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Äebsr preisöiZöung.
Daß die seit Kriegsbessinn eingetretene Teuerung aller

Waren in erster Linie durch die Erhöhung der Arbeitslöhne

verschuldet sei, wird zwar heute nicht mehr niit ganz derselben
Aufdringlichkeit behauptet, wie jahrelang während des

Krieges und nachher,- dazu ist es nachgerade doch zu äugen»

scheinlich geworden, daß die Preisaufschläge weit über das

Masz der Lohnerhöhungen hinausgehen und die Arbeiter und

Angestellten trotz oller Zulagen auf ihren Grundlohn immer

weiter hinter dem Existenzminimum zurückbleiben. Aber ganz

verschwunden ist diese Ansicht darum noch nicht. Sie kann

auch kaum verschwinden in einem Wirtschaftssystem, das ganz

und gar auf den Profit und dessen Erhöhung eingestellt ist
und deshalb jede Lohnsteigerung prinzipiell bekämpfen muh.
So hat erst vor einiger Zeit wieder im „Konföktionär" ein ganz

Kluger ausgerechnet, daß trotz der damaligen, inzwischen
wieder geschwundenen Besserung der Mari>Valuta die Preise
nicht billiger werden könnten, weil die Höhen Arbeitslöhne
das verhinderten. Er behauptet, daß im Durchschnitt aller

Waren die Preise sich Msainmeufetzen aus

30 Proz. für Rohstoffe
35 Proz. für Arbeitslöhne
35 Proz. für sonstige Unkosten und Profit.

Wenn nun dank der gebesserten Valuta die Rohstoffe sich
um ein Drittel verbilligen, so mache das auf den ganzen Preis
eine Senkung von 10 Proz. ans. Inzwischen seien aber die

Löhne um 80 Proz. gestiegen, was vom gesamten Waren»

preis 28 Proz. (vier Fünftel von 35) ausmachte. Selbst wenn

nun die sonstigen Unkosten und auch die Profite gar nicht
steigen, komme nach Abzug obiger 10 Proz. für Valutabesse»
rung immer noch insgesamt eine Verteuerung der Ware von

18 Proz. heraus. „Also ist an einen Rückgang der Preise
nicht zu denken, solange nicht die Jnlandslöhne gesenkt
werden." Punktum, Sela, abgemacht!

Wir brauchen nicht erst ausdn'icklich darauf aufmerksam
zu machen, daß der gute Mann sich die Zahlen'doch wohl
etwas gar zu willkürlich ausgewühlt hat. Wieso 80 Proz.
Lohnerhöhung? Seit Beginn dcs Weltkrieges sind manche
Lohne in den deutschen Großstädten um 300 und 400 Proz.
gestiegen. Der Herr ist also mit seinen 80 Proz. noch schr
bescheiiden. Mit seiner Methode könnte er ebenso gut aus»

rechnen, daß von Rechts wegen alle Waren um Tausends von

Prozenten verteuert werden müßten, nur auf Grund der

Lohnerhöhungen. Doch fürchten wir nicht, daß irgendein An»

gestellter oder Arbeiter auf diese feine Berechnungsmctlwde
hereinfallen wird. Schließlich verspürt ja jeder am eigenen
Leibe, daß das nicht stimmen kann. Deshalb beabsichtigen wir

auch nicht, das Exempel noch des langen und breiten zu

widerlegen, um so weniger, als wir schon während des

Krieges diesen Gegenstand ausführlich und nach icder Rich»
tung erschöpfend behandelt haben. Unzählige Mole haben
wir in jenen Jahren nnckgewicsen, daß an der Preissteige»
rung der Waren nicht die kläglichen Arbeitslöhne schuld sind,
sondern einzig uud allein die unaufhörlich an»

schwellenden Profite des Kapitals. Und wcnn

wir heute auf den Gegenstand zurückkomnien, so nur deshalb
weil inzwischen wieder neue Tatsachen betauut geworden sin5.

Welche die Richtigkeit unserer Beweisführung abermals erhärten.

Aus den Kreisen dsr allergrößten Großindustrie selber
kommt dst'sinal der Nachweis. Hcrr Alfous Horten,
der 7 Jahre lang einer der leitenden Direktoren des Thyssen»

Konzerns war, dann während des Krieges im Kriegsniini«
sterium Abteilungschef der Kriegsrohstoffabteiluug für Eisen
und Stahl, und dem dann die technifehe und kaufmännistbs
Leitung des Briey»Bezirks und der de Wendelschcn Hochofen«
und Stahlwerke anvertraut war, hat ini April im „Bund NcucS

Vaterland" eine Broschüre über „Sozialifierung nnd Wieder«

aufbau" erscheinen lassen, worin er höchst bemerkenswert«

Angaben über die Profite und ihren Einfluß auf die Preis«
während des Krieges macht, die zugleich auf den „Patriotin»
mus" der Kapitalsherren ein blendendes Licht werfen.

In der Z e m e n t industrie wurden vor etwa 35 Jabren
verschiedene Syndikate gegründet, selbstverständlich zil dein

Zweck, Preise und Profite hochzuhalten. Tie Mittcl dazu
waren die bei den Syndikaten üblichen, Kontingentierung
des Absatzes und Zurückhaltung der Produktion, inSbefondcrs
aber auch rücksichtsloser Kamps gegen Außenseiter, die etwz

neue, bessere Produktionsmethoden einführen wolltcn. So

wurde mit allen Mitteln die Herstellung von Schlackenzemeut
verhindert. Den Hüttenwerken wurden riefige Entscheid'!«
gungen gezahlt (in einem Fall 80 009 Mr. jährlich), damit

sie ihre Schlacke uicht zu Zement verarbeiten, fondern fort«
werfen ließen. Infolgedessen war und ist die dcuisckie Zement«
industrie außerordentlich rückständig. Ein moderne? Zement«
werk Produziert pro Arbeitcr etwa 6000 Faß jährlich, cin

deutsches im Durchschnitt nur 1000. „Hierdurch und durch
die Kosten des Kampfes gegen die außenstehenden Werke und

gegen den Schlackenzement wurdcn dic Zeiuentprcife bereits
vor dem Kriege sehr erheblich verteuert." Das verscklim«
merte sich nber bis zur Unerträglichkcit, als der Kricg kam

und die Not dcs Vaterlandes riesige Extraprofide ermöglichte.
Zuerst wurde der Bau neuer Zementfabrikcn verboten, und

die außenstehenden Werke wurden zum Eintritt in das Syn«,
diktat gezwungen. Dann begann die Steigcrung dcs Preises,
von 25 Mk. pro Tonne nach und nach immer höher, immer

höher bis auf 90 Mr. am Endc des Krieges, und dann ging'S
weiter, so daß jctzt 330 Mk. Pro Tonne erreicht sind. Meist
muß aber im Schleichhandel doppelt und dreimal soviel ge«

zahlt wcrden. So war denn im letzten Kricgsjahr 1918 die

Produktion auf etwa 30 Proz. ihres Fncdensstaiides ge«

funken, daran Wunden aber weit höhere Profite gcmacht als

je zuvor.
Noch toller ging's in der Eifen- und Stahlindustrie zu,

die ja sür die Zwecke der Kriegführung noch unmittelbarer

iu Betracht kam. Sobald man merkte, daß an Eisen uiid

stahl Mangel herrschte, schreibt Horten, wurden

„unter rücksichtsloser Ausnutzung der Notlage deS Vater»
landes Wuchcrpreise von dielen hundert Millionen Mark er«

preßt. Jeder Verfuch der zuständigen Behörden, durch Nach»
Prüfung der Selbstkosten diescn Wucher abzustellen, wurde

mit allen Mitteln, auch den unlautersten, hintertrieben. Die

Preisprüfungsbeamten, welche Pflichtgemäß diesem Wucher
zu steuern versuchten, wurden aus ihnen Stellen verdrängt
und statt ihrer von der Schwerindustrie bezahlte und ihr ge«

wogene Subjekte cingefchoben, die unbesehen alle Preisforde»
rungen der Werke bezahlten".

Man sieht also, der kluge Mann aus deni „Konfektionär"
könnte, wenn er sich gehörig umtut, ganz andere Stellen als
die Arbeitslöhne finden, wo wirksam zum Zweckc der Waren«

oerbilligung einzusetzen wäre. Aber freilich, davon will er

nichts wissen. Sein Bestreben ist nicht, die Warenpreise zu«

gunsteu der Verbraucher zu senken, sondern die Arbeitslöhi«

zugunsten des Profits der Fabrikanten herabzusetzen.
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Teuerung, Inflation unö Kspiischrofti.
Die Frage, wodurch eigentlich die riesige Steigerung

aller Preise veranlaßt worden sei, spielt seit Ausbruch dcs

Krieges, nunmehr sechs furchtbore Jahre laug, eine imge-

Heuer wichtige Rolle und ist naturgemäß in dieser langen

Zeit unzählige Male von allen Seiten her uud nach allen

Richtungen hin erörtert worden. Im allgemeinen hat man

sich in der Oeffentlichkeit und in der Wissenschaft immer mehr
der Anficht zug-encigt, die wahre Ursache der Teuerung sei
in der kolossalen Papieigeidvevmehrung zu erblicken, die feit

Kriegsbeginn eingetreten ist. Dnß damit die Frage eigent»

lich noch nicht gelöst ist zeigt sich sofort, wenn man die prak¬

tischen Folgerungen daraus zieht. Das Heilmittel gegcn die

Teuerung läge dann offenbar in der Verniinderuug des

Papiergeldes, d. h. die umlaufenden Scheine allmäh¬

lich einzuziehen und neue nicht mchr zu drucken. Das

ist denn auch der Rat, dcn die Vertreter dieser Ansicht den

Regierungen der diversen Länder für ihre praktische Geld-

Politik geben. Aber siehe da, so einfach, so klar, fo selbstverständ¬

lich diescr Rat ist — er wird nicht befolgt! Richt nur hat
man in keinem Lande bisher mit der Einziehung dcs Papier¬
geldes begonnen, man fährt sogar unentwegt fort, immer

neues zu drucken nnd auszugeben, und das in gewaltigen
Mengen. Dazu müssen die Negierungen doch Wohl ihren
Grund haben, und fo zeigt sich, daß mit dem Satz: „an der

Teuerung ist die Inflation (d. h. eben das vermehrte Papier»
geld) schuld", die Sache noch nicht erledigt ist. Vielmehr

schließt sich daran sofort die weitere Frage: „und wodurch

rst die Inflation verschuldet?"
Wenn wir so unsere Zweifel daran äußern, daß in dcr

Inflation schon die eigentliche und letzte Ursache der Teuerung
gefunden sei, dann kommen die Vertrctcr der bürgerlichen
Theorie und Praxis gern mit dem 'iHveren Geschütz de-

„Tatfachen" angefahren. So war Mitte Juni d, I. im

Handelsteil dcs „Berliner Tageblatts" unter der Uebeischr,rt
„Inflation und Preissteigerung" eine Statistik angeführt
welche das englische Händelsamt hatte aufnehmen lassen, unb

worin nebeneinander die Erhöhung des Papiergeldumlaufs
und die Preisbewegung in mehreren Ländern bis zum

81. März d. I. angegeben find. 'Es wurden daraus die fol»
«enden Beispiele genannt:

Vermeürnüg de« Geld- P>i>!?wvrl!>!
umlauiS seit UUZ seit I!>,4

Proz. . Pr.'z.

Vereinigte Staaten... 77 Mj

England tSO 185

Frankreich 300 197

Dänemark ISö 151

Holland 190 M

„Eine andere Ordnung des Zahlenmaterials", heißt es

dann weiter, „zeigt, daß den größten Umlaufserhöhungen
die größten Stürze der Valuta parallel gehen." Als Bei-

spiele dafür werden angeführt
lelt ,q,q Uv'ioiis« Verschlechterung de

erboduno
' Valuta gcgenNöer

ervoyung engl. K

Proz. Proz.

Deutschland bis 31. März 192« 1118 107«,«

Italien b,s Dezember 1919 . . 5«5>> 3>«

Daraus schließt das „Berliner Tageblatt": „Der direkte

Hufammetthang zwischen der Ausdehnung des Geldumlaufs
,u>nd den Preisen lebenswichtiger Waren geht ans dieser

Statistik hervor."
Zusammenhang? Nun ja! Wenn wirklich weiter nichts

gemeint wäre, als was das Wort besagt, wärs recht. Irgend¬
ein Zusammenhang und sogar ein enger Zusammenhang be¬

istellt natürlich zwischcn den beiden. Aber gemeint ist natüi»

lich ursächlicher Zusammenhang! gemeint ist, daß die

Inflation die Ursache der Preissteigerung sei. Und da müssen
wir uns denn doch über dcn Mangel an Logik wundein.

Wir wollen ganz davon absehen, daß die beiden Zahlen¬
reihen, so weit wir sie durch das „Berliner Tageblatt"
kennen lernen, bei weitem nicht so parallel gehen, wie es jene
Schlußfolgerung erfordern würde. Die einzige Abweichung
erblickt es in Holland. Wir meinen jedoch, daß Frankreich
mindestens ebenso staick abweicht: desgleichen Italien fü>.
den Sturz der Valuta. Auch ist es auffallend, daß in Amerika
oie Preise stärker, in England schwächer gestiegen sind als

die Inflation. Das mag alles auf Zufall beruhen, insbe¬

sondere auch darauf, daß aus dcr ganzen Reihe nur wenige

"Beispiele ausgewählt sind. Immerhin, wenn man so weit¬

gehende Schlüsse daraus ziehcn will, muß man diefe Ab»

weichungen sorgsam mit berücksichtigen.
Doch wie gesagt, wir wollen das außer Betracht lassen.

Wir wollen einmal annehmen, das, was das „Berliner Tage»
blatt" nur behauptet, sei wirklich erwiesen, daß nämlich die

beiden Zalstenreihen durchaus und völlig parallel gehen.
Was würde dann daraus folgen? Gestattet es nur den ein»

zigen Schluß, daß die Preisbewegung durch die Inflation
verursacht sei? Genau dieselbe Parallelität müßte stattfin¬
den, wenn umgekehrt die Inflation durch die Preisbewegung
verursacht iväre. Und das ist eine Ansicht, die sich mit min»

deftcns ebenso guten Gründen verteidigen läßt. Man frage,
nur die Regierungen aller Staaten, warum sie denn trotz
allen Abmahnens immer weiter Papiergeld drucken lassen.
Da wird man dic Antwort hören: weil die Ausgaben tag»

täglich steigen uud an Steuern und Anleihen längst nicht fo
viel hereinkommt, um sie zu decken. — Und warum steigen
die Styatsansgaben immerfort? Weil alles unaufhörlich
teurer wird. — Da haben wir die kausale Kette in gerade

entgegengesetzter Reihenfolge mindestens ebenso gut ge»

schloffen: weil die Preise steigen, brauchen die Regierungen
mchr Geld und lassen Papierscheine drucken; folglich muß sich
Uebereinstimmung zeigen in der Steigerung der Preise und

in der Vermehrung des Papiergeldes.
Endlich aber lassen die Tatsachen jener Tabelle noch eine

dritte Deutung zu. daß nämlich Wides, Preissteigerung so»
wohl wie Papiervermehrung, Wirkungen eincr direkten Ur»

inche sind. Wenn irgendeine dritte, außerhalb stehcnde Ur»

fache, sowohl das eine lvie das andere herbeiführt, dann

müssen ebenfalls Preife wie Papiergeld gleichmäßig wachsen.
Also mit dicser Beweisführung des „Berliner Tage»,

blaltS" aus dcn Tatfachen ist es nichts. Es kommt fchr viel,
wenn nicht alles, auf dic Gruppierung nnd Deutung der Tat»

fachen an. Fast drollig abcr muß es wirkcn, daß das Blatt

auf derselben Seite, nur in einem anderen Artikel, eine ganze

Reihe von Tatsachen anführt, die unserer Auffassung von

dcn Ursachen der Teuerung recht gibt. Da liest mnn, daß bei

uns wie auf dem Weltmarkt lange Zcit die Tendenz ge»

herrscht habe, „am kleinen Umsatz viel zu verdienen", da cr»

fährt man au Tatsachen n. «.:

„Es ist in nicht nötig, daß z. B. die Norddeutsche Woll»

kämmcrei in Bremen ihren Reingewinn von 2^2 auf 15.4
Millionen Mark, dic Sächsische Wollgarnfabrik vorm. Tittel
u. Krüger iu Leipzig den ihrigen von 0,8 auf 3 Millionen
Mark steigern kann, daß die erstere Gesellschaft n?bcn dcr

Dividende von 12 Proz. Genußschcine in Höhe von 50 Proz.,
und die letztere Gesellschaft außer einer Dividende von

10 Proz. einen Bonus von 50 Proz. . . . ihren Aktionären

zur Verfügung stellen muß."
Wenn man das alles weiß, wns braucht man da eigent»

lich noch lange nach den Ursachen dcr Teuerung zu suchen!
Der Zusammenhang liegt doch sonnenklar zutage. Der, Kricg
hat deni Kapital eine ausnehmend gute Konjunktur gebracht,
die auch seit der Revolution bisher — d. h. bis zu der eben

erst beginnenden Absatzstockung — sich nickst verschlechtert hat.
Die Dringlichkeit und Größe des Bedarfs war nach Bcendi»

gung des Krieges zunächst die gleiche. Diese brillante Kon»

junktiir auszunutzen, war nicht nur kapitalistische Tugend,
sondern schlechthin kapitalistische Notwendigkeit. Daher die

Preissteigerung, die 1914 bei den HcereSlicferungen begann
und sich dann nach den Gesetzen der Durchschnittsprofitrate
allmählich auf alle anderen Branchen überwälzte. Hätte sie

erst einmal ein>e Weile gedauert, so mußte sie, infolge der

durch sie selbst herbeigeführten Erhöhung dcr Selbstkosten,
immer enormer anschwellen. Das ist die einfache und zwang»
lose Erklärung der Vorgänge, die wir seit seckis Jahren
schaudernd erleben. Sie zeigt uns. daß die Inflation eine
der Nebenwirkungen, eins der Symptome der Krankheit ist,
die ihre Ursache im kapitalistischen Profit hat.

LsKzzs UN5 LsHsn-zsizMung.
DrS Eristeuzminimum iin September 1920

Nachdem' die Kosten des Eristcn'minimilms bis zum
Mai andauernd gestiegen waren, sind sie im Juni bedeutend

gesunken, im Juli wieder etlr^S gestiegen und im August wieder
etwas gefallen. Im September wiren sie ungefähr cbeuso hoch
wie im August. Taß die Entwicklung iu den Vormonaten
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sprunghaft verlief, beruhte vor allem darauf, daß die Wirkun»

gen des Preisabbaus für Kleider, Wasche und Schuhwerk in»

folge der Unregelmäßigkeit in der Kartoffelbelieferung und

infolge der Einführung des Steuerabzugs nicht voll zur Gel»

tung kommen konnten. Ob der Beharrungszustand, der nun»

mehr erreicht ist, von Dauer sein wird, dürfte vor allem von

dem Angebot und den Preisen derjenigen Lebensrnittel >b»

hängen fiir die die Zwangswirtschaft aufgehoben oder ge»

lockert worden ist.
Die rationierten Mhrungsmittel waren im Be»

richtsmonat wiederum schr teuer. In Groß-Berlin z, B.

kosteten Brot, Zucker und Milch 9mal soviel wie vor sieben
Iahren, Kartoffeln und Butter 14mal soviel, Schmalz 22mal

soviel. Im ganzen ergibt sich hier eine Verteuerung auf das

Zwölffachc. Jn den fünf Wochen vom 39. August bis zum

3. Oktober wurdeu «n dic Bcvölkcrung verteilt: ^

Preis Preis

September 1920 Septenibcr 1913

950« g Brot 225« 233

«0» Z Näbrmittel 4»7 30

95l,0 Z Kartoffeln MS 4^

1250 g gleisn 23,5 237

100 g Vnitcr 375 27

75« g Schmalz 255» 1,4

875 g Zucker ...... 35« 41

250 L KunUhantg . . . . . 965 15

Dieselben rationierten Mengen, für die man jctzt 93,57
Mark zahlen mufz, konnte man vor sieben Jahren für 7,59 Mk.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun aber iin

Wochendurchschnitt nur etwa 9399 Kalorien, d. h. ungefähr
soviel, wie ein Kind von vier bis fünf Jahren benötig:.
Schon um den Bedarf eines Kindes von 6 bis ll> Jahren zu

decken, wäre der Zulauf von wöchentlich 5 Pfnnd Kartoffeln
für 1,75 Mk. erforderlich gewesen. Man wird also das Eristenz.
Minimum der Ernährung cines solchen Kindes in Groß-Berlin
bei äußerster Einschränkung auf 29 Mk. ansetzen können. Eine

Frau braucht etwa 7 X 2109 — 16809 Kalorien. Sie müßte
zu den rationierten Mengen noch Lebensrnittel im Näbrwert

von 16 899—9309 7509 Kalorien hinzulaufen. Das könnte

sie am billigsten tun, indem sie sich 5 Pfund Kartoffeln für
1.75 Mk., N/> Pfund Hafcrffockcn für 3.75 Mk.. 1 Pfund wciß?
Bohnen für '2,40 Mk. und V2 Pfund Margarine fiir 6,25 Mk,

verschaffte. Ihr wöchentlicher Mindestbcdarf für Nahrungs¬
mittel hätte also 33 Mr. gekostet. Eiu Mann benötig!

wöchentlich etwa 7 X 3900 — 21 000 Kalorien Die 4200

Kalorien, die er mehr braucht als eine Frau, könnte er sick

zuführen in Form von !0 Pfund Gemüse fiir 5 Mk., 1 Pfnnd
Reis für 5,75 Mk. und ! Pfund Marmelade fiir 4.75 Mk.

Sein wöchentlicher Mindestbedarf für Nahrnngsmittcl würde

also etwa 48 Mk. kosten. Eine Familie von Mann, Frau
und zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren würde mit 121

Mark wöchentlich für Nahrung auskommen.

Rechnet man fiir deu Mindestbcdarf an W 0 h n u n g dcn

Preis von Stube und Küche, für Heizung ! Zentner
Briketts und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so er»

gebcn sich als Wochenbedarf für Wohnung 9 Mk.. für Hcizung
14.99 Mk., für Bclenchtnng 6.60 Mk.

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Instand-
Haltung von Schuhwerk, Kleidern und Wäsche, sind mindestens

anzusetzen: Mann 30 Mk„ Frau 29 Mk„ Kind 10 Mk,

Für alle sonstigen lebensnotwendiaen Ausgaben
(Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern »im.) wird man eincn

Anschlag von 1/; machcn müssen.
Als wöchentliches E r i st e n z m i n i m u m ergibt sich

somit für den September 1929 in Groß-Berlin:

Mann Ehepaar „,S^„
Ml, Mk. MI,

Ernährung 48 81 12l

Wahn,mg' 9 9 9

L^izimr,, Beleuchtung . 22 22 22

Bekleidung 30 50 7«

Sonltia.es. . . . , . 3« 54 74

14b 21« WiZ

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt der not¬

wendige Mindestverdienst für einen alleinstehenden Mann

24 Mk.. für ein kinderloses Ehepaar 36 Mk., für ein Ehepaar
mit zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren 49 Mk. Auf
das Jahr umgerechnet beträgt das Eristenzminimum für dcn

alleinstehenden Mann 7559 Mk., für das kinderlose Ehe»

paar 11259 Mk., für das Ehepaar mit zwei Kinderu 15 450

Mark.

Vom September 1913 bis zum September 1920 ist das

wöchentliche Eristenzminimum in Groß-Bcrlin gestiegen: für
den alleinstehenden Mann von 10,85 Mr. auf 145 Mk., d. h. auf
das 8 6fachz, für ein kinderloses Ehepaar von 22,49 Mk. auf
216 Mk., d. h. auf das 9 6fache, fiir ein Ehepaar niit zwei
Kindern von 28 90 Mk, auf 296 Mk.. d. h. auf dns 1«,2fache.
An dem Eristenzminimum in Groß»Berlin
gemessen, ist die Mark jctzt 19 bis 11 Pf. wcrt.

(Im August war die Mark ebenfalls 19 bis 11 Pf., im Juli 9

bis 10 Pf., im Juni 10 bis 11 Pf., im Mai und April 8 bis
9 Pf., im März 9 bis 10 Pf., im Februar 12 Pf. wert ge»

Wesen.) Dr. R. KuczynZki.

Dr. Kuezynski hatte das wöchentliche Eristenzmininium
fiir die verflossenen Monate wie folgt berechnet:

IUN , : EKepanr mit

Mnnn Ehepaar zwo, Bindern
Mk, MI, Mi,

Ernährung 50 8t 12t

SI hnung 9 9 9

Heiun'g Veteuchtung . 22 22 22

Bekleid,mg 30 «0 84

Sonstiges' . . . . . 43 59

140 21S 2«5

Inti: Ehepaar mit
Mn,m Eheraar zweiKinder.»
M!. Mk. Mk,

Eniäbrnng 55 92 133

Wvhnuna , . . , .
u 9 9

H ,.Ul"a, Beleuchtung . 22 22 22

Vellc^nng 33 55 77

Svnstiges 4« 59 82

s^ti 237 32«

August: Ehepaar mit
Mann Ehepaar zwei Kindern

Mi. MI, Ml,

Ernährung 47 79 127

Svoiüiung 9 9 9

Heizung,' Beleuchtung .2t 21 2t

Bekundung 3« 50 7«

Sonnig , . . . 36 53 76

14! 212 3itt

Bei Tarifverhandlungen haben sich die Unternehmer
insofern auf diese Zahlen zu stützen versucht, indem sie sagten,
es gebe daraus hervor, daß in ocn letzten Monaten eine wei»

tere Verteuerung der Lebenshaltung nicht eingetreten sei
und daher ncue Lohnforderungen unberechtigt wären.

Diese Schlußfolgerung muß schon um deswillen zurück»'
gewiesen weiden weil bisher die Löhne mit der fort»
schreitenden Verteuerung der Lebenshaltnng nicht Schritt
gebalten hatten, d. h. die Löbne viel weniger gestiegen sind,
als die Lebensmittelprcise ufw. Selbst wenn — was wir

aus den Kuczpnskiichen Zahlen nicht herauslesen — eine

Verbilligung der Lebenshaltung einträte, kann daher nicht
daran gedacht werden, die Löhne abzubauen. Bei den heuti»
gen Löhnen tritt eine immer größere Verarmung im Haus»
halt der Angestellten und Arbeiter ein. weil sic sich für diese
nichl die Kleidung nnd die Bedarfsartikel kaufen können,
die tatsächlich verbraucht werdcn. Außerdem sind die Ange»
stellten nicht in der Lage, sich die i» Läden feilgebaltenen
Lebensmittel zn kaufen, nach denen sie hungern. Jn den

Städten hängen die Läden voller Flcischwaren — und dcr

Angestellte gebt mit Frau und Kind, ohne kaufen zu können,
seufzend vorüber. Nickt Lobnabbau, >o"d^n Abbau des

Untcrnebmsrvros'tK!

Der Kampf im Berliner Ze.iungsgsweröe.
Der am 31, Ma> 1920 vni'ck.!'n dcm Nrbe'tgcbervcrband

für das Bcrlincr Ieitungsacwerbc cincrseits und der Afa
(Zentralverband ber Anacstcllten und Anacstclltcnverband des

VuckbandelS, Buch» und Zeitnngsgewerb"s) andererseits abge»
schloffen? TarÜvertraa war im Jnli 1920 bis Ende Auanst
verlängert worden. Vor Ablauf dieser Frist stellten dcr Zen»
tralverband dcr Anaestellten und der Angestelltenverbanb des
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Buchhanbcls, Buch» und Zcituugsgewerbes folgende neu?

Forderungen:
25 Proz. für jugendliche Angestellte und Lehrlinge,
20

„ auf die Gruppen ^—v.
50 « auf die bisherigen Sätze der diätarisch be»

fchäftigten Hilfsarbeiter.
- Der im ursprünglichen Tarif vorgesehene Abschlag von

12z,H Proz. für meibliche Angestellte solle in Fortfall kommen.

Am 23, September begannen die Verhandlungen. Dort

erklärten die Unternehmer, an eine Erhöhung der Ge»

Haltssätze sei nicht zu denken; im Gegenteil, durch die Stati»

stiker sei bewiesen, dafz die Kosten für das Eristenzminimum

zurückgegangen seien und es könne nunmehr an einen Abbau

oer Gehälter gedacht werden. Sie schlugen nun 20 Proz.

Abbau vor.

Jn der für den 23. September von der Afa einberufenen

Vers ammlungder Angc st elltendesBer liner

Zei t u u g s g e w e r b e s traten die Vertreter des G. d. A.

uud des G. k. A. nuf und brachten folgende Resolution ein:

Tie am LS. September 1920 versammelten Anaestellten des

Groß-Berliner Zeitungsgewerbcs nehmen mit Entrüstung Kenntnis

bon dem unglaublichen Angebot >oer Arbeitgeber, cinen 20prozcntigcn

Lohnabbau vorzunehmen, Sie stellen sich einmütig auf den Stand¬

punkt, daß die drei Organisationseinrichtungcn zusammenstehen
müssen, und beauftragen diese, an den aufgestellten Forderungen

festzuhalten. Reckes,

Die Versammelten lehnten jedoch diese Entschließung ab

und nahmen die folgende an:

Die am 29. September 1920 versammelten Angestellten des

Zeitungsgewerbes behnrrrn auf ihren Forderungen, da die augen¬

blicklichen Gehaltssätze zinn Lebensunterhalt nicht entscrnt aus¬

reichen. Jeden Lohnabbau lehnen sie selbstverständlich entrüste! ab.

Die Afa wird von den Angestellten beauftragt, den Kampf mit

aller Entschiedenheit z>zu einem ueg-

Meyer.
dem Arbeitgeberverband in

reichen Ende zu rühren.

Wir hatten infolge des ablehnenden Verhaltens der

Unternehmer am 23. September den Schlichtungsausschuß

angerufen. Da der 'Schlichtungsausschuß bis Anfang Oktober

noch nicht zusamniengetrewn war, beschlossen die Angestellten
in einer überfüllten Versammlung, die am 1. Ortober statt¬

fand, am nächsten Tage in den Streik zu treten.

Ein Beamter des G. d. A., Hcrr Salomonis, rühmte fich

nachher in einer öffentlichen Versammlung, daß er- den Schlich¬

tungsausschuß zwar erst am 29. Scptember angerufen habe,

es ihm aber durch „einen Dreh" und durch freundschaftliche

Beziehungen zu der Geschäftsführung des Schlichtungsans»

schusses gelungen sei, einen früheren Termin vor dem Schlich»

tungsausschuß zustandezubringen, ehe der Schlichrungsaus»

schuß auf die Anrufung der Afa zusammentrat. So war es

am 4. O k t o b e r vor deni Schlichtungsausschuß möglich, daß

der unparteiisch Vorsitzende des Schlichlungsausschussss er»

klärte, in der Angelegenheit Afa gegen Arbeitgeberverband im

Zeitungsgcwerbe könne heute nicht verhandelt werden. Der

G. d. A. und der G. k. A. schloffen am glcichcn Tage mit dem

Arbeitgeberverband folgenden „Vergleich" der in

Wirklichkeit einVerzicht seitens der Angestcllten war; denn

durch die Vereinbarung wurde den Angestellten absolut nichts

gewährt als ein Vorschuß, der innerhalb drei Monaten

zurückgezahlt werden sollte, also die Angeftellten nur in

noch größere Abhängigkeit von dem Unternehmertum gebracht

hätte:
Vergleich.

Der für das ZeitunHSgcwerbe gültige Mantcltorif wind auch

zwischen dem Arbeitgeberverband für dns Berlin« Zeitungs»
gewerbe und dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten und dem

Gewerkschaftsbund kaufmännischer Angestelltenverbände abge¬

schlossen,
Di« Verhandlungen über Gehaltssätze werden

zunächst zurückgestellt, bis die bevorstehenden Verhand»

lungen mit den Buchdruckern beendet sind. Von ten Arbeitgebern
wird jedoch eingewilligt, falls die B»chdruckerverhan,dlungen Er¬

höhungen für das gewerbliche Personal bringen, auch dem Ge»

tverrschaftSbund der Angestellten und dem Gewerkschaftsbünd kauf»

mönniscker Angestelltenverbände, deren Angebörige in den Be¬

trieben tntig sind, entsprechende Gehaltserhöhungen zu bewilligen,
bie bcreits vom 1. Oktober 1929 nb zu zahlen sind.

Sollten die Verhandlungen mit den Buclxdruckern bis zum

LS November noch zu keinem Resultat geführt haben, so ist der

Arbeitgeberverband bereit, auf Antrag schon zu diesem Zeitpunkt
in neue Verhandlu«<zen über die Forderungen «uf Gehalis»

erhöhurkgen einzutreten.

Der Arbeitgeberverband verpflichtet sich, den Arbeitnehmern für
den Monat Oktober 1920 sin Drittel des Monatsgehalts als Vor,

schuß zu zahlen, der in drei Monaten in drei gleichen Raten, be»

ginnend ab Ultimo November, rückzahlbar ist.
Berlin, den 4. Oktober 1920.

Gewerkschaftsbund der Angestellten.

Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenverbände.
Arbeitgeberverband für das Berliner Zeitungsgewerbe.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, der iin

G. k. A. die Führerrolls hat, war fich auch über den Charakter

diefer Vereinbarung vollständig klar, denn er sandte seinen

Mitgliedern schon zwei Tage darauf folgendes auf Jrrefüh»

rung berechnetes Rundschreiben:
Sehr geehrter Herr Kollege!

Aus der trotz des Streiks erscheinenden TergeSpresse haben Sie

Kenntnis erhalten von einem Vergleich, dcn die nichtsozialistischen

Angestellteiigeinerkschaften am 4 Oktober d, I. vor dem Schlich»

wngSausschiiß Groß-Bcrlin abgeschlossen haben. Der D. H V. bat

diests Abkommen mit unterzeichnet Die Arbeitgeber sind danach

bereit, für den Monat Oktobvr cinen Vorschuß von einem Drittel

dcs Monatsgehaltes auszuzahlen. Diese Zahlung trägt den Namen

Vorschuß, weil die cieenilicben Verhandlungen über neue, höhcre

Gehälter crst nach dem Abschluß der Verhandlungen mit den Buch¬

druckern des Gewerbes, die am 25. Oktober tn eine Nenberalung

ihres Ncitstnrifs eintreten, stattfinden sollcn. Die Arbeit»

geber schaft macht jetzt keine festen Zugeständ»

niss e, damit nicht den gewerblichen Arbeiter»

gruppen e > n sicheres Sprungbrett für den neuen

Lohntarif bereitet wird. Wer das Wirtschaftsleben m

diescn Wochcn bcobachtet, der weiß, daß die Aussichten sür neue,

Forderungen von Tag zu Tag sicherer nnd begründeter werden.

Wenn nicht cin Wunder in der Preisgestaltung auf dein Waren»

markte geschickt daß auf diese Weise unsere Lebenshaltung erheb¬

lich verbesserl wird, und daran ist absolut mcht zu deuten, dann ist

d>e vollste Verrechnung diese« Borschusscs auf dic kommenden Ge»

Hallserhöhungen gewährleistet, Zu irgendwelcher Unruhe und Un»

sicberbcit bestellt nich! der geringste Grund. Daneben ist es ja

gerade der D. H. V., der dauernd mit Nachdruck cin besseres Ver»

hältn's in der Ben'-e, wng, der verschiedenen beruflichen Arbeits»

leistur.Hen fordert. Ferner ist die Nückwirkurrg der kommenden Vcr»

einbarunarn bis 1. Oktober 1920 sichergestellt, Fall? bis 25. No»

vembcr 1920 dic Basis 5ür die kommenden Verhandlungen durch

den Tnrifabschluß der Buchdrucker nicbt gegeben ist, w,rd abermals

der Schlichtung.?« as schuft angerufen, so daß di»? Gehaltszahlung für

Noveniber wieder auf Grund endgültiger Gehaltsstaffcln erfolgen

wird.

Der Vergleich bedeutet in diesem Augenblick wcit mehr, sls

eine geringfügige Gehaltserhöhung. 33^ Proz, wären auf keinen

Fall herausgekommen. Sie bedeuten angesichts der wieder
, .stzu»

stellenden Geldentwertung mehr, als wenn für Oktober, November,

Dezember je 10 bis 15 Proz vereinbart wären.

Dis frcigewcrkschafilichen Führer der Streikenden ergehen sich
in Beschimpfungen gegen uns, weil wir die Teilnahme am Str«!

abgelehnt haben
Warum haben wir das getan?

Weil nach allen gewerkschaftlichen Erfahrnngen und Gesetzen

vor dem Streikausbruch dcr Versuch einer schiedsgerichtlichen Eini»

Mng gemach: lverden muß. Warum Kaben das die Freigewerk»

schaftlicben nicht rechtzeitig, getan? — Der Streik muß nun doch

durch eiue friedliche Vereinbarung geschlichtet werden.

Wir baben den Streik aker auch abgelehnt, weil wir die

Koalitionsfreiheit, d. i. auch das Recht der gewerkschaftlichen Be»

schlufstnssurig, genau wie der Zentralverband, für uns in Anspruch

nehme». Es ist eine gelvaltige Unaufrichtigkeit, zunächst mit einer

verächtlichen Handbewcgung zu erklären, „wir brauchen Euch nicht",

um hernach, wenn doch nicht alles nnch eigenen Wünschen geht

und die Sache faul wird, über Streikbrecher zu zetern. Da wir

den Streik gar nicht erklärt haben, sind unsere Mitglieder auch

keine Streikbrecher, — Da dieser Streik jeder rechtlichen und mora¬

lische,' Gruudlcrgen entbehrt, lehnen wir die Verantwortung für

seine Folgen nach wie vor entschieden ab Im allerbesten Falle

tverdcn di? erringenden geringfügigen Gehaltserhöhungen durch die

Nichtbezahlung dcr Strciktage ausgeglichen. Es bleibt also nur eine

leere, überflüssige Demonstration übrig, die wir mit unseren

ernsten gewerkschaftlichen Absichten und Zielen nicht decken können,

Deutschen Grußl
Deutschnationaler HnndlunrMehilfenvcrband, Berlin T. IS.

F e g e r.

Das Schreiben zeigt die zwiefache Treulosigkeit der

"deutschnationalen Handlungsgehilfeu bis ins kleinste. Treulos

geg«n die streikenden Angestellten, indem sie den streikenden

Berufskollegen in den Rücken fallen. Treulos auch gegen die

geweichlichen Arbeiter, indem sie sich dazu hergeben, den

Unternehmern als Hilfsmittel gegen die Lohriansprllche ihrer

gewerblichen Arbeiter zu dienen.
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Es ist selbstverständlich, öaß die streikenden Angestellten
den bom G. d. A. und vom G. k. A. organisierten Streik»

bruch entsprechend würdigten. Die beiden Streikbrecher»

organisationen hatten sich über die Wirkung ihres Vorgehens

gsirrt; denn nun
,
sagten sich die von ihnen verratenen An»

gestellten, es gelte jetzt erst recht, burchznhalten.

Am 6. Oktob« traten auch die Angestellten der

Annoncenexpedition Rudolf Mosse in den Streik ein, und das

gewerblichsPersonalderBerlinerZeitungs»
betriebe weigerte sich, Anzeigen abzusetzen, die durch die

Hände der kaufmännischen Streikbrecher gegangen waren. Die

Transportarbeiter weigerten sich, die mit Hilfe der streik»
brechenden Mitglieder des G. d. A. und des G. k. A. zustande»
gekommenen Zeitungen zu transportieren. Die Botenfrauen
weigerten sich. Zeitungen auSzutragen, die ihnen in den

Filialen von Streikbrechern ausgehändigt wurden. Diese

Sympathie, die die gewerblichen Arbeiter für die streikenden
Angeftellten bekundeten, ist um so hol zu veranschlagen, als

ja der G. k. A. und der G. d. A. (wie aus dem vorgenannten
Rundschreiben des D. H. V. vom 6. Oktober 1920 hervorgeht)
einen Vergleich abgeschlossen hatten, der geeignet war, den ge»

werblichen Arbeitern bei ihren bevorstehenden Lohvverhand»
lungen einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Die

Unternehmer nahmen die Tatsache, daß das gewerbliche Per»
fonal direkte und indirekle Streikarbeit verweigerte, zum

Vulaß, dieses ohne jegliche Kündigungsfrist zu entlassen. Das

Erscheinen der Berliner Tageszeitungen, mit Ausnahme des

„Vorwärts", der „Freiheit" und der „Noten Fahne". lvar

damit eingestellt.
Am 5. Oktober tagte der Schlichtungsausschuß

-auf die bereits früher erwähnte Anrufung durch die Afa hin.
Vor diesem Schlichtungsausschuß boten uns die Unternehmer
den oben abgedruckten Vergleich an, den sie bereits mit dem

G. d. A. und G. k. A. abschlössen hatten. Da wir die'sn

Vergleich selbstverständlich ablehnten, fällte der Schlichtungs»
ausschuß einen Spruch, der allen Angestcllten rückwirkend vom

1. Oktober eine Zulage von 13 Proz. Zusprach. Dieser Spruch
wurde nach zweiminutiger Beratung von den Unternehmern

einstimmig abgelehnt. Diese Ablehnung erklärt sich zum guten
Teil Wohl daraus, daß die Unternehmer nun ihrerseits den

Strc-ikbrecherorganifationen gegenüber Solidarität bewahren
wollten.

Für den 8. Oktober berief das N e i ch s a r b e i t s »

Ministerium den Arbeitgeberverband im Berliner Zci»
tungsgelverbe, dic Afa und diejenigen Arbeitsrgewerkfchüflei,
ein, deren Mitglieder bon der Aussperrung betroffen ivaren.

Hier erklärten die Unternehmer, ihre Betriebe seien schon seit

longenr riicht mehr rentabel, und daher müßten fie jede Er»

höhung der Löhne ablehnen. Die Bemühungen des Reichs»
arbeitsministeriums verliefen also ergebnislos.

Das Nichterscheinen sämtlicher bürger»
lichenTages zeitungen in Berlin machte auch auf das

Ausland großen Eindruck und war dort die Ursache zu man»

chersei Gerüchten, fo daß sich das SKicksarbeitsministerium,
nachdem inzwischen verschiedene andere Seiten Vergleichcvor»
schlüge gemacht hatten, veranlaßt iah, die inr Streik uud an

der Aussperrung beteiligten Unternehmer», Angestellten» und

Arbeiterorganisationen zu einer nochmaligen Ver»

ndlung zu laden. Hier kam am 13. Oktober folgender
Vergleich zustande, der in einer Vcrsammlung der streiken»
den Angestellten nm 14. Oktobcr angenommen wurde:

Zwischen dem Arbeitgeberverband im Groß-Berliner Zeitungs-

gewcrbe und der Afa (Angestellicnr«rband des Buchhandels-, Buch»

uud Zeitungsgowerbes und Zentralverband der Augestellten) ist auf
Grund der Verhandlungen vor dem ReichZarbciisministerium am

13. Oktober 1920 folgender Vergleich geschlossen worden:

Die Gehaltssätze des Tarifvertrages vom 31, Mai 1920 er¬

fahren folgende Aenderungen:
D« Gruppen und V erhalten einen Zuschlag von 12^ Pro¬

zent für Lcdige und IS Pro? für Verheiratete. Die Gruvvcn ^

und l) erhalten einen Zuschlag von 10 Proz. für Ledige und

12'4 Proz. für Verheiratete.' Lehrlinge und Ungelernte erhalten

einen Zuschlag Kon IS Prog. Atdrcssenschreiber und diätarisch be¬

schäftigte Hilfsarbeiter unter 20 Jahren erkalten eincn Zuschlag
von g MZ. täglich, über 2« Jahre einen Zuschlag von 4 Mk. täglich.
Diese Zulagen gelten für die Zcit vom IS. September 1920

bis zum 31. Dezember 1920. Dic Streiktage werden nicht bezahlt.

Sämtliche Angestellte werden wieder eingestellt, daß Arbeitsver¬

hältnis gilt als nicht unterbrochen. Maßregelungen ivgendivelcher
Art unterbleiben von beiden weiten. Die Arbeitsaufnahme erfolgt

am 14. O!:oder 1920, mittags 12 Uhr, vorbehaltlich der Genehmi¬
gung beider Parteien.

Die Angestellten in den Annoncenexpeditionen erhalten
dieselben oben nng>eführ!en Zulagen, jcdoch rückwirkend ab

1. ScplMber 1SLU.

Mit den Arbeitern wurde folgendes Abkommen abge»
schloffen:

1. Sämtliche Arbe-tuchmer wcrdcn wieder eingestellt, das Ar»

l«itsverhältnis gilt als nicht unterbrochen. Maßregelungen irgend»
welcher Art unterbleiben von beiden Seiten.

2. D:e Arbeitsaufnahme erfolgt am 14. Oktober 1920, mittags
12 Uhr.

3. Bei der nächsten Lohnzahlung, spätestens bis Sonnabend,
den 10. Oktober, erhalten die Arbeitnehmer Proz des LohneS
einschließlich der übrigen Zulagen für die ausgefallenen Tage. Die

Zahlung der restlichen 2S Proz, wird von der Entscheidung eines

vom Neichsarbeitsministeriiim eingesetzten Schiedsgerichtes abhängig
gemacht, welches zu der Frage grundsätzlich Stellung nehmen soll.

Die beiden Streikbrecherorgonisationen G. d. A, und

G. k. A. haben sich also vergeblich prostituiert. Es ist ihnen

ihre Absicht, den Geldbeutel der llnternehmer zu schützen, nicht

unch Wunsch gelungen. Die Solidarität zlvischen den der Afa
angehörenden kaufmännischen Angcstelltcn und den gewcrb»
lichen Arbeitern hat sich stärker erwiesen, als die Streik»

brecherarbeit deZ G. d. A. uub des G. k. A. zugunsten der

Unternehmer.
Die erfolgreiche Bewegung dcr Angestellten in den

Zeitungsbelricben wird nichl ohne moralische Rückwirkung auf
diejenigen Angcstclltcnkreife bleiben, die wie znm Beispiel die

Angestcllten des Einzelhandels und anderer Gruppen, sich zur»

zeit ebenfalls in cincr Abwehrbewegung gegcn dic Macht»

gelüste des Kapitals und in einer AiigriffSbcivegnng^zu»
gunsten ihrer wirtschaftlichen Lage befinden.

i-5 jgi?/'
Die Unternehmer haben erkannt, daß die Einigung der Ange»

stellten im Bergbau auf dem Boden der sreigewerkschaftlichen Or»

ganisationen sür sie die größte Gefahr bedcuret. Sic lassen daher

:e:nc Mittel unbenutzt, um den Einfluß der sreien Angestellten-,
gewerl'chaf cn zurückzudämmen Die beste Gewähr dafür bietet

ihncn die Zersplitterung der Nngcstelltenschaft im Bergbau. Diese
zn vergrößern, sind ihnen alle Mittel rccht. Lciter sind cine

Menge dunkler Kräfte am Werke, welche ihnen in dicsen Bestre»

düngen Vorschub leisten, ja von den Arbeitgebern noch besonders

propagiert und unterstütz! werden. Wir denken hierbei besonders
en den ReiatöverbarrS der Vergbrnzangestellten und nn die neuer»

ding? gegründete Interessengemeinschaft der Syndikats» und

Kohlenhandelögekrllschastezi. Ueber diese Neuorganisationen einige
W^rte zu verlieren, dürfte schon der Mühe verlohnen, ebenso zweck»
miisug dürfte es scin, dcn Funktionären der Afaverbände Winre.

zu? Bekämpfung dicser Parasiten in der Augestelltcnbcwcgung zu

geben.
Dic grösste Gefahr, vom frcige!ver:schaf:lichen Vodcn und damit

von dcr Einigung allcr AergSauangepeUten abgedrängt zu worden,

besieht für die Bezirke dcs Mitteldeutschen Braunkohlenbergbaues,
de-Z Kalibergbaues, des Erzbergbaues, dcr sächsischen »nd nieder»

schlesifchen Steinkohlenbezirke. Hier scheint abcr auch der beste
Bodcn für Sonderbcstrebungcn gegeben; die Gründe liegen in dsr

ungenügenden gewerrschastlichen Schulung und in den partirula»
riftischen Bestrebungen der Angestellten einerseits, in den wcitcn

Entfernungen dcr Gruben voneinander und den jedem Verkchrs»
Punkt und der dadurch bedingten schlechten Verständigung anderer»

sei;-?; zum dritten in dem patriarchalischen Verhältnis zwischcn
Arbeitgebern und Angestellten in diesen Bezirken, zum vierten

in der Angst vor jcder gewerkschaftlichen Arbcit uud dcm daraus

resultierenden Mangel an geeigneten Mitarbeitern; zum fünften

nbcr nuch in deni ungcwcrlfchafUichen Bestreben vieler Angestellten,
diirch Angliedern!»? nack» eben ihre eigene Lage zu verbessern, ohne

Rücksicht auf ihre Nebcnleute,

Nls nach dem wirtschaftlichen Zusammcnbruch dic Bergbau»
angestellten zur Wahrung ihrcr Jntcrcsscn den Verbänden zu»

strömten, erfolgte eine Dreiteilung lim .Gegensatz zu andcrcn Nc»

vierenl. Sie schlössen sich in ihrer Mehrzahl den drei Spitzen»

organisationen an, während ein Teil unorganisiert blieb. Bei dem

Abschluß von Tarifverträgen und bei der <stellungnah»',e zu ein»

zelnen Berufs- und Wirifchaftsfragcn zeigte sich bald die Gegcn»
sätzlichleit der Weltanschauung dicser Organisationen. Aus den

Angesielltenkreisen heraus wurde dcr Wunsch nach Ueberbrückung

diefer Anschauungen laut, cs wurde sc-gor da? Verlangen gestellt,
die Organisationen sollten nuf die Veriretung ik-.er getvcrlschaft»
lichcn Grundsätze verzichten, Dicse Forderung gab dcn crstcn An»

stoß zur Gründung der Ncöiergemci,,schaften (Arbeitsgemeinschaft
der Angestellte«!:'«! schüsse der Kali'uduftric. Zentralarbeits»

gemeinschift der RngestelltenauSZchüff, im Vrannkohl^nbergl««,

Jnteresfengemeinschast der SyndiZarS» und KohienhaudelSgefelb»
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schaften usw.). Jn Mitteldeutschland war mit Hilfe der Niebeck.

schen Montanwerke die „Mitteldeutsche Vereinigung der Bergbau»

angestellten" entstanden. Der NcichSvcrband der Bergbauange»

stellten förderte und propagierte aufs eifrigste derartige Grün¬

dungen. Die Vereinigung der Mitteldeutschen Bergbaunngcstellten
ging im Ncichsuerband auf, der auch allenthalben als ihr Rechts¬

nachfolger sich beteiligte und von dcn Arbeitgebern bestätigt wurde.

Die Arbeitgeber des Mitteldeutschen Braukohlenbergbaues drückten

dem Neichsoerbande als Nachfolger der mitteldeutschen Vereinigung
im den Tarifverhandlungen im Februar dieses Jahrcs ihren

wärmsten Dank für das mannhafte Eintreten der Mitteldeutschen

Vereinigung für ihre Interessen aus.

Man muß dem Neichsvevbande zugestehen, daß er die Situation

r sich geschickt auszunützen versteht und den Sonderbcstrebungcn

er Bcrgbnuangestcllten überall dort, wo er für sich Vorteil er¬

wartet, Vorschub leistet. Jn den Versammlungen arbeitet er auf

folgender Grundlage, Er erklärt:

1. daß die Fachgruppen der Spitzenorganisationen versagt

hätten;
L. daß dieselben die Jntereffen der Angestellten nicht voll ver¬

treten könnten, da sie ja in einem ständigen Kampfe für

ihre Weltanschauung sich befänden;
3. an die «stelle der Fachgruppen müsse ein Fachverband treten,

der alle gemerkschaftlichen und politischen Richtungen um¬

fasse und die Interessen der Bergbauangestcllten wahrnehme.

Arbeitgeber, Angestellte und Arbeiter seien die drei Säulen

der Wirtschaft. Jede diescr Säulen sei stark genug, die

eigenen Interessen zu vertreten. Vor alten Dingen sei es

ein Unding, mit dcm Arbeiter Hand in Hand zu gehen;
der Arbeiter werde die Ansprüche der Angestellten nie an¬

erkennen.

Er gefällt sich vor allen Dingen im Protestieren gegen Be¬

schlüffe, die ihn nicht berücksichtigen und im Kritisieren ohne ihn

getroffener Maßnahmen, ohne selbst praktischere und bessere Vor¬

schläge zu bringen. Ebenso lehnt er es ab, sich zu einem strikten

gewerkschaftlichen Standpunkte zu bekennen. Er betont vor allen

Dingen, daß Kapital und Arbeit keine Gegensätze in sich schließen,
da sie sich gegenseitig benötigen und sich ergänzen. Er mill nur

die Auswüchse des Kapitals bekämpfen.

Demgegenüber muh festgestellt werden.

1. daß die Afa bisher ersprießliche Arbeit geleistet hat (Siehe

Tarisarbeit, soziale Arbeit, Vertretung in den Körper¬

schaften usw.)
2. Es ist eine Inkonsequenz, neben den bestehenden Organi¬

sationen, welche allem Richtungen gerecht werden, eine weitere

Organisation zu gründen.
8. Die Ansichten über die verschiedenen Weltanschauungen

müssen ausgetragen werdcn. Jn Gegenwart der Arbeit¬

geber wird es selbstredend vermieden. Dieses tut aber der

Reichsoerband. (Tarifverhandlungen im Braunkohlenbeig-
bau bei Ueberstundsnwcsen, 'Kalibergbau bei Koalitions¬

freiheit usw.)
4. Es ist ferner inkonsequent, an di« Spitze eines Fachver»

bandes einen Nichtfachmanm zu stellen <Dr, pbil, Herwegen).
ö. Ein Verband, der alle Richtungen in sich birgtz mi'.d nie

ersprießlich arbeiten können, da sich diese Richtungen inner¬

halb des Verbandes ständig bekämpfen würden.

K. Die Angestellten gehören zur großen Gruppe der Arbeit¬

nehmer und müssen deshalb die gemeinsamen Interessen
oller Arbeitnehmer wahrnehmen, also mit dem Handarbeiter
fich verständigen. Daher nnr 2 Säulen des Wirtschafts¬

lebens. Das Verständnis für die Angcstelllenlage ist dem

Arbeiter klarzumachen.
7. Geleistet hat der Reichsoerband für die Interessen der An¬

gestellten bisher noch nichts; seine ganze Aubeit bestand bis¬

her in der Bekämpfung der Organisationen und in der

Kritik ihrer Arbeit.

8. Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit besteht:

s) da das Kapital bemüht ist, seine Macht zu erweitern,

b) das Kapital mird immer für eine Verlängerung der Ar¬

beitszeit sein, um sich eine Arbeitsloseiinrmee zu schaffen,

welche ihrerseits aus die Lohnverhältnisse drückt;

c) das Kapital wird immer produzieren, um des Profites
willen, ohne Rücksicht auf das bestehende Bedürfnis.

Dagegen müssen die Arbeitnehmer bestrebt sein: s> die

Macht dcs Kapitals zurückzukämmen und aufzuheben;
d) durch möglichste Verkürzung der Arbeitszeit allen Ar¬

beitnehmern Arbeitsgelegenheit zu schassen, dnmit die Lohn»

und Gehaltsdrückcrei verschwindet; c) die Produktion dem

Bedarfs anzupassen ohne Rücksicht auf etwaigen Profit,
5. Dic Auswüchse des Kapitals können nur bekämpft werden,

wenn man das Grundübel, also das Knvilal an der Wurzel
faßt,

lll. Vorteil für die Angestcllien kann nur eine Organisation
bieten, welche das Solidaritätsgesühl oller Angestelltcn Pflegt,
welche nlle Arbeitnchmcrgrnppen zum gemeinsamen Kampfe

gegen das Kapitnl unö ihrc Vertreter schult. Deshalb ist
11. partikularistiscke Strömung die größte Gefahr für die

Angestelltenschast im Bergbau. Holzapfel.

Ber Beinebsräiskongreß.
Am 6. bis 7. Oktober 192« tagte in Berlin der erste

Kongreh der Betriebsräte Deutschlands. Der

Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd und die ArbeitZge»

memfckzast freier Angestelltenverbände hatten die in ihren Ge»

werkschaften organisierten Betriebsräte zu diesem Kongreß

zufammcnbcrufen. Es waren fast 1M0 Vertreter aus ollen

Teilen des Reiches erschienen. Neber die wirtschaft»
liche Lage Deutschlands sprach Rudolf Wissell. Er

gab ein ausführliches Bild übsr die in Deutschland Vorhände»
neu wirtschaftlichen Verhältnisse und knin „.i den, Ergebnis,
daß die kapitalistische Wirtschaftsordnung vollständig zu»

sammcngcbrochen sei. Sie könne durch eine sozialistische,
planmäßige, auf die Bedarfsdeckung eingestellte Wirtschaft

ersetzt werden. Dann sprach Dr. Rudolf Hilferding über d i e

politischcn und ökonomischen Machtverhält»
nisse und die S o z i a l i s i e r u n g. Er trat mit aller

Entschiedenheit für den Vorschlag 1 der Sozialisierungskom»
Mission, dcr die Vollsozialisierung des Kohlenbergbaues nnter

Ausschaltung der Unternchmer verlangt, ein. Zu den beiden

Vorträgen wurden folgende Entschließungen unterbreitet:

Entschließung zur wirtschaftlichcn Lage,
Die zweijährigen Versuche, die Wirtschaft wieder auszubauen,

sind gescheitert.
Die kapitalistische Wirtschaft in Deutschland erlebte einen

kurzen scheinbaren Aufschwung nach Aufhobung dcr Blockade, Sie

ist heute in unaufhaltscmcm Zerfall, Die Produktion stockt, Betriebe

werden stillgelogt, abgebrochen Maschinerie ganz oder in Teilen ins

kapital ist. sche Ausland verschoben. Die wachsende Geldentwertung
und Vatutaverfchlcchterung sperrt Deutschland die Zufuhr von Roh.

stofscn und Lebensmitteln in steigendem Maße, Beides zusammen
mit dem steigenden Bankerott der StaatSsinanzen sperrt Deutsch»
lands internationale Kredite. Die rapide Geldentwertung läßi die

Kaufkraft der breiten Massen immer weiter hinter den steigenden
Warenpreisen zurückbleiben. Bei dem Mißverhältnis zwischcn An»

gebot und Nachfrage nehmen die Preise den Charakter von Mo¬

nopolpreisen an.

Das Kapital nützt die Sitmation und macht in manchen Win»

schaft'szwelgcn glänzende Gewmne, die aus den Taschen des Volkes

fliehen, das immer mehr verarmt. Das Kapital sucht durch taufende

Fiu.en und Listen sich der Besteuerung zu entziehen und die Steuern

auf Arbeiter, Kleinbauern und Kleinbürger abzuwälzen.
Auf den bisherigen Wegen unserer Wirtschaft kommen mir aus

dem Elend unferer Lage nicht heraus. Die kapitalistische Wirt»

schastslehre, wonach die Förderung des eigenen Interesses der All»

gemeinbeit nm besten diene, bat ihre innere Unwahrheit jedem klar

offenbart, Sie darf keine Geltung mehr haben, soll nicht den Mil»

lionen der werktätigen B'iiiöikevung absolute Verelendung mrd

gänzlicher Untergang drohen.
Je weiter der Zerfall der Grundlagen der Produktion und die

körperliche und geistige Schwächung und Verkümmerung aller Ar»

beitskräfte vom Handarbeiter bis zum Techniker und Erfinder fort»

schreitet, um so schmieriger wird der Wiederausbau, Die indivi»

duelle Initiative des Unternehmers, die Technik uud Produktions»

umfang förderte, genügt nicht, um den Wiederaufbau unserer Wirt»

schaft zu ermöglichen. Es bedarf dazu der Sozialisierung der dazu

reifen WiNfchasts.zweige und der Stärkung des Einflusses dcr

Hand- und Kopfarbeiter auf die übrige Wirtschaft. Aus Objekten
dcr Wirtschaft sollen sie zu ihren Subjekten werden.

Das Ziel der Proletariern Wirtschaftspolitik kann nur dahin

gehen, die Verfügung über die Produktionsmittel zu erringen und

die Wirtschaft anf der Grundlage des gesellschaftlichen Gemeineren»
Nliins unter planmäßiger einheitlicher Leiinng als unmittelbare

vergesellschaftete Produktion weiterzuführen.
Resolution zur Sozialisier ungsfrage.

Der Kongreß konstatiert, daß die For'dauer des kapitalistischen

Wivtschafts stifte ms nach dem Kriege zu einer akuten Verelendung
und absoluten Verschlechterung der Lage der arbeitenden Klassen

geführt hat.
Nur die Ueberwindung der kapitalist.ichen Prositmirtfchaft durch

die sozialistische Bcdnrssdcckungswirtschaft sichert den materiellen

und kulturellen Aufstieg der Hand- und Kopfarbeitorschaft. Der

Kongrcß erblickt in den Versuchen, die Wirtschaft auf ka,viw5,stischcr

Grundlage unter Aufrechterhaltung der kapitalistischen Eigentums»

rechte zu reformieren, eine für dcn Kampf der Arbeiterklasse ver¬

derbliche Illusion, Dcr Kongreß fordert datier die Betriebsräte und

die Gewerkschaften auf, im Verein niit den Arbeiterparteien alle

ökonomische und politische Macht der Arbeiterklasse auf die Ver¬

wirklichung des Sozialismus zn koncentrieren. Insbesondere hält

der Kongreß cs für notwcndig, alle Vorbereitungen zu treffen, um

in dcm bevorstehenden Kampf um die Sozialesierung dc? Kohlen»

bcrgibaues diese Ziele durchzusetzen.

An die Vorträge schloß sich eine längere Aussprache, in

der den Ausführungen der Vortragenden vielfach heftig wider»



Nr. 20 — 192N Der freie Angestellte 227

sprachen, von anderer Seite aber die Vorträge ergänzt wnrden.

Der Kongreß nahm beide Entschließungen mit großer Mehr-

Heit an. Die meiste Beachtung fanden die Ausführungen
«on Dißmann und Nörpel über die Aufgaben der

Betriebsräte und von Brolnt über die organiso»
torische Zusammenfassung der Betriebs¬

räte. Ein Aulrag auf Bestellung von Korreferenten wurde,

nachdem er zuerst miederholt abgelehnt worden war, schließ¬
lich mit Stimmenmehrheit angenommen. Als Korreferenten
wurden bestellt Richard Müller und Brand'er. Dißmann und

Nörpel sahen die Aufgaben der Betriebsräte iu der Ueber¬

wachung und Kontrolle der Produktion und der Vorbcrcitnng
zur Ucberführung der Wirtschaft in de sozialistische Wirt¬

schaftsform. Brandler stellte dcn Betriebsräten die Anfgabe,
zur Revision der Rohstoffe eine Inventur aufzunehmen, die

Arbeitslosen in den Produktionsprozeß einzugliedern oder sie
mit dem vollen Lohn der Arbeitenden zn unterstützen: die

Konsuinentcnorganisationen halten den Bedarf festzustellen
und mit den Betriebsräten d e Verteilung zu rcgcln. Die

Kohlenverteilung müssc zum Aufbau dcr zerstörten Wirtschaft

organisiert, die Waffen- und Luxusproduktion ausgeschaltet,
j"d'r Transport zn unproduktiven Zwecken uerb'ndcrt. die

Ein- und Ausfuhr und die Finanzen kontrolliert und die wirt¬

schaftlichen Beziehungen mit Sowfetrnßland aufgenommen

werden. Richard Müller forderte die Zusammenfassung der

Betriebsräte ohne Un'erschied der Organisationszugehöria»
keit, auch die Unorganisierten müßten erfaßt werdcn. Die Be-

tr'ebsräte dürften nicht in den starren bnreaukratifchen
Apparat der Gewerkschaften hineingezwungen sondern

müßten selbständig zusammengefaßt werden. Er kritisierte die

Richtlinien des G"N>erkschaftsbundss und der Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände nnd bezeichnete sie als un-

g^ckgnet, nm auf diese? Grundlaae die Betriebsräte zur Er¬

füllung ibrer Zwecke zusammenfassen zn können.

Der Konareß stellte sich aber mit überwältigender Mehr¬
heit ans den Boden der von den Referenten Dißmann, Nörpel
und Brolat vorgeschlagenen Entschließungen. Diese haben

folgenden Wortlaut:

Entschließung Dißmann.
/ Die dem Kapitalismus innewohnenden imperialistischen Ten¬

denzen haben den Weltkrieg heraufbeschworen, der Millionen Pro¬
letarier dahinmordete, unersetzbare Werte vernichtete und die Völker

ins Elend stürzte.
Aber n>icht mir der Weltkrieg selbst, sondern in verstärktem

Maße haben seine Folgen immer breiteren Masten die Augen ge¬

öffnet für den Widersinn der kapitalistischen Wirtschaftsmeise, die

Hur öemmung der Produktivkräfte geworden iit. Das Wirtschafts¬
leben mird von steten, sich immer mehr zuspitzenden Krisen er¬

schüttert, Krisen, die eine internationale Erscheinung sind und

die zerstörenden Tendenzen des Kapitalismus enthüllen.

Besonders aber erlitt die deutsche, im vorgeschrittenen kapita¬
listischen Entwicklungsstadium befindliche Wirtschaft die schwersten
Erschütterungen, Während die besitzende Klasse auch nach Krieg
und Revolution ihre ganze Tätigkeit auf rücksichtslose Bereicherung
einstellte, Wucher und Profitmirtschaft die tollsten Blüten treiben,
eine wahnsinnige Preistreiberei die Teuerung ins Unermeßliche
steigerte, ging die Koufkraft der breiten Massen immcr mcbr zu¬
rück, ward der Neallohn der Schaffenden trotz ständiger Lohnkämpfe
weiter gesenkt. Die Krise hat ein steigendes Riesenheer von Ar¬

beitslosen und Kurzarbeitern geschaffen, Tie von Unternehmern

geübte Sabotage im Produktionsprozeß verschärft die gegenwärtige
akute Krise, deren Ursache keine Ueberprodiiktion ist, sondern der

ungeheure ungedeckte Bedarf der arbeitenden Schichten an Woh¬
nung, Kleidung, Bedarfsartikel, Lebensmittel usw. kann infolge des

stets sinkenden Ncallohnes keine Deckung finden.

Wohl fällt die Entstehung !v.S Betriebsrä!>egesetzes in die Zeiten
revolutionärer Kämpfe des deutschen Proletariats, Indessen, weit

davon entfernt, die berechtigten Forderungen der Arbeiterklasse nnf
ein Mitbcstimmungsrecht vm Produktionsprozeß zufriedenzustellen,
biete! es eine große Zahl von Hemmungen und Mängeln, gevaar:
mit dem Bestreben des bei der Gesetzgebung obsiegenden Uuter.

nckmertnms, scdes Vordringen anf dem Gebiete wahrhaften wirk¬

samem Selbst- nnd Miübcstimmungsrechts der Hand- und Kopf¬
arbeiter unmöglich zu machen, ihm mit allen kapitalistischen Macht¬
mitteln zu begegnen,

i^n klarer Erkenntnis all dieser Mängel und Semrnnisse dcs

Gesetzes, wie anch des rücksichtslosen Widerstandes der ausbeutenden

Klasse, tritt die ftviqewerk schaftlich organificrte Arbeiterklasse an

d,e den Betriebsräten durch die historische Situation gestellten Auf¬
gaben heran, der Tatsache bewußt, daß die Rechte dcr Arbeiter

erkämpft wcrden müssen, ihre Sicherstellung und Erweiterung nur

durch die geschlossene Kampfvbalanx aller klassenbewußten Hand»
und Kopfarbeiter erfolgen kann.

Jn seinem Kern legt das Betriebsrätegesetz nur die Ausgaben
der bisherigen Aobsiter» und Angestcllienausschüsse gesetzlich fest.
Aber selbst in diesem Arnfgabenkreis werden den Betriebsräten durch
das Gesetz viele Erschwernisse in den Weg gelegt, um ihre Tätig«
keit selbst auf di„>sem Gebiet notwendiger engerer Tagesaufgaben
unwirksam zu machen.

Die Betriebsräte mie die gesamte Arbe,terschaft aber müssen
sich weit über den engen Nahmen des Gesetzes hinausgehende Ziele
stecken und ihre gesamte Tätigkeit dementsprechend einstellen. Die

Betriebsräte haben als Organe dcs proletarischen KlasseukampfcS
mitzichcistn an dem großen Ringen um den Aufbau eincs sozia¬
listischen Gemeinwesens. Soll das Ziel — die Vcrgescllsäzaftnng
der Prodnrtionsmi^tcl — erreicht werden, fo müsscn die Träger der

Produktion, die Hand- und Kopfarbeiter, gemeinsam sich geist.g
und organisatorisch darauf einstellen. Dies ist die zwingende Pflicht
aller wirtschaftlichen Kampfesorganisationen der Arbeiterklasse, der

Gewerkschaften und der aus ihrcr Mitte delegierten Vertreter im

Produktionsprozeß, der Betriebsräte. Die Betriebsräte müssen sich
mit allen Fragen beschäftigen, die für den Produktionsprozeß in

Frage kommcn.

W.r fordern daher das Kontroll- und Mitbcstimmungsrcch. für
die Betrieböorganisation, Produktion, Preisbildung, den Waren¬

absatz usm, als Vorstufe dcs zu erkämpfenden alleinigen Bestim¬
mungsrechts dcr Schaffenden,

Diese Forderungen mit allem Nachdruck zu vertreten und die

ganze Macht der Organisation dahinter zu setzen, macht uns die

gegenwärt,ge, die Klassengegensätze iminer mehr verschärfende Wirt»

sckzaftskris« zu einer gebieterischen Pflicht, Jeder Tag gibt weitere

Arbeitermassen der Arbeitslosigkeit preis, die Arbeitszeit mird re»

duziert, Betriebe e,ngeschr<iinkt und stillgelegt, Dcm rücksichtslosen
Unternehmertum und seiner zerstörenden Produktionssadotage
müssen mir dic Forderung der Produktionskontrolle entgegenstellen.
Den Betriebsräten muß nicht nur volle Einsicht in alle die Weiter»

führung der Produktion lRohstoffbczug, Warenabsatz, Preisbildung
und Auftragsbeschaffung usm.) gewährt werden, sondern ein weit¬

gehendes Mitbe sti m,m,u ngsrecht.
Die von den Betriebsräten auszuübende Produktionskontrolle

darf sich nicht anf die einzelnen Betriebe beschränken, sondern sie

mnß in planmäßigem Aufbau und organischer Fortentwicklung zu

einer Gesamtkontrolle ü'ber die einzelnen Industriezweige (Roh»
Material, Aufträge, Produktivität, Verkauf, Statistik ufw.) wie der

Gesamlindustrie werden.

Diese Forderungen aufstellen und den Betriebsräten dies« Auf»
gaben zuweisen, heißt den revolutionären Kampf des Proletariats
erkennen. Die Unternehmer denken ebensowenig daran, ihre wirt»

schaftliche Macht preiszugeben wie den Arbeitern <BetriebSräten)
cin mirtschaftliches Kontroll, und Mitbeftimmungsrecht im Pro»
duktionSprozeß einzuräumen. Diese Tatsachen zwingen die Ge»

merkschaften, in das Zentimm ihrer Tätigkeit diesen revolutionären

Kampf um die Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsanarchie
zu setzen, der organisierten Macht des fest und zentral organisierten,
über den Staatsapparat und dessen Machtmittel verfügenden Unter»

nehmertums als einer herrschenden Minderheit, entgegenzustellen
die geschlossene Macht und den entschlossenen Willen der organi«
sierten, kampfbereiten Hand- und Kopfarbeiter als der ausge»
beuteten überwiegenden Mehrheit.

Nur wenn in diesem Geist auf der ganzen Linie die Einstellung
und Vorbereitungen durchgeführt, werden die Gewerkschaften vor

ihver historischen Mission bestehen:
Als einzige geschlossene Organisation des klassenbewußten Pro«

letariats Kämpfer, Wegbereiter und Träger der proletarischen Wirt«

schaftsordirung zu sem!
Antrag Dißmann.

Der Reichslorigreß der freigewerlschaftlich organisierten Be»

meinisam mit dem A, D, G. B, und der Afa die notwendigen Schritte
triebsräte Deutschlands beauftragt die Betriebsrätezentrale, ge»

einzuleiten, um die vom Neichskongrcß aufgestellten Forderungen
einer Produktionskontrolle sofort an die Reichsregierung und den

Dentschen Reichstag zu bringen. Das an diese Körperschaft zn

richtende Verlangen auf eine beschleunigte Behandlung der Förde»
rungen ist durch die Aktion der Gewerkschaften mit allem Nachdruck
zu unterstützen.

Entschließung Nörpel:
I.

Das Betriebsrätegesetz hat sich in seiner praktischen NuS»

Wirkung nicht als die Grundlage erwiesen, welche zur Ein»

nrbeitung und Konirolle der Produktion sowie zur Ucberführung
der Wirtschaft in den Besitz der Allgemeinheit notwendig ist.

Aber auch die wenigen Rechte dcs Betriebsrätegesetzes werden

systematisch durch dns gesamte Unternehmertum bzw. die Arbeit»

gcbervcrcinigungcn sabotiert. Durch Herausgabe von Richtlinien
und Anmeisungcn für ihre Mitglicder versuchen die Arbeitgeber»
verbände die praktische Arbeit dcr Betriebsräte unmöglich zu

machen.

Aus dicsen Gründen ist cine sinngemäße Arbeit der Betriebs»

räte unmöglich geworden. Die durch die Maßnahmen der Unter»

nehmer in erster Linie hervorgerufene Wirtschaftskrise mit ihren

ungeheuren Auswirkungen für die Arbeitnehmer erfordert jedoch
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die sofortige Einarbeitung und Kontrolle der Produktion durch die

Betriebsräte, um aus dcm ChnoS der Wirtschaft herauszukommen.

Deshalb ist es notwendig, dnsz die Arbeitsfähigkeit dcr Betriebsräte

sichergestellt wird durch eine bedeutende Erweiterung des unzuläng¬

lichen Betriebsrätegesetzes. Dcr erste Kongreß der Betriebsräte

Deutschlands fordert die Gewerkschaften auf, sofort eine Novelle

zum Betriebsrätcgcsetz auszuarbeiten, in welcher die Geschäfts¬

führung des Betriebsrats, das volle Mitbestinttnungsrccht bci Ein¬

stellungen und Entlastungen, das volle Mitbestimmungsrecht bei

Betriebseiuschränkungcn und Betriebssiillegiingen gesichert wird.

Dicse Novelle ist der Negierung, dem Reichstag und dem Neichs-

wirtschaftsrat zu übermitteln. Dcr erste Kongreß der Betriebsräte

Deutschlands fordert die Gewerkschaften weiter ans, die Mitglieder

der frcien Gewerkschaften durch die Betriebsräte über di< getroffe¬

nen Maßnahmen aufzuklären und alle «chritte zu unternehmen,

die notwcndig sind, dic Gcsetziverdung dcr Novelle durchzudrücken.

II.

Im Z 72 dcs Betriebsrätegesetzes ist vorgesehen, daß den Be¬

triebsräten eine Betriebsbilanz uud Betriebsgewinn-

und Verlustrechnung vorzulegen ist. Das hierüber zu er¬

lassende besondere Gcsetz liegt noch nicht vor. Der erste Kongreß

der Betriebsräte Deutschlands fordert die Gewerkschaften auf, nnt

aller Energie dafür einzutreten, dnß dieses Gesetz nunmehr schnell¬

stens verabschiedet wird und daß die vorzulegende Betriebsbilanz

und Bctrieb^gewiun- und Verlustrechnung nebst UnterIngen den

Betriebsräten jcde Möglichkeit gibt, daß die zur Regelung der Wirt¬

schaft notwendige Kenntnis der Verhältnisse aus diesem vorzulegen¬

den Material einwandfrei zu ersehen ist. Ter erste Kongreh

der Betriebsräte Deutschlands erwartet, daß sich alle Belegschaften

für die Durchfübrung dieser Forderung einsetzen. Er erwartet

weiter von den Betriebsräten, daß sie die ihnen zu machenden

Angaben nur im A'lgcmcinintcrcsse verwenden. Da der letzte Ab¬

satz des Z 72 deS Betriebsrätegesetzes, wonach über die gemachten

Angaben Stillschweigen zu bewahren ist, dem Allgcmcininteresse

entgegensteht, werden die Gewerkschaften beauftragt. Schritte zu

unternehmen, daß dieser Absatz in Wegfall kommt,

III.

Das nach Z 70 des Betriebsrätegesetzes zu ertastende Gesetz

über Entsendung von Beiriebsratsmit",liedcrn in den Aussichisrat

liegt noch nicht vor. Dcr erste Kongreß der Vciricosräte Deutsch¬

lands fordert die schleunige Verabschiedung dieses Gesetzes. Die

Betriebsräte sollcn iin Aussich.Srat das Allgcmeininteresse der-

treten. Sie haben infolgedessen dnS Rccht, Forderungen und An¬

träge, welche das Allgeme,ninteresse wahren, zu stellen und alle

gegen das Allgenieininteresse verstoßenden Anträge der übrigen

Mitgliedcr des Nufsichisrates zu bekämpfen.
Da die Betriebsräte für ihre Handlungen den Belegschafts¬

mitgliedern verantwortlich sind, d. h. letzten Endes gegenüber der

Allgemeinheit die Verantwortung tragen uud von dieser zur Rechen¬

schaft gezogen werden, kommt die Haftung der Betriebsräte, wre

sie für die übrigen Auffichtratsmitglieder vorgeschrieben ist, welche

nur kapitalistische Interessen vertreten, nicht in f?rage. Das zu er¬

lassende Gesetz darf derartige Bestimmungen nicht enthalten.

Entschließung Brolat.

Die Arbeiterschaft hat die Kraft, dic ihr als Klasse inncwohnt,

zur vollsten Entivicklung zu bringen. An ihr liegt es, diese Kraft

zur Tat wcrden zu lassen und sich aller ihr dazu bietenden Mittel

zu bedienen. Ten Betriebsräten sind durch ihrc Stcllung im Pro¬

duktionsprozeß bedeutende Aufgaben gestellt, deren Lösung ihnen

eine große Verantwortung auferlegt. Die Betriebsräte finden

ihren Rückhalt in den Getverkschaften, die nnch uue vor in erster

Linie auf wirtschaftlichein Gebiete den Gegensatz zwischen Kapital

und Arbeit auszutragen haben. Die Stützung nuf die Gewerk¬

schaften ist geboten, weil die Betriebsräte ihre Aufgaben nur er

füllen können, wenn sie des Rückhalts der Gewerkschaften sicher

sind. Der Ausbau der Gewerkschaften zn mächtigen Industrieller

bänden ist Sache diescr selbst.
Die Betriebsräte sind innerhalb der Gewerkschaften organisch

zusammenzufassen. Eine Sonderorgnnisntion dcr Betriebsräte ist

weder örtlich noch zentral von Nutzen, sie würde vielmehr, abge¬

sehen von einer Erschwerung der gewerkschaftlichen Tätigkeit, die

wirksame Vertretung der Arbeiterinteressen durch dic Betriebsräte

lahmlegen. Dagegen ist eine örtliche Zusammenfasiuna der Be¬

triebsräte im Anschluß an die Ortsausschüsse deS A.D.G.V. und dcr

Afa sowie der Schaffung einer Neichszen'rale gemeinsam mit dcr

Spitze der Gewerkschaften notwcndig. Die örtliche Zusammen

fassung der Betriebsräte und die Bildung einer Neichszentrale

sieht der Kongrcß nur auf dcm Boden der Richtlinien dcs A.D,G,B

und der Afa gegeben. Der vom Kongreß zu wählende Beirat wird

beauftragt, in Gemeinschaft mit dem Geschäftsführende« Ausschuß

sofort die Vorbcrcitnnn der Wahlen zn den BezirlswirtschastZräten

Vorzubereiten, sobald dcren Bezirke feststehen,

Annahme fand ferner folgende Entschließung:
„Der erste, Kongreß dcr Betriebsräte Deutschlands begrüßt den

Aufruf dcr Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände „An¬

gestellte vor die Front", in welchem die Angestclltcn auf¬

gefordert werde» den Betriebsräten mit allen znr Verfügung

stehenden Mitteln- bei der Kontrolle d« Produktion zur Seite zu

stehen. Um aus dem Chaos der Wirtschaft herauszukommen, ist

die tatkräftigste Mitarbeit der Aiigcstellten dringende Voraussetzung,

da die Zusammenhänge der Wirtschaftsführung infolge ber

Funktionen der Angestcllten nur diesen bekannt werden. Der erste

Kongreß der Betriebsräte Deutschlands erwartet daher von allen

sreigelrerkfchaftlich organisierten Arbeitern, daß sie mit den frei»

gewerkschaftlichen Angestellten die engste Zusammenarbeit nuf»

nehmen. Weiterhin liegt es im dringenden Interesse aller Arbeit»

nehmer, daß insbesondere auch die freigewerkschaftlichen Arbeiter

überall da, wo Angestellte noch in Vcrkcnnung ihrer Klasscnlage

den Harmonieverbänden angehören, diese durch Aufklärung in die

Reihen der freigewerkschaftlichcn Angestelltenverbände überführen,

damit allenthalben die Möglichkeit geschossen ist, daß die auf dem

Boden einer gleichen Weltanschauung stehenden Arbeiter und An»

gestellten die Ueberführuug der Wirtfclnft in den Besitz der All.

gcmeinheit, d. h. die Durchführung des Sozinlismus in die Tat

umsetzen könncn.

Mit diesen Entscheidungen hat der Kongreß dokumentiert,

daß er in der Zusammenfassung der Betriebsräte inner»

halb der Gewerkschaften dic geeigneteste Form zu deren ge-'

deihlicher Wirksamkeit sieht. Der Kongreß gab ein Bild ein»

heitlichen und geschlossenen Zusammenwirkens der Angestellten

und Arbeiter. Mit Recht konnte der Vorfitzende Aufhäuser in

feinem Schlußwort darauf hinweisen, daß darin ein erfreu»

licher Fortschritt in der sreigewerkschaftlichen Bcwcgung zu

erblicken sei. Wenn die Betriebsräte im Sinne der auf dem

Kongreß gefaßten Beschlüffe arbeiten, dann ist zu hoffen, daß

das Ziel, die Beseitigung dcr privatkapitalistischen Wirtschaft

und deren Ersatz durch die sozialistische VcdarfsdcckungZwirt»
schaft bald erreicht wird.

linier Zentralverband war auf dem Kongrcß durch Lö

stimmberechtigte Delegierte vertreten.

Aus ösm VsrsichsmKISssWsrHe

Der Tarifknm.ps gcht wcitcr.

Die Bemühungen des NeichsarbeilsministcriumS, dcn

Vrbeitgebswcrband Deutfcher Versicherungsunternehmungen
zur Verhandlungsbereitschaft zu bewegen, sind nur zum

Teil von Erfolg begleitet gewesen. Wir erhielten vom

NsichsarbeitSminister dis Mitteilung, daß der Arbeitgeber»

verband seine Teilnahme an den Schlichtimg^erhandlur.gen
davon abhängig macht, daß die niit Flugblatt vom 27. Sep»

tember dieses Jahres angesagten Kampfmaßnahmen zurück»

gezogcn werden müßten. Außerdem verlangte de>^ Arbeit»

gebewerband, daß von den Organisationen die Ansage der

vassiven Resistenz zurückge^oaen werden muß. Dabei sollen

die Organisationen die Erklärung abgeben, daß die passive

Resistenz bzw. die'Teilnahme an Demonstrationen während

der Arbeitszeit ein Grund zur Kündigung ohne Einhaltung

einer Kündigungsfrist bildet.

Die Abgabe einer solchen Erklärung babcn die vier Ver»

bände selbstverständlich verweigert und hierauf das nach¬

stehende Antwortschreiben an den Neichsarbeitsminifter ge»

richtet:
Berlin, den 12. Oktober 1S2«.

An den Herrn Reichssrbeitsniinister
Berlin.

Wir nahmen Kenntnis von dcr unS unter dem 11. Oktober d, I.

zugegangenen Mitteilung des NeichSarbeitsiiiinisteriunrS vom

S. Oktober d. J„ in der der Arbe.tgebcrverband deutscher Versiche»

rungsunternehmue.^sen scine gmindfätzlichc Bereitwilligkeit zu der

Teilnalhme an deni von uns beantragten Schiedsgericht vor dem

Neichsarbeitsmmisteriibm erklärt, aber diese Teilnahme vou ein»

zelnen Bedingungen abhängig macht.

Demgegenüber stehen wir auf dsm Standpunkt, daß die Teil»

nähme cm dem Schiedsverfahren nicht von der vorherigen Er»

füllung bestimmter Bedingungen abhängig gcmacht werden kann.

Zu den Bedingungen selbst bemerken wir folgendes: 1, Unsere

Allffordevung an die Angestellten, jcdc Art von Uebcrnrbeit, inS»

besondere jede Uebcrst>inde nnd Hausarbeit, absolut zu verweigern,

steht keineswegs im Widerspruch zu den Bestimmungen des Reichs»

tarifvertrages im VersicheruugSgewe'ibe und den gesetzlichen Vor»

schvi'ften. Im Gegenteil besagt F 4 Abs. 2 dcS ReichstariftiertrageS,

daß Ueberstunden grilndsätzlich zu vermeiden sind, nnd 8 5 der Vcr»

ordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Angestcllten Mäh»

rend der Zeit dcr wirtschaftlichen Denrobilmackiui'g vom 18. März

191g sagt ausdrücklich, daß Ueoerarbcit nur cm 20 Arbeitstagen im

Jahre zulässig ist.
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Da es nun feststeht, daß Ueberavbeit bei Erlaß des Aufrufs
in sämtlichen Versicherungsbetrieben bereits weit darüber hinaus
geleistet worden ist, sei stehen gerade die Gewerkschaften mit dieser
ihrer Auffassung auf dem vertraglichen und gesetzlichen Wand¬

punkt.
2, Bezüglich der von uns verhängten Sperre vertreten wir die

Auffassung, daß diese Maßnahme keinen Widerspruch zu einer ge¬

setzlichen Bestimmung in sich schließt. Trotzdem stnd Mir bereit,

diese von uns getroffene Anordnrmg schon jetzt zurückzuziehen.
Was sodann über die Passivs Resistenz und im Znsammen»

hange damit über das auch den unterzeichneten Gewerkschaften be«

kannte Rundschreiben des Gewerlfchaftsbundes der .Angestellten
ausgeführt worden ist, so sind hierüber der Arbeiltgeberverband
deutscher Versichevnngsunternehmnngcn sowohl, als auch die breite

Öffentlichkeit irrzmifchen durch das als Anlage I beigefügte Proto¬
koll genügend unterrichtet worden, Iin übrigen nehmen wir Bezug
auf daS Schreiben des Arbeitgeiberverbmrdes deutfcher Versicherungs¬
unternehmungen an den Gewerkschaftsbünd der Angestellten vom

8. Oktober lW«. welches lautet:

„Wir bestätigen Ihnen Ihr Schreiben vom 4. d. M. und ent¬

nehmen daraus, daß das fragliche Rundschreiben Nr. 73 nicht an

die „Berliner Mitglieder versandt worden ist", und entnehmen
ferner daraus, daß es im Reich zur Verbreitung gelangt ist.

Fest steht, daß Ihrer Geiverrschast angeschlossene Angestellte
an Demonstrationen tei'lgenommen und auch sonst passive Resi¬

stenz geübt haben. Daß die Passive Resistenz d^ Angestellten der

„Viktoria" lediglich auf Gruild Ihres Rundschreibens erfolgt ist,
können und wollen wir nicht behaupten. Jedenfalls ist sie geübt
worden und die Verantwortung für die Gegenmaßregeln, die der

„Viktoria" durch ihre Angestelltcn aufgezwungen murden, trifft
die Angestellten und ihre Organisationen.

Im übrigcn ist daS erwähnte Rundschreiben und das Ver¬

halten Ibrer Mitglieder ein ausreichender Beweis für die Auf¬
fassung und Haltung Ihrer Organisat.on und Ihrer Mitglieder.

Hochachtungsvoll
gez. Dr. W. Nohrbeck."

Schließlich verweisen wir noch auf daS als Anlage II bei¬

gefügte Rundschreiben des Gewerkschastsbundes der Angestelltcn.
Wenn dann zum Schluß von den Angcstelltenorganifaiionen

eine ausdrückliche Erklärung darüber vcrlangt wird, daß die passive
Resistenz bzw. die Teilnahme an Demonstrationen während der

Arbeitszeit einen Grund zur Kündigung ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist bilde, so ist uns eine derartige Forderung unver¬

ständlich, da hierüber auch dem Arbeitgeberverband deutscher Ver-

sicherungsuuternchmu.ngen hinreichend beraiinte, völlig klare gesetz¬
liche Vorschriften bestehen,

Ergebenst
Unterschriften.

Anlage I.

Protokoll dcr Sitzung der Zlrölferkommission vom 6. Oktober 1S20.

Die am Tarifvertrag im Vcrsicherungsgewerbe beteiligten An-

gestelttcnorganifationcn haben in einer gemeinsamen Sitzung am

V, Oktober lüiitg Stellung genominen zu den AuZ!assu>'gen die der

Arlieitgebcrverhand in den Zeitungen dahingehend gemacht hat, daß
von seilen der Angestelltenorganisationen die AngesteUtenschaft zu

passiver Resistenz aufgefordert wurden sei. Sie hoben festgestellt,
daß ohne Vorwissen der anderen beteiligten Verbände der Gewerk-

schnftsbnnd dcr Angestellten in einem Rundschreiben zur passiven
Resistenz aufgcfordcrt hat. Diese Aufforderung ist ohne Wissen der

Organisationen und entgegen den gemeinsam gefaßten Beschlüssen
vom Gewerkschaftsbünd der Angestellten veranlaßt morden. Der

Gewerkschaftsbünd der Angestellten ist aufgefordert, seine Maß-
nah,ncn sofort zurückzuziehen und hat dem Verlangen der anderen

Verbände zugestimmt. Die anniesenden Vertreter dcs Gewerk¬

schastsbundes dcr Angestellten haben gleichzeitig glaubhaft nach¬

gewiesen, daß sic bereits in einein Rundschreeben an ihre Mitglieder
und in einem Schreiben an den Arbeitgeberverband die angeord'
netc» Maßnahmen zurückgezogen hoben. Es bleibt infolgedessen
als einmütige Auffassung der Verbände bestehen, daß die Angestell¬
ten weiter ihre Psl.cht zu erfüllen und ihre Arbeit abzuleisten
haben. Soweit die Anordnungen über Ueiberarbeit in Frage kom¬

men, bleiben sie bestehen.
Anlage II.

Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. d. A.)
NeichSfachgnchpe VersichcrungSan,gestellte

Berlin SW. 6Z Schützenstr. L0/M.

Rundschreiben Nr, 75. Berlin, den 2. Oktober 19S0.

Durch Eilboten!

An die Herren Gesckäftssührer uud Fachgrnppen^rstände!
Wir haben in Erfahrung gebracht, daß die in unserem

Schreiben Nr. 73 vom 2ö. Scptember über die passive Resistenz ge-

machten Ausführungen an verschiedenen Stellen Anlaß zu irrtüin»
licher Auffassung und entsprechend falscher Haltung unserer Mit«
glieder gegeben lzaben. Wir möchten deshalb, um jeglichem Irrtum
oorzul>eugen, das Rundschreiben Nr. 73 hiermit annullieren.

Wir we.sen ausdrücklich darauf hin, daß die in dem gemein»
kamen Rundschreiben der vier Organifanoncii bom 27, September
veröffentlichten Richtlinien nach wie vor bestehen bleiben. Ganz
besonders ist weiterhin dafür Sorge zu trogen, daß in den Be»
trieben die Arbeit peinlichst genau noch den Dienstvorschriften und

Nmreisungen der Geschäfisleitungen durchgeführt wild. Es darf
nicht vorkommcn, daß Angestellte sich offenbar untätig an ihrem
ArbeitSpult odcr sonstwo im Betriebe mrfhalien. Anch Dcmon»

stratioii'sn liegen nicht in unserer Absicht und könnten uur zu eincr

Verschärfung der derzeitigen Spannung führen.
Mit größtem Nachdruck muß jedoch Wert darauf gelegt wcrden,

daß die von den Organisationen beschlossenen Maßnahiiien bezüglich
der Ueberarbeit, Ueberstunde und Hausarbeit sowie der Sperre auf
das Genarreste befolgt werden. Wir glauben dadurch die entstan¬
dene Unklarheit bcscitigt zu haben und hoffen, daß, wcnn nun

genau entsprechend unseren Weisungen gehandelt wird, wir bald

zu einer befriedigeniden Lösung der Krisis kommen.

Mit BundeSgruß
gez. Unterschriften.

Gerhandlunnsaufnahme.
Im letzten Augenblick erhallen wir ans eine-'pcrsönlichc Anfrage

vom NcichSarbeitsminister die Auskunft, das, cr, nschdrm dic vi^r
Verbände die über die Betriebe verhängte Sperre zurückgczogcu
haben, den Termin des Schiedsverfahrens vor dem Schlichtungs»
iNtsschnsz des Rcichsarbeitsministerirnns auf Dicnstag, den 19. Ok»
tober d. I., angesetzt hat. Nähere Mitteilungen hierüber erfolgen
rechtzeitig.

Zu den Masfeuentlasfuülzen der „Viktor,a"-Ei:!i!chn!cr.
Nachdem durch die Wachsamkeit der Kollegen die Direktion der

„Viktoria" ihr Vorhaben, die Einnehmer einzeln zum Abschluß
eines sogenannten Hei>cvcrtretervertr<igcS zu bewegen, als ver»

citelt bctrachien mußte, schritt sie in brutalster Weise zur Kündi»

gung ihrer gesamten Einnehmer. In dcm sofort eingeleiteten
Schlichtungsverfahren führten die Vertreter der „Viktoria" aus, dafz
es sich hierbe, um eine Stillcguug des Betriebes handelte, und er»

reichten in Hamburg und Mainz, daß dcr Schlichtungsausschuß
gemäß § SS B.R.G. das Einspruchsrecht des Betriebsrates resp.
Lbmannes verneinte und sich für unzuständig erklärte. Die hier»
von betroffenen Kollegen betrieben eiber die Wiederaufnahme dcS

Verfahrens. Inzwischen ,ft aber vom Schlichtungsausschuß Altona

in richtiger Erkenntnis daß es sich um Kündigungen der Einnehmer
im ganzen Reiche handele, das Neichsarbeitsministerium um

Weiterverfolgung des Verfahrens ersucht morden. Dieses hat dem

Antrage vor kurzem stattgegeben und will dein nächst Verhandlungs»
tcrmin hierüber ansetzen. Ueber die Dringlichkeit der Angelegen»
heit haben mir das Sleichsarbeitsministerium eingehend ausgcklärt,

Aussperrung bei der „Viktoria" in Bcrlin.

Die Angestellten der „Viktoria" in Berlin fanden zu ihrer
großen Ucberraschung am Sonntag, den 3. Oktober d. I,, in den

Tageszeitungen größere Inserate ihrcr Direktion, daß dicse den
Direktionsbetrieb wegen angeblich passiver Resistenz ihrer Ang/»
stellten gcschlosscn habe, Tie Aussperrung dauert bei Schluß die>eS
Bl.ittes (15. Oktober) noch an. In dcr nächsten Nummer werden

wir darüber ausführlich berichten.

Vnsestsllis Ssi Dchsröen

Reichskonsercnz der Gemeitibc-nndGeiiieii.deocrbnndSangrstellten.
"Am 10, und 11, Oktobcr 1l!20 tagte in Magdeburg die erste

Neichskonferenz der Angestellten dcr Gemeiudcn und Gemeindevcr»

bände im Zentralverband dcr Angestellten. Sic war von bl Ver»

trctern aus allen Teilen des Reiches beschickt. Kollege Hautzhcrr
gab einen ausführlichen Bcricht über die Tätigkeit der Reichsfach»
gruppenleitung. Die Städte und Gemeinden gcben sich die größte
Mühe, die auf Privadicnstvertrag beschäftigten Angestelltcn zu

entlassen und sie würden dnrin von den Beamten unterstützt. Eine

schwere Schädigung für die Angestellten bedeute das preußische
Gesetz vom 8, Juli 1Ä2l>, durch dos dic Benmtcnräte und Beamten»

organifationcn zur Regelung der Anstellungsverhälinisse dcr An«

gestellten herangezogen würde.

Jn dcr anschließenden Aussprache wurden von den verschieden»
sten Seiten Bcschiverden gegen die Stadt- und Ecmeindeverwaltun«

gen vorgebracht, die sich gcgcn den Abschluß von Tarifverträgen
wehrten und dcn Angestellten dic größten Hindernisse bei ihrer
Tätigkeit in dcn Weg legten, Folgende Entschließungen wurden

angenommen:

„Die Konferenz erhebt schärfsten Einspruch gegen dic Absätze 4

und S des 8 ! des Gesetzes vom 8, Juli IS20 betr. vorläufige Rege»
lung dcs Gemcindebeamtenrechts ^owie die auf diese Gesetze be»
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züglichen Ausführungsbestimmungen des preußischen Ministers des

Innern vom 2. August 1S20.

Die Konferenz fordert Klärung des Begriffs „Dauerangestellte"

unmittelbar durch das Ministerium untcr Hinzuziehung unserer

Organisation, des Zentralverbandes der Angestellten.

Die behördlichen Angestelltcn sind nicht gewillt, erworbene

Rechte und errungene wirtschaftliche Vorteile zugunsten einer wert¬

losen Gleichstellung mit den Bcamtcn wieder aufzugeben. Sie

halten daher nach wie vor am Tarifvertragsgedanken und insbeson¬

dere an den Rechten, die sich für sie aus dein Betriebsrötegesctz

ergeben, fest. Jede Aenderung, die aus d»n unklaren Ausführung?-

bestimmungen hcrgelcitct wcrden kann, werdcn sie mit den ihnen

zu Gebote stehenden Mitteln zu begegnen wisscn

Die Neichskonferenz verurteilt aufs schärfste die Absicht dcr

Regierung, durch das Beamtenbeirätegesetz die Angestellten bei den

Gemeinden, KreiSausschüsscn usw dem Betriebsrntcgesetz zu ent¬

ziehen.
Sie erklärt, daß die Angestellten einzig und allein im BetriebS-

rätegesetz ihre Vertretung finden und weist alle Vcrsuclie. das Ve-

triebsrätcgesctz für die Gcmeindeangestelltcn zu sabotieren, aufs

Entschiedenste zurück."
„Die Neichskonferenz lehnt entschieden die vom Verband der

preußischen Gemeindebcamtcn ausgehenden Bestrebungen ab, dcn

bei Gemeindeverwaltungen beschäftigten Hilfsangestelltcn durch

Aufnahme in die Beamtenvertretungen die Rechte des Betriebs¬

rätegesetzes zu nehmen. Die Konferenz verspricht, in den Kreisen

der Kollegen mit allem Eifer dabin zu wirken, daß diese Bestrebn»,

gen verhindert wcrdcn,"

„Die Neichskonferenz fordert, daß bei Entlassungen, nachdem

dic Anwendbarkeit der Bestimmungen über ArbeitSstrcckung ein¬

gehend erwogen und evtl. durchgeführt ist, bei dem Abbou der

KricgZwirtschaftsstcllen Richtlinien füi die Entlassungen vereinl«!t

werden, die folgende Grundsähe enthaltene

1. solche, die sich freiwillig melden;

L, weibliche Personen, die ihrem elterlichen Ein'ommensver-

hältnissen nach nicht auf Erwerb angewiesen sind;

3. Angestellte, die anderweitig erhebliches Einkommen hoben;

4. solche Angestellte, die früher einen anderen Beruf hotten,

und in der Lage stnd, zu ihm iurückzukchrcn;
b. bei zur Entlassung kommenden verheirateten Angestcllten

sind diejenigen mit geringerer Kinderzahl zuerst zu kündigen

Bei gleichen wirtschaftlichen Vcrhältnisscn sind diejenigen zuerst

«i entlassen, die zuletzt angestellt sind. Außerdem bat eine Ein¬

stellung von Bsamtennnwärtcrn zu unterbleiben
"

Ein Antrag der Ortsgruppe Cremn tz; „Dcr Haupt¬

vorstand wolle durch unser? Kollegcn in Ncichs- und Land¬

tagen dahin wirken lassen, daß dieselben durch ihre Fraktionen

durchdrücken, daß bei -Besprechungen und Vcrhandlnngen über

Beamlenfragen auch der Zeulralverbaud der Angestellten und

die nndcrcn in Betracht kommenden der Arbeitsgemeinschaft sreier

Angestelltenverbände l?lfn> angeschlossenen Gewerkschaften hinzu¬

gezogen werden, da dieselben eine große Masse Tauernngcsiellis

vertreten, die unter das Besoldungsgesetz fallen," wurde ange¬

nommen.

Ueber den Reichstarif (Mantellarif> für die Gemeinde- und

Gemeindeverbandsangestellten berichtete Kollcge Nicmke, Der

Arbeitgeberverband Teutscher Gemeinde- und Kommunalverbände

hat dcn Vorentmurf eincs Manteltarifvertrags für d'i gemeind¬

lichen Angestellten ausgearbeitet. Diesem Entwurf hnt u»>er fZen-

tralverband cinen Gegenentwurf gegenübergestellt. Der Euiwurf

des Arbeitgeberverbandes fand nll'emcinc riblchnnng, ?!m all¬

gemeinen war die Stiminung dem Abschluß eincs Neichstarifs nicht

günstig, Sie kam zum Ausdruck in der Annahme der folgenden

Entschießung:
„Dic Neichskonferenz lehnt einen Reichstarif Nicht grundsätz¬

lich ab. Da indes auch im Lager dcs neugeglündetcn Arbeiigeber-

veröandes dic Verhältnisse noch nicht so vorcntwickeei sind, um e'iicn

N^'chstarifvcrtrag allerorts durchzusetzen und weil >om,l die Be¬

fürchtung nicht von der Hnnd zu weisen ist, daß nur cinc Hem-

nn ng wenn nicht bedenkliche Verschlechterung ,'Uier Ortstnrife

eintritt, wird tue Nbschlußfrage letzten Endes abhängig von dem

Vcibandlun"sergebnis, Es muß hierbei vor allem cin durch Orts-

tarN verbessertes Miibeftimmnngi'rccht respektiert wcr>en,"

Der von einem Unterausschuß in einigen Pnnltcn abge¬

änderte iZlegencntwurf wird den Ortsgruppen zur Beschlußfassung

und Stellung von Abänderungsvorschlägen unterbreitet. Bei der

örtlichen Besprechung des Ncichstnrifcs soll besonderer Wcrt auf

den 8 14 dcs Entwurfes (Abkchrgeld) gelegt wcrden. Dic -inge-

gangcnen Abänderungsvorschläge werdcn von, NcichefachnnSschuß

mit dem Vcrbandsvorstand beraten, die Verhandlungen mit dem

Arbeitgeberverband unter Hinzuziehung dcs NcichsfachausschusseZ

geführt,
lieber Organisationsfrag.cn sprach Kollege Giebel, Er legte

besonderen Wert auf den Ausbau dcs VcrtrnuenSmännersv'tems.

Mit den unserer Bewegung nahestehenden Beamten misste ver¬

sucht werdcn, in Fühlung zu kommcn; es sei notwendig, baldmög¬

lichst einc freigewcrkschaftlichc Beamtenorganisalion zu schaffen. Tie

Ausführungen hattcn eine ausnedchnte Aussprache zu- Folge. Ius-

desvnd.re wurde erwähnt, daß in verschiedenen Orten Bestrebungen

auf gemeinsame Organisierung der Angestellten und Arbeiter sich

bemerkbar machen. So dringend notwendig ein solidarisches Zu»

saminenarbeitcn mit der Arbeiterschaft sei, so wirke doch die ge»

nreinsame Organisierung schädigend für die Stärkung des GeWerk»

schast.gednnkens in dcr Kollegenschnft.

Zur Frage des Verhältnisses zu den Beamten wurde folgende

Entschließung angenommen:
„Die Rcichskonferenz erwartet vom Hauptvorstand, daß er so»

fort beim Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd auf die Schaf,

fung ciner sreigewerkschaftlichen Veamlcnorgnnisation hinwirkt.

In Anbetracht dessen, daß einer großen Anzahl Beamter, die

den freigeioe'-kschaftlichen Geist in sich ausgenommen haben, nicht

Gelegenheit gegeben wird, sich dementsprechend zu betätigen und

sie in Beamtenorgnnisationcn sich nicht durchsetzen können, ist es

unbedingt notwendig, daß der Knmpf gcgen diese Organisationen
mit aller Schärfe aufgenommen wird. Die Stellung des Haupt»

Vorstandes, wie er sie im „Nachrichtendienst" Seite 144 bekannt,

gcgcbcn Hot, wird gebilligt."
Weiter wnrde zur Orgamsationsfrage beschlossen:

„Tie Neichskonferenz stellt fcst, daß nur im Zusammenschluß

aller Angestelltengruppen in einem Verband die beste Form

gefunden ist, die frcigcwcrkschaftlichcn Ziele, Besserung dcr sozialen

Lage der Angestellten, terbcizuführen.
Tie Eigenheit d.s Aiigcstclltcnberufs erfordert, daß dieser Zu»

sammcnschluß nicht durch Bestrebungen gehindert wird, die An»

gestellten nach ihrer leiveiligcn Arbeitsstelle in Jndustriever»
bänden zusammenznfassen.

Die Konferenz lehnt deshalb das Bestreben der Kreise ab,

wclä)e die Angestelltcn in Jndustricverbnnden zusammenfassen
wollen, und bcanstrngt deu Hauptvorstand deS Zentralvcrbandes

der Nngeftell:en, diesen Bestrebungen entgegenzuwirken und diese

'.n<r!'äude durch den Allgemeinen Teutschen Gewerischaftsbuud zur

Einhaltung der Bundessntzuug anzuhalten,"
Zugestimmt wurde fcrner dcr fotgenden von den Kollegen

Stebich nnd Schreiner. München, und Haas, Nürnberg, gegebenen

Anregung:
>, Jn Anbetracht dcr Ueberlastung dcr Verbaudsfunktionäce

wird der Hauptvorstand beauftragt, die Ortsgruppen nnznwciseu,

eine umfassende Heranbildung von ehrenamtlichem Ersatz zur Mit»

arbcit und damit eine Entlastung dcr bereits fnngicrenden Kollegen

herbeizuführen,
2, Die Konferenz hält dos engste Zusammenarbeiten dcr i^e»

mcindeangcstellten mit den Gemeindearb eitern für nn»

bedingt notwendig
College Eite', Kassel, wies ant die Notwendigkeit einer besseren

Aus- unie, Forlbildung der Angestcllten hin. Se'n Antrag: „Der

Verbandsvorstand m'.'ge dcn Gedanken der Errichtung von

VerwnItungss cb ulen für Kommunotangestclltc fördern,

wo solche bereits bestehen, habe» dic Ortsgruppen des Zentral»
vcriandes es zu ermöglichen, daß nuch Kommunnlangestctltc zu

solchen Kursen zugelassen lverden und kein Unterschied zwischen
Mil>'äranwärtcrii nnd Angestellten gemacht wird", fand allseitige

Zustimmung,
Einmütige Zustimmung fanden fcrncr noch solgende Anträge:

„Um die Gemcindcangcstcllten für unsere Orgnnisntion zu

erhalten und zn festig.cn, ist cs dringend erforderlich, bei Beratung

bzw, vor Abschl iß des Reickstarifs vor allen Dingen dahin

zu Wirten, daß dic Stillung dcr Angestclltcn erst cinmal gesichert

ivird. Es ist schr wohl möglich, daß neben den Beamten auch An»

gcstclUe iuiitcr ifvertrcioen) dauernd bcfclxistigt werdcn"

„Die Reichskonferenz sielt in der verschiedenartigen

A n st e I l u n g und Bezeichnung der Augestellten bet

dcn Behörde,, nlS; Pcrwaltungsgchilfcn, Dauerangestellte,

HilfSangcstellte nsw eine große Gefahr und Zersplitterung

der rrcigewcrkscha'tlichen Angestelltenbewegnng' für d'e be»

hördlichen Angestellt','',:, lim nun aber nlle Angestellten
bei dcn Bchördcn restlos für ben Zentralverband zu ge»

Minnen, muß mit allcn Mitteln darauf hingcarbeitct werden,

daß es für behördliche Angestellte nur eine Anstellung gcben darf,

und das ist die einheitliche Anstellung nller Angestellten auf

Privatdien st vertrag.

Die besonderen Abmachungen mit einzelnen behördlichen An»

gestellten müssen mit allen Mitteln bekämpft werden."

„Da viele Kommunalbchördcn für die Besoldung ihrer Ange¬

stellten dcn T e i l t n r i f v e r t r a g für die A n g c st e l l t e n

bei den Reichs- »nd den preußischen Staatsvcr»

waltnngen angewendet haben, ist es dringend notwendig, daß

eine für die Anaestellten günstigere Ausfnhrungsbcslimmung ge»

fordcr' wird.

Ferner ist für sämtliche Kommunalungestellte iin besetzten
Gebic! die Forderung der BcsalzungSzulagc ab 1. Januar'
1«M zu erheben."

„Es macht sich bei dcn Aufsichtsbehörden dns Bcstrcben geltend,

den Gemeinden und Gemeindcvcrbänden dcn Neichs'arif für alle

A n g e st e l l t e n bci den Reichs- nnd deu preußischen

Staatsverwaltungen aufzudrängen, Dic Gemeinden be»

rufen sich dann nnf die vorgenannten Bestrebungen, welche sehr oft

schon in Verfügungen herausgegeben stnd, und verweigern deshaE
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den Abschluß eines besseren Tarifs, inLbofondere bezüglich auch der

Besoldung.
Die Reichskonferenz ist der Ansicht, daß den Ministerien bei

derartigen Verfügungen gesetzliche Bestimmungen nicht zur Seite

stehen und beschließt deshalb, diese Maßnahmen, die nichts anderes

bedeuten als dcn kommunalbehördlichen Angestellten letzten Endes

jeden Einfluß auf die Anstellungsbedingungen zu nehmen, ent¬

schieden abzuwehren."
Jn den Neichsfachausschutz wurden die Kollegen Hermann

Klenke, Sselow, Karl Duldhardt, Wolmirstedt, Johann Schwartze.
Köln, Klofat, Chemnitz, Fritz Hadeler, Nüstringen-Wilhelmshaven,
Ernst Menge, Kolbcrg, und Wilhelm Haas, Nürnberg, gewählt.

Proteststreik bei den Versorgungsbehörden.
Von der wilden Essener Konferenz war bekanntlich für öen

2. August 1920 ein 24stünöiger Proteststreik angesetzt worden, der

in einzelnen Dienststellen auch durchgeführt wurde. Durch falsche
Berichterstattung des Aktionsausschusses waren viele unserer Kolle¬

gen in der irrtümlichen Annahme, daß wir diesen Streik unter¬

stützten bzw. billigten. Als nun das Neichsarbeitsministerium mit

der Verfügung vom 23. August 1920 den Abzug des Gehalts für
den ProtcststreiZtag verfügte, wandten wir uns sofort an das

Ministerium und teilten demselben mit, daß eine Anzahl Ange¬
stellter sich dem Streik nur in dieser irrtümlichen Annahme ange-

chlossen hätten. Das Neichsarbeitsministerium schrcibt uns jetzt
plgendcs:
„Der NcichsarbeitSministeri

IV U, 31381. 20.

Berlin NW. 4«, den 22. September 1920.

Scharnhorststr. 35.

Zum Schreiben vom 24. 8. 20.

Aus grundsätzlichen Erwägungen muß dcr Lohnabzug gemäß
meiner Verfügung vom 23. August 1920 (IV ik. 29560/20) durchge¬
führt werden, sosern dcn Angestcllten der Versorgungsbehörden die

Stellungnahme dcr Gewerkschaftcn zu dem Proteststreik bekannt

war.

Sollten sich jedoch Angestellte dem Streik in der Ueberzeugung
angeschlossen haben, daß derselbe bon den Getverkschaften gebilligt
wird, behalte ich mir weitere Maßnahmen in dicser Angelegenheit
auf besonderem Antrag Mid nach eingehender Prüfung vor.

Im Auftrage: gez. S i e f e r t."

Augssiellis in öer Gozialvsrsichsrung

Kranrenkasscnangcstcllte in Braunschweig.
Zwischen dem Landesverband Braun sch weigi-

scher Krankenkassen und dem Zentralverband der Ange¬
stellten wurde nachstehende Vereinbarung getroffen:

Ter Vorstand des Landesverbandes ist bereit, auf die ange¬
schlossenen Krankenkasson hinzuwirken, daß auf die bisher im Tarif¬
vertrag zwischen dem Hanptverbande Deutscher Ortskrankenkassen
und dem Zentralverband der Angestellten vom 10. Dezember 1919

bzm. 1. Mai 1920 vereinbarten Bezüge in Ortsklasse I und II

ein Aufschlag Son 300« Mk., in Ortsklasse III und IV ein Auf¬
schlag von 2700 Mk. auf das Grundgehalt, rückwirkend vom I.Mai

1920, tunlichst allgemein gewährt werden sollen.
Soweit die dem Landesverbände angeschlossenen Ortskrnnken-

kafsen Mitglieder des Hauptverbandes Deutscher Ortsrrankenkasscn
sind, hnt die neue Vereinbarung bindende Kraft.

Es ist selbstverständlich, daß, falls mit dem Harrptverbaird
bessere Bedingnngen vereinbart werden, diese Gültigkeit haben.

Die Taktik dcr „Verbaruv".
Unter Hinweis auf Z 2 ihrer Satzung bezeichnet dic Verbaruv

in ihrer Scptcmbernummer die rechtliche Gleichstellung der Be-

rufsgcnossenschaftsangestellten mit den öffentlichen Beamten als das

Haupt- und Kernstück des Verbandszwecks und nls ihrc grund¬
satzlich ureigenste Forderung, mit der sie steht und fäll t. Wir

sind ihr für dieses Geständnis sehr dankbar.

I» grauer Theorie, übertriebenem Standesdünkel und maß¬
loser Ueberbcbung sucht sie dann das sehr zweifelhafte Recht der

Beruf?gcnossenschaft?angcstcllten auf die Beamteneigenschaft nach¬
zuweisen. Die zum Teil grotesken Ausführungen beweisen gar
nichts, sie haben aber iu weiten — auch uns fernstehenden Kreisen —

ein begreifliches Kopfschütteln verursacht, so daß wir öf.er nach dem

eigenartigen Verfasser gefragt worden sind. Wir halten cs für
zwecklos, näher auf derartige lächerliche „Nc.chtsgründc" einzugehen.
Um das Ziel dcr Beamteneigenschaft zu crrcichcn, fordcrt sie die

gesetzliche Beschränkung dcr Selbstverwaltung und die Unabhängig-
machung der Angestellten von den Berufsgenossenschaften. Es wäre

nun viel interefsnntcr und wichtiger gewesen, wcnn dic Vcrbnrnv

ftntt bcr svnltenlnngen Ausführungen übcr dic eigenartigen NcchtS-
gründe mal gründlich auseinandergesetzt hätte, wie 'ie dieses
Ziel praktisch verwirklichen will, und wie es mil den

Aussichten um den Erfolg stcht. Aber da? wird sorgfältig ver¬

mieden, weil es dann klar zu Tage tritt, daß die Veebaruv wel zu

ohnmächtig ist, um wegen der Beamteneigenschaft die bewährten

Fundamente der Sozialversicherung aus dem Wege räumen zu
können. Jst nicht die ganze Industrie und Arbeiterschaft gcgen jede
Einschränkung der Selbstverwaltung und gehört nicht zu ciner der»
artigen, schwerwiegenden Gesetzecönderung eine Mehrheit im
Reichstage? Ist dns über und über verschuldete Reich überhaupt
imstande, dernrtige finanzielle Lasten auch noch auf sich zu nehmen?
Glaubt die Verbaruv nicht, daß die Verhältniße stärker sind als dcr
Wunsch einer Handvoll Angestellten, Beamte zu werden? Jn einem
längeren Artikel (veröffentlicht im „Tag" vom 16. Scptember 1920)
nimmt Herr Geheimer Kommerzienrat Konrnd v. Borsig schnrf
Stellung gegen cine Bewegung, die sich neuerdings gcgen den Be»
stand der Berufsgenossenschaften und das bei ihnen geübte Selbst»
verwaitungsprinzip richtet. Er warnt iu dem Artikel u. a. davor,
einen schwerfälligen, bürcaukrati schcn Apparat
erstehen zu lassen und redet dcr Gründung bon Arbeitsgemein¬
schaften der Rcichsvcrsicherungsträgcr das Wort. Weiter heiß! es
dann wörtlich:

„Man hüte sich jedoch, die Lust und Liebe werktätiger Mitarbeit
auf seiten der Arbeitgeber zu ertöten, indem man die Bcrufsge-
nofsenschaften in ihrem Aufgabcukreise beschneidet und ihnen die

Selbstverwaltung nimmt. Soziale Fürsorge läßt sich nicht durch
Zwang betreiben, indem man auf die opferwillige Mitarbeit einzel¬
ner beteiligter Kreise verzichtet. Die Leute, welche die Vernichtung
der heutigen berufsgenosscnschaftlichen Organisation erstreben, und
nn ihre Stelle staatliche Organe setzen wollcn, mögen bcdentcn, dnß
damit wieder eiu Weg der Verständigung zwischen Arbcitgcbcr und

Arbeitnehmer verschüttet würdc, weil man erneut dazu beitrüge,
dem Unternehmer jede Möglichkeit zu nehmen, für seinen Arbeit¬
nehmer fürsorglich zu schaffen. Daß der Arbcitnchmcr aber auch
gegenwärtig — vicllcicht mehr dcnn früher — auf soziales Ver»

ständnis bcim Arbeitgeber angewiesen ist, wird niemand leugnen
wollen. Ob es auf der andern Seite ratsam ist, eincn großen neuen

staatlichen Beamtenapparat in unnötiger, ja schr un»

zweckmäßiger Wcise erstehen zu lassen, und so dcn schmalen Staats¬

säckel noch mehr in Anspruch zu nehmen, hinwiederum schlicßiich
noch große Summen als Reservefonds, die keine Werte schassen,
aufzuhäufen, wie dieses bei jedem staatlichen Versicherungsgesüge
geschehen muß, wo wir uns zurzeit kaum den Luxus leisten dürften,
sclbst das kleinste Kapital brach liegen zu lasscn, darf ich wohl mit
Rccht aufs stärkste anzweifeln."

Wir glauben, deutlicher kann es der Verbaruv nicht gesagt
-

wcrden. Wir möchten aber noch darauf hinweisen, daß bei dcn

Verhandlungen auf dem Berilfsaenossenfchnftstage in Würzburg, an

dcncn auch Vertreter des N.A.M.. des N.V.A. und aller Parteien
des Reichstags teilgenommen haben, eine große Kundgebung seitens
der Industrie für die Selbstverwaltung beschlossen wurde. Es mutet
nun rccht eigentümlich an, wenn man in dcr Verbaruv liest, daß
diejenigen, welche von der Unmöglichkeit der Erreichbarkeit der Be»

amtcncigcnschaft überzeugt sind, eigener Ersahrung bar, dem Maul»
Heldentum anderer erlegen und nicht fähig niid gewillt seien, ernst»
haft über sich und ihren Beruf usw. nachzudenken, Dcr Verbaruv

steht und fallt ja mit der Beamteneigenschaft und hat bekanntlich
auch den Antrng beim Arbeitgeberverband gestellt, die N.B.O, auf
die BerufsgenossenschaftsangestcUten anzuwenden. Sie hofft, dadurch
einen Schritt weiter auf dcm Wcgc zuie Beamteneigenschaft zu
kommen. Wir sind neugierig, welchen kläglichen Rückzug sie nnch
bcidcn Richtungen hin bci den kommcndcn Tarifverbandlungen an»

treten wird. Die bereits erfolgte Ablehnung der Anwendung der
R.B.O. durch den Arbeitgeberwcvband hat ihr Mütchen schon erheb¬
lich abgekühlt. Oder will sie etwa, wie ihr Vorsitzender, Herr Ertz,
in cincr Mainzer Vcrsammlung ausführte, lctztcn Endes für die

Beamteneigenschaft in dcn Streik treten,

Nber es dämmert schon bei ihrcn Mitgliedern, und die Abwan¬
derung beginnt allmählich. Schönlcin.

nöschsu

Lohnzahlung bei Arbeitszeitverkürzung. Ueber die Frage,
wann bei Arbeitszeitverkürzungen ein Abzug an den vereinbarten
Gehältern auf Grund dcr geltenden gesetzlichen Bestimmungen vor»

genommen wcrden kann, waren durch unklare Mitteilungen in der

Tagespreis,? Zwcifcl entstanden. Um diese zu beheben, haben mir
beim Ncichs«rbeitsministerium nachgefragt und von dicsem folgend«
Mitte,lung crhalten:
Dcr Reichsarbeitsminister,

VI. ^. 9987. B^l-n NW. 6. den 9. September 192«.
Zur Verhütung von Mißverständnissen lasse ich die nachstehendie

Auslegung des § ,2 Abs, 2 der Verordnung vom 12, Fcbruar 1920

(ReichSgosctzblatt S. 218) folgen:
Nach 12 Abs. 2 der Verordnung vom 12. Februar 1920

sReichSgesetzbwtt S. 218) ist der Arbeitgeber im Falle der Arbeits.

strcckung berechtigt, Lohn odcr Gelmlt dcr mit verkürzter Arbeit?»

zeit beschäftigten Arbeitnehmer entsprechend der Kürzung der Ar»

beitSzeit zu kürzen. Diese Kürzung darf jedoch crst von dem Zeit»
Punkt an crsolgcn, an dem eine Entlassung der betreffenden Arbcit»
nehmer nach dcn allgemeinen gcsctzlichcn odcr den vcrtraglichen Be»

stimmnngen zulässig mürc, wenn i?cht im Z 12 Abs. 1 vor»

geschrieben wäre, daß Entlassungen aus Anlaß von Wiederein»
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ftellungen oder zur Verminderung der ArbeiwelMerzcchl nur vor»

genommen werden dürfen, wenn dem Arbeitgeber
^

it ach den Ver»

HAtnissen des Betriebes keine Vermehrung der Arbeitsgelegenheit

durch Verkürzung der Arb,il?zeit zugemutet wcrden kann <Z 13

Abs. S Satz 2). Der Sinn dieser Vest,mmuwg ist der, dasz dem

Arbeitnehmer die Weiterbcschöstignng mit lierkürztem Lohn oder

Gehalt erst nach Ablauf eines Zeitraumes zugemutet werdcn darf,

welcher der vertraglichen oder nach allgemeinen Gesetzen geltenden

Kündigungsfrist gleichkommt. Hierdurch soll der Arbeitnehmer in

die Lage versetzt werden, sich rechtzeitig darüber zu entscheiden, ob

er die Weiicvbeschäftigung mit verkürztem Lohn oder Gehalt vor¬

ziehen oder das Arbeitsverhältnis künd.gen will. Deswegen würdc,

wenn dcr Arbeitgeber den betreffenden Arbeitnehmern die bevor,

stellende Streckung der Arbeit so rechtzeitig ankündigt, daß die ver»

trogliche oder nacy den allgemeinen Gesetzen geltende Kündigungs¬

frist gewahrt ist,' der Arbeitnehmer nach Ablauf dieser Frist bei

verkürzter Arbeitszeit nur den entsprechend verkürzten Lohn oder

das verkürzte Gehalt zu fordern bcrcchtigt sein. Eine Kündignng

des Arbeitgebers ist hierzu weder erforderlich noeb nach dcn Vor»

schritten des § 12 Abs. 1 vor Einführung der Verkürzung der Ar¬

beitszeit zulässig. Im Auftrage: gez. Dr. Sitzler.

Bus ösm Zsns?slvsrbsnS

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für die Bezirks-

gruppen Sicgerland mit dein Sitz in Siegen, Hagen und Nein»

scheid je ei«-« Bezirksbeamte.,.

Bedingung: gute Kenntnisse der Angestellten- und der Ge»

wsrZschnftsbewegung; rednerische, organisatorische und agitatorische

Befähigung.
Bewerber bitten wir, ihre Bewerbungen mit Zeugnisabschriften

und Angaben über die bisherige Tätigkeit unter der Aufschrift

„BezirZZgruppe Hagen, Siegen bzm. Ncmfckeid" bis zum 80. Oktober

1020 bei uns einzureichen. Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel,

Augsburg.
Wir suchen zum 31. Dezember eventuell früher einen durch¬

aus tüchtigen Ortsbeamten

mit organisalori schon und agitatorischen Fähigkeiten.

Rednerische Begabung, genaue Kenntnis der Angestellteabewe-

gung, Erstchruiig in Tarisabschlüssen und dreijährige Mitgliedschaft

Bedingung.
Belverbungen mit GelhaltSaniprüchen richte man bis spätestens

31. Oktober 192« am Kollegen Georg Merurus, Augsbu-rg. Wiesen»

strasze 8 1. ,

Ortsverwaltung Augsburg.

Hannover.
Tüchtiger und gewissenhafter B e t t r a g s e r h eb e r lHems-

sassierer) gesucht für unsere Ortsgruppe gegen Gehalt und Pro¬

vision. Meldungen erbeten bis zum 30. Oktober an H. Zaddach,

Emmerberg Nr. 11.

Zum sofortigen Dienstantritt werden mehrere

Bureauhilfskräfte
gesucht. — Gesuch mit selbstgeschriebenein Lebenölauf unker

Beifügung von Zeugnissen einsenden. — Besoldung crfolgt

nach Alter und Leistungen nach den Sätzen des Tarifs fiir

Angestellte bei Reichs» und Staatsbehörden.

RecNinghausen, 8. Oktober 1920.

Versorgungsamt

Nur KenntsusreicKs KsufZeute
Kgnnen vorwärts Kommen, »Nein« wissen ist sder Keine Scnsnae, snnckern nicnls

lernen «ollen, und ckesnsld denutnen Sie jecke cZelegenbeU zur «eiteren /Vusbüiiung

AI» »usg», «itlel nlei^u cklent ck I ZS äull erschienene neue Lese äklsbsnckbuci

Imponderabilien, Altruismus. SS-

lularisauon, Restitution. Chaudi»
nismus, Entcnie Proporz, Kennen

Sie diese und andere Wörter I»

ihrer richtigen Bedeutung? Wissen
Sic, wie sie richtig geschrieben
nnd richtig ausgesprochen werden?

Auswnst In cuien diesen nnd ähn¬

lichen güllen gibt das Enzhllopii»
disch,- ÜLürterbuch'sür den deutschen
Sprach- »,,d Schreibgebrauch von

P ai, Wilhelm Köhler, Da?Werken

setzt in ausreichender
'

tZormcinKondcrsati-
on?vezi!on Ejcnlhält
alle dcutschen und die

nebräucklichenfrcmd»
spr,ichlichcn An«,

Zu beziehen durch
jede Bnchtzuüdlnng,
wo nicht eriMüch,
gegen vorherige E,»»

smduna de- Vckaz»
«uch dick?! von der

Sa« Wörlerbuch siir du deu!»

scheu Sprach» uud Schrrib»
gebrauch vö» Pros. Will).

drülte, geschichtliche und geogra¬

phische Bezeichnungen, Wörter auS

Handel, Technil. Industrie, Sport,

Poliiik, Medizin usw,, die täglich
im Leben vorlonnncn, dic maii „ur

obcrsiiichtich leimt, dcrcn volle Be¬

deutung man zum richtigen Vcr»

stnilduis sciner Lektüre nbcr unbe¬

dingt wisscn musz, Dns Werk erllnrt

in allen crsordcrlichcnFnNcn.wnsdie
einzclncnÄ!öricrbedcuten,wicsIc ge»

schrieben und richtig ausgesprochen
'

werde». Es ist nach d.

Muster von Langen»
schcidts Tasckenwör»
tcrbüchcrn bcmbcilet
u. meist alle iüorzüge
dicser Bücher aus.

ist ein uuenlbehriicher

Ratgeber siir jeden wie!»

ligeulcn Menschen. llm»

sang Seilen. Preis

Langenscheldlschen
r>erlug»buchh«nd»
lung (Pros. G. Lau»

genscheidi) Berlin»

Schöneberg, Vahn»

str.Z9,Zl> (Gegr.l^bS.)

KWtiie^Wi^ZW^e?AE^

i SQ grrt vi« >Zr2!iieriLritsl»I^fM

Aauftians

Bisheriger Abiatz 40« «l» Bände. «, !

Einloche, doppelte und amerikanische Vuchsührung durch Se!ds!unterricht. !

Der VerkönZer, wie er sein soll.
>

Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln für die Anwendung von mir '

und mich. Ihnen und Sie usw. !

Wedüchwis-Trsming, Planmäjzige Slnlcitung, ein hcrvorragendeS Ge» >

düchlnls zu ertangen. :

Ver Sorcespondent. wie er sein soll. Mit 17» Musterbricsen, !

Schneilrechr.en für Ksusleuie.
!

Flotte Handschrift durch Lelbslunterricht. Ein ganz iieliartigcs Verfahren, i

Wie benehme ich mich richtig und weltgemandk? Führer durch das ge» !

fcUichastiiche Leben. Anhang: Ratschläge siir Heiratslustige, !

Jcdcr Bond 4,W Mt. -t 4» Pf, Porto einschließlich Sortimentsznschiag, !

7 Bände 27 Mk. (anstat! Lg,t«Mk.) bofisrc!. einschl. Zuschlag. !

Gebr. paustisn, Verlag, Hamburg SS, Aisieidamm 7 Z

Postscheck: 1L9, Hamburg). — Perlag dcr ffortdildungZzcitschriften.LI»!e !

Puck' „nd .Le Pcli! Psrisien». BestcS Mittel zur «liissrijchimg dcr engt.
>

und srnn?, Sprachkenntnisse. Vicrteljülnlich se 7,30 Mk, Probeseiten ftei. !

Die KauSmännZscKs !?z'axZs"
Ueber Mvog Exemplare verk-iuttt Viele Liäniee'ncte.Anerkennungen, l:nrbZil In

Kurier, leicbtverstZncklicberDsrstellung:
öinl,,ck«ppelleu,omcriksn Kuen u^riin^,

I<»uImänn,ü!ecKnen; ttsnckelskorresponcken?; K«ntr>rzrbei:en:prr,pL'Zlln>ls;Qeici-

SsnK^u, lZSrsen»o^en!VecKse>>u,LcKecKKun6e;QllierverKevr<i,?.,send^

u.rslegrsphenverketu-, XsutmZnn.u, gewerblich KecK>:/».i'dsilsrecb!! UeirledsrUte-

Lese»: iXcKtstunckeiisi-deltitSlükiteicbsverLicKerunü! ckie neuen Steuern; llericnis

vezeni XsulmsnnsKericlit! (Ze»erbsL> ricdt; Llra!ro:I>l us«. — Zöt Leiten stsile,

preis gebunden IVI,Iv,Zv, bei Vk>rberii>er Linsc,ick ck Nerr» cs ncksr u>-t, di^cbn iVi ly gö

Verlag: Zeniralverband der Zingestcllien <O. Urbg.»). Bcrlin — Druck: iiiorw.als Biichdrilckkrei und tieriirgtai,stall Paul Eiliger L: iZo. Bcilin SÄZ.SL.

„ KonsumgsnHssenschaftiiche Rundschau"
Organ dcs I-ntrawcrbandc» und der I«rog-

ctnlaussgciellschasl TcuIIchcr Nonsumdereine

sührendcs Fnchblatt dcr deu!I,hcn KoustmidercinZbeweginig. erscheint wüchent»

Uch (Sonnabend') UZ t>i? ^'t Seiten stnrl, geht rcgclmükig dc» SerwaiMngrn

von l»X1 deulschen Kons„^.»ereinen ^,u un, wirb aas-.erdcm don etwa

I4i«i Genolscnschasiein und lonsinum ^iileressenteu im Jn» und AuS nnd

gelesen — SbonnememSpreis »4i> Mk dierleijührlich, von IN Exemplaren ab

gewähren wir Konsumvereinen -i ^n Bor«igsprcis »un 7,50 Mt, zuzüglich

Porto und Lerpnöung, Inserate > t>« Äit, pro biergcipaüene Pe i^ciie,

don tüiüailger Aiedcrhotung ab Rabatt, Beilagen nach Ue',cke!n!unsi, ^

Zjiim «ooimcmeüt und Jnsertio» ladet srenndlichst ein

iS<rkagsq„'elksch<>f« dsutscher Nonsün'.dcreine m. b. H. !j?>nmbi!rff K,

Beim Stroliii.nile !k»


