein die Bernfsgeiiossenschaflsnngestellten .wissen bis

heute noch nicht, wie sie, als besitzlose Proletarier, sich organisieren

müssen, um im Wirtschaftsleben Geltung und Achtung sich zu ver»

schaffen. Uns soll es gar nicht wundern, wenn'die derzeitigen

Führer des „Verbaruv" die Bewegung ins christliche Lager leiten

und letzten Endes den Anschluß' a« den NeichSverband der Ange»

stellten, früher Sitz in Köln, jetzt in Essen, finden. Die Berufs»

genosscnschaftsangestellten in Mainz, die seinerzeit in diesen Ver»

band sich aufnehmen ließen und mit ihren wenigen Mitgliedern
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unter der großklingcnden Firma die Fachgruppe „Grofz-Mainz"
bildeten, bedauern noch heute ihr Fiasko, das sie mit diesem Ver¬

bände erlebten."' Tie Fachgruppe löste sich batd in Wohlgefallen
auf. Dem Bemühen eifriger Jäger nach der Reichsbeamteneigen-
schaft gelang es dann, sie mit wenigen Ausnahmen von dem bösen

Zentralverband fernzuhalten und der „Verbaruv" zuzuführe.n. Wir
aber fragen unsere Kollegen vom „Verbaruv", wie lange noch wollt

Ihr das Spiel mit Euch treiben lassen? Wir uüssen, daß Gegner
unferer freien Gewerkschaftsbswegung den Knmpf im Wirtschafts¬
leben mit Fragen sogen, religiöser Weltanschauung verknüpfen
und bekämpfen, dasz Angestellte ans ängstlicher Vorgesetztengefall¬
sucht uud anderen nichtigen Gründen sich von uns zurückhielten,
aber wir glauben fest daran, dasz die Stunde kommt, mo alle auf¬
recht stehenden Männer die Richtigkeit unserer Lehre einsehen und

nicht nur Dank mit Worten dem Zentralverband für seine Tätig¬
keit bezeugen, sondern mit der Tat, indem sie treue Anhänger und

Mitstreiter unferes Verbandes werden.
Nicht cin Harmonieverein, wie wir ihn früher befafzen und wis

er jetzt in der „Verbaruv" neu erstanden ist, die infolge ihrer

Ohnmacht schon wieder Zuflucht zur Gründung einer neuen

gelben Vereinigung nimmt, kann uns in dcr Jetztzeit helfen,
fondern nur eine Organisation, die zielklare Gewerkschaftsarbeit
leistet. Deshalb' wollen wir getrost, auf eigene Kraft bauend, trotz
aller bedauerlichen Anfeindungen von irregeführten Kollegen
unseres Berufs geradeaus und aufrecht dem gesteckten Ziele ent¬

gegenschreiten, niit Wahrheit und Recht unseren Kollegen den rich¬
tigen Weg bahnen und zeigen; dann wird der Sieg unser sein.

Schreiber, Mainz.

MchisSKwalissttgesiMs

Schiedsspruch in Leipzig.
Die Rechtsanwaltsangestellten in Leipzig hatten am 8. Juni cr.

abermals den Schlichtungsausschuß angerufen, da sich die Rechts¬
anwälte Zur Erhöhung der niedrigen Gehälter nicht verstehen könn¬

ten. Der Schlichtungsausschuß fällte dann einen Schiedsspruch,
durch Ivelchen die Kollegen eine 45proz. Gehaltsaufbesserung er¬

hielten.
Wir lassen nachsteheird die Begründung des Schiedsspruches

folgen:
„Tie Gehälter der Rechtsantoaltsangestellten waren von jeher

geringe. Dies mag seine Begründung darin haben, das; diefe An¬

gestellten, mit Ausnähme des Bureauvorstehers, grösstenteils in der

Anwaliskanzlci eine vorübergehende Anstellung annahmen, um sich
für die Bmmtenlaufbahn vorzubereiten. Dic Anwaltschaft hat all¬

mählich neben ihrem amtsähnlichen Charakter einen gcwerbeähn-
lichen angenommen und die Rechtsanwälte waren bisher in ihrer
Eigenschaft als Arbeitgeber nicht zusammengeschlossen. Durch die

Tarifverträge vom Juni ISIS und März 1920 wurden die seither
unzulänglichen GeHalter auf den gegenwärtigen Stand erhöht.
Das Höchstgehalt des Bureauvorstchers, eines Angestellten niit

qualifizierter Arbeit, beträgt hiernach monatlich lZ80 Mk.

Der Schlichtungsausschuß hätte iin Interesse beider Teile einc

Gehaltserhöhung in solchem Umsange vorzunehmen, daß die An¬

geftellten das zur Lebenshaltung Erforderliche erhielten, unter Be¬

rücksichtigung der wirtsckmftlichen Leistungssähigkeit der Rechisan-
tnülte. Dementsprechend ist-man auf Grund eingehender Berück¬

sichtigung der Lage beider Teile zu dein Erfordernis einer Ge¬

haltserhöhung um 4ö Proz. gekommen. Die Höhe dieser Gehalts¬
erhöhung gründet stch insbesondere auf die folgenden Erwägungen:

Berücksichtigt man die Teuerung und weiterhin den Umstand,
dafz sich die Gehälter lange Zeit, einerseits in der Zeit vor den

Tarifverträgen und andererseits während der beiden langfristigen
Tarifverträge, in bescheidener Höhe gehalten haben, trotz der auch
damals herrschenden Teuerung, nud dnsz die RechtsawrmltSangestell»
ten während des Krieges größtenteils keine Erhöhung der Gehälter
und Wirtschnftsbeihilfen bezogen haben, so ist an sich die Forderung
einer Gehaltserhöhung nls eine berechtigte zu bezeichnen. Dein

steht aber gegenüber,- dasz die Nechtsanwälte dnrch gesetzliche Rege¬
lung der Gebühren nicht ohne weiteres in, der Lage sind., eine Ge¬

hältererhöhung durch eine Vermehrung . ihrcr Einkünfte auszu¬
gleichen. Unter Berücksichtigung dicfeS letzteren Umstandes ist der

Schlichtungsausschuß über eine Gehültererhöhung um 45 Proz.
nicht hinausgegangen. Zu einer solchen Erhöhung aber sind die

Nechtsanwälte in dcr Lage. Sollten die gegenwärtigen gesetzlichen

Gebühren diese unbedingt nötige Erhöhung der Gehälter der An¬

gestellten nicht erlauben, so ist es Verpflichtung der Rechtsanwälte,
eine Erhöhung der Gebühren durchzusetzen. Jn dieser Erkenntnis

erheben die Rechtsanwälte auch nach der letzten Gcbührcncrhöhnng
den Tenerungszuschlag von 59 Proz. weiterhin. Laut Beschlüssen
in Dresden und Altenburg erhcbt man dort diesen Teucrungszu-
schlag .ii Höhe von 109 Proz. Es steht nichts im Wege, daß nuch
der Leipziger Anivaltsverein den Teuerunq?>Z!uschlag in Höhe von

199 Proz. erbebt. Weder Negierung noch Klfcnter werden einer Ge-

bührenerhöhuiig entgegenlreleil. die unbedingt nötig ift, um den An¬

gestellten der Rechtsanwälte eine bescheidene Lebenshaltung zu er-

möglichen. Denn bei einer derartig niedrigen Bezahlung, wie sie

die Ailgestelltcn der Nechtsanwälte bishcr erfuhren haben, werde»
nur solche Angestellte in den Ae«ft cincs Rcchtscmwalts trelen,
die im kaufmännischen Beruf oder im Beam'lendienst nicht vo«

wärtsznkominen glauben. Tie Nechtsanwälte selbst und, ihre
Klientel sowie die Allgemeinheit haben kein Interesse daran, daß
die Rcchtsanwcilte dic ihnen übertragenen Dienste.mit mangelhaften
Erfüllungsgehilfen verrichten. Das Ansehen, die Leistungen und

die Einkünfte des RechtsniUvalts und des Rechtsanwnltsstandez
lverden eine Einbuße erleiden, wcnn einerseits nur Minderbegabte
als Schüfen zur Verfügung stehen und wcnn sich diese anderer«

seits in einer wirtschaftlichen Lage befinden, die sie in die unterste
soziale Schicht hinabdrückt oder auf Einkünfte aus Nebcngcschästen,
die nicht im Interesse dcs Rechtsanwatis liegen, verweist. Geradq
wenn die Angestellten ihr Amt als Mitarbeiter der Nechtsanwalt«
schaft treu, ehrlich und gewissenhaft mit FIe,ß und Eifer verrichte«
wollen und sollen, so bleibt ihnen sür.die Zurvcrfügungsteltnng ihr»
Arbeitskraft nur die Berechtigung und Verpflichtung, eine ent«

sprechende Bezahlung der Arbeitskraft zu verlangen. Die Lei«

stungen werden sich nach der Höhe dieser Bezahlung richten. Es ist
die wirtschofliche und sozialpolitische Verpflichtung der NechiSan»
Waltschaft, sich die Möglichkeit einer eulsprecheuden Bezahlung
ihrer Gehilfen zu verschaffen. Mag dic NechlSanwaltschast hierbet
ihr Augenmerk auf die Einrichtungen des ArmenrechtZ und aus
dessen Auswüchse richten, mag sie durchsetzen, das; der Unver»

mögende auf Staatskosten, nicht nber auf Äostcn eines einzelnen
Standes klagt und mag sie erreichen, dntz dnö Armcnrecht nur UN

Falle wirtschaftlichen Unvermögens bewilligt wird.

gez, Simon."
Ter Schiedsspruch ist vom TeiuobitiiinchungSkoüiniissar für

verbindlich erklärt worden.

Liierarischßs

Das neue WrbeZtsrccht. Systematische Einfübrung von

Prof. Dr. jur. Walter Kaskel. Prcis L2 Mb, geb. 39.L9 Mk. (Hierzu
Sortimentszuschlag.) Verlag von Julius Springer in Berlin,
Das Buch enthält die erste systematische Bearbeitung der seit
Kriegsende erschienenen zahllosen Gesetze und Verordnungen auf!
dem Gebiet des Arbeitsrechts. Es bringt eine Gesamtdarstellung
aller dieser Bestimmungen, wobei nicht nur die rechtlichen Zusain»
menhänge der verschiedenen Gesetze eingehend berücksichtigt werden»

sondern auch die bei der praktischen Anwendung bisher gcwou«
nenen Erfahrungen, sowie die einschlägige Rechtsprechung, Ver»

waltungZpraxis und Literatur erschöpfend verwertet sind. So sink
insbesondere der Arbeitsnachweis, die Erwerbslosenfürsorge, di«l

Einstellung und Entlassung, das Schmcrbeschädigtengcsctz, daA

Tarifvertragsrecht, die Neuregelung der Arbeitszeit, das Schlichi»
tungSwesen, die Arbeitsgemeinschaften, das Betriebsrätegesctz, dcr>

neue Landarbeiterrccht und das internationale Arbeitsrecht ein«!

gehend erörtert und in ihren rechtlichen Beziehungen zucinandei»
klargestellt.

An der Handelshochschute.Berlin ist die erste Jmma»
trikulation für das Wintersemester 1929/21 ans Sonnabend, de»
23. Oktober, festgesetzt. Das Nähere erseben die Leser aus detll
amtlichen Bekanntmachung im Inseratenteil dicser Zeitung,

Aus öem ZenirswerSsnd

Ergänzungswahl zum Ausschuß.
Wir tcilen hierdurch mit, daß für den ausgeschiedenen Kollege»

Schütt nunmehr Kollege Kleiner gewählt ist. -

Der Ausschuß hat sich wie folgt konstituiert: 1. Vorsitzender».
Richard Möller, Hamburg 22, Tynndorfer Str. 12; L. Vorsitzende^
Max Kohn; Schriftführer Kleiner. «

-

Der Ausschuß. R. Möller, Vorsitzcnder.
'

Aachen.
Für unsere Ortsgruppe suchen wir zum baldigen Eintritt eine»

tüchtigen Außenbeamten c
!

mit hervorragenden^ organisatorischen und agitatorischen Fähig«
leiten. Derselbe muß die freigcwerkschnftliche Angestellienbcw»,
gung genau kennen, sowie im Abschluß vou Tarifverträgen durch»
aus bewandert sein.

Betlierbungen sind zu richten an die 1. Vorsitzende, Kollegi«
Horncmanu, Aachen, Hirschgraben 11, mit der Aufschrift: B»

Werbung. "

Zwickau i. Sa.
Wir suchen zum sofortigen Antritt einen durchaus tüchtigen

Ortsbeamten

mit guten Kenntnissen der Angestellten, und der GewerrschaftS»,
bewcgung, rednerischer, organisatorischer und agitatorischer Bei

fähiguug. Ausführliche Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen um«

gehend erbeten an Max Lehmann, Zwickt» i. Sa., Noonstr. 141, .
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Reichskonferenz dsr KrKn?sntasssnangesisllien
Am Sonntag, den 7. November 1920, vormittags 9 Nhr, findet

tn Weimar (Lokal wird noch bekanntgegeben) eine Neichskon¬

ferenz der Krankenkassen« «gest eilten statt. Even¬

tuell ist ein zweiter Verhandlungstag in Aussicht genommen. Als

«Lagesordnung ist vorgesehen:
1. Unsere Forderungen zur Tarifredision.
L. Angestelltenrecht und Dienstordnung.
8. Die Reform der Reichsversicheruugsordnuug.
4. Unsere Stellung zur Frage der ErsatzkrankenZassen.
ö. Verschiedenes.
Es können Vertreter entsenden:
1. Ortsgruppen mit über 100 organisierten KranZenkassenange-

stellten einen, mit über S00 zwei, mit über t000 drei;

2. Ortsgruppen mit weniger als 200 organisierten Kranken»

kassenangestellten sollen innerhalb der Gaue zu einem Wahl¬

körper zusammengelegt werden und nach obigem Modus Vertreter

entsenden, doch müssen sich vorher die Ortsgruppen über die Kosten,

deckung für die Vertretung einig fein.
Die Kosten der Delegation tragen die Ortsgruppen (eventuell

anteilig).
Ferner soll eine Vertretung des ReichssachausschusseZ auf der

Konferenz anwesend sem.
Wir ersuchen die Ortsgruppen bzw. Gaue, die Wahl der Ver¬

treter vorzurletmen und uns die Adressen der Gewählten mitzu¬

teilen. Die Orts- bzw. Gaulei tun gen haben deu Vertretern einen

Ausweis Wer ihre Wahl auszustellen.

Berlin, den'21. Septcurber 1929. Der Verbandsvorstand.
G. Giebel. H. Brenke.

^ Anzeigen

Konsumverein Sendling-München. E. G. m. H.

Besonderer Umstände halber ist die Stelle eines

------ Revisors ------

'

w unserer Genossenschaft neu zu besetzen, — Sieflektiert mird aus eine erste Kraft,

die in allen eii,icl>lng,gen Fächern eines Grosz-HandclsdetriebeS mit Eigen»

produlkon Kenntnisse deicht und völlig bilanzsicher ist. — Der Eintritt mühte

wenn möglich i«!ort, spKKitcn- jcdoch bis I. Januar 1821 erfolgen. — Bewer¬

bungen mit Angabe der Gcbaltsnnspriiche sind bis zum IS, Oktober d. I. ein»

zureichon m> den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Herrn Karl Bollnhals, München,Auenftr. t/S

pausiians

! Bücher zum Sslbfiuntsnicht
» Bisheriger Matz 40« «0« Bände.

Einfache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbstunterricht.
Lsr Verlaus«, »nie er sein soll.
Richtiges nnd gnles Deutsch. Mit Regeln für die Anwendung von mir

und mich, Ihnen und Sie usw.
SedöchkniS'Training. PlcmmSgige Anleitung, ein hervorragendes Ge¬

dächtnis zu erlangen.
Der Korrespondent, roie er sein soll. Mit 175 MufterSriefen.

Schnellrechnen für Kaufleute.

Zlotte Handschrift durch Selbstunterricht. Tin ganz neuartige« Versahren.

Me benehme ich mich richtig nnd weltgewandt? Führer durch das ge¬

sellschaftliche Leben. Anhang: Ratschläge für Heiratslustige.

Jeder Band 4,2« Mt. -l- 4« Pf. Porto einfchlieszlich SortimentSzufchlag.
7 Bände 27 AN. (anstatt 29,40 M.) postfrei. einschl. Zuschlag.

Gebr. psustian, Verlag, Hamburg 56, Alsterdamm 7

Postscheck: 183 iHamburg)i — Verlag der Fortbildungszeilschrtften »Little

Huck" und ^Oe Petit Parlsien". Bestes Mittel zur Aussrkschung der engl.

und franz. Svrachkenntnisse. Vierteljährlich je 7,8« Ml, Probeseiten frei.

tft eine unbedingte Notwendigkeit für
Sie, ivenn Sie Anspruch darauf er

beben. Im Leben vorwärtszukommen
— sei es In geschSstlicher «der, in

gesellschaftlicher Beziehung. Ein gutes
Sedöchwl» führt Ihnen In >ed?r Lage
Zhre Vorteile klar vor Augen, es ver»

leiht Zhnen dcn VNck sü» Praktische,
»lbl Zhnen Sicherheit und Selbstver¬
trauen im Webrauch Ihres Wissens, er»

weckt und vergröfzerl Zhre Zritelligeriz
»nd Arbeitssüh gkell. kurz getagt, es

mach! SIezu dem Menschen, dem Ersolg
Im Leben beschieden Isl. Ew gute» Ge»

dSchlnisIstnuu keineswegs angeboren.

Zeder, der nur den Villen hat, sich ein

gute» Gedöchlnl» anzueignen, kann

zu diesem Ziel gelangen, wenn er

hierzu unser Werk »Sedlchlnis»
Ausbildung/' denutjt. — Sa» iSnch
Ist aus der prazis sür die PrazI»
entstanden, dadurch unterscheidet e»

sich vorteilhait von anderen Werken

dieser Art. Wenn Sie » gründlich
durchgearbeitet haben, so misse« Sie,
mie Sie jede Sache ansangen müssen,
«m sie zum Erfolge z« führen. —

Verlangen S e heute noch unsern aus¬

führlichen Prospekt « Z2. Die Zn»
seudung geschieht vollständig tosientos.

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenlcheidt)
Verlin-Schöneberg, Vahnstrasze Zg Zll. (Gegründet ISSS.)

I>Iur KenntnisreicKe Xauileute
Können vorwärts Kommen, I>!i<:Kt8 »issen ist sder Keine Scvsncle, 8onckern nietn«

lernen «ollen, uncl rtesiisld benutzen Sie jeciedelegsnneit nur veiteren^usdilclunz,.

/VI« suss«, lVtittel lilerzu dient <I, i, ZS >Vuki, ersctiienene «eue QescnStkstisnclducn

Die KaukmanniscKe Praxis ^

Ueber 2ZSooo üxemplsre verksulti Viele stännencle Anerkennungen. Lntnöit Iu

Kur?er,IeictitverstäncU!etierl)2rsteIIunß: t?inl,,cloppeile u, smeriKsnSucliiiiiirung

XsutmännKeclinen; ttsncielskorresponclen!; Xontorsrdeiten; propsßsncls; Ueici-

SsnK- u, S«r8en»esen; V/ecKse!- u.LctiecKKuncie!<1iiterverKetircI,kIisendsnn;k>osi>

ll.relegrspvenverkelir', Ksutmänn,u,ge>verbiicK IZecKu/^rdeitsrecbk; tZetrlebsrüte-

«esetzi;^ckkstunckensrdeitstsrz; KeiciisversicKerung; clie neuen Steuern; Oerievis-

vesen: Xsulmsnnsgerlclit; ciewerbeeenckt; Ltrsliecvt U8». — Z84 Leiten 8iarX.

preis gedunäen li/t.I?.Z0, dei vorberiger lZinsenci, ci. IZekrsses ocler unt. Xsctin, lVl.IY,85

«ZeKar«! «etter, VerlkA, Serlin SW. 29, ^bt. 7.

.Konsumgenossenschaftliche Rundschau"
Organ des Zentralverbandes und der lSrofz»
einlaufSgesellschaft Deutscher Konsumbercine

fahrendes Fachblatt der deutschen KonsumvereinsbeKegung, erscheint wöchent¬

lich (Sonnabend«) lS bis 24 Seiten stark, geht regclmaszlg dcn Berwaitimgen

von ILVO deutschen Konsumvereinen iu uno mird außerdem bon etwa

14000 Genossenschaslerii und sonstigen Interessenten im In» und Ausland

gelesen, — Abonnementsprcis 8,40 Mk, biertelsnhriich, von 10 Sremplaren ab

gewähren wir Konsumvereinen einen Vorzugspreis don 7L0 Ml. zuzüglich

Porto und Verpackung. Inserate 1,80 Mk. pro viergespaltene PcUtzeile,

von ILmaliger Wiederholung ab Rabatt. Beilagen nach Nebereinlunft. —

Zum Abonnement und Jnsertion ladet freundlichst ein

BerlagSgelctlschaft deutscher Kousnmderclne m. b. H. Hamburg K,
Beim Strolihaute »S

Oss «lnUicKe-^«?elcKl.is «1er Vorlesungen unck vedungen im Vinter-Lemester .920/2. nodst Ltunckenlldeisicnt ist

ersekienen unck Kann ?um preüe von I,— UK. ckurck äie Vereinigung vvissenscbsftlicber Verleger, Serlin W. 10, «cker

vom Sekretariat cker bianckels-blockLcbuIs (Serlin L. 2, LAlnckauer LtralZe 1) bezogen vercken.

Lrste ImmatrlKulstlon: Lonnsbenck, cksn 23. Oktober. Lezzinn cker Vorlesungen u. vebungen: MontazZ, cken 25. Oktober.

Der Rektort pr«s. Dr. lVisrtens.

Lerlag! Zeutralverband der Angestellten (O. Urban), Berlin, — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstält Paul Singer öi Co, Berlin SW. SÄ.


