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Erschoni vier>e»niägl>ch «,» Mittwoch un» wird den

ÄKglitdem «e< Verband« unentgel!»« zugebe«!
«cheWelnin»- Z »man, p, iange. teitt in Berlin,

Berlin, den 3 November 192«
«uze 5 r» 4 IÜI den Raum emer otergewsiienm
ZlonroreiN^eiie. — Sezug«xrei« durch die Zwfi

rkr, «Zhriich 5 M., Sinzemummer IZ pi

Vie gekünstelte Wjröschafisorönung.
Es kcmn einen jammern, wenn man sieht, wie der Ge»

««rffchaftsbmrd der Angestellten (G. d. A.) sich vergeblich
müht, eine klare Anschauung in volkswirtschaftlichen Dingen

zu gewinnen. Seine Führer sind sich vollkommen gewiß,
wie wenig ihre bisherige mieingeschränkte Verteidigung
der kapitalistischen Wirtschsftsordrnn>g haltbar ist. Seine

Mitglieder würden sichs nicht mehr gefallen lassen. Selbst die,

dre ihm noch anhangen, würden ihm bald den Rücken kehren.

Der G. d. A. wagt es aber auch mcht, mit feiner kapitalisti»
schen Gedankenwelt zu brechen und dafür einzutreten, dasz
on Stelle der bisherigen Herrfchaft des Kapitals eine

folche der Arbeit träte. Er ist daher auf die Idee ge»

kommen — wär' sie nicht so verflucht gescheit, nian wäre ge»

neigt, sie herzlich dumm zu nennen —, den Angestellten eine

neue «natürliche Wirtschaftsordnung" zu emp»

fehlen, die zwischcn Kapitalismus und Sozialismus die

Mitte hält.
Um diese .Haltung des G. d. A. im einzelnen zu schildern,

wollen wir zunächst etwas zurückgreifen. Kirrz vor dem

Kriege, nämlich im Jahre 1913, hat die grötzte zum G. d A.

gehörige Organisation. der Kaufmännische Verein vou 1858,

einen Vereinstag gehalten, in dem sein damaliger Voi>

ptzender Dr. Köhler u. a. ausführte.
»Wir stoßen aus Ueberzeugung auf dem Bcden unserer

Wirtschaftsordnung. Unser Streben kann nur dahin gehen, «on

»n« erkannte Auswüchse des Kapitalismus zu beseitigen.
Wir erkennen eine soziale und wirtschaftlich gleiche Klaffen»

Kge von Angeftellten und Arbeitern nicht an Wir be»

tonen vielmehr, daß A^estellte und Arbeiter kulturell, sogiirl unö

K«tschaftlich verschiedene Interessen haben.

Wir stellen fest, dasz Angestellte und Prinzipal? ge»

meinfsme wirtschaftliche und kulturelle Interessen besitzen. Unsere

Stellung zur Prinzipalität kann oemMfulge nicht dieselbe sein, »ie

die der Arbeiter den Arbeitgebern gegenüber.
Wir lehnen dcn Streik grundsätzlich als nicht in die Ange»

fteWenbewegmig gehörig als Kampsmittel ab. Dic Betonung, daß
«r nur uttinm rirti« sein soll, betrachten wir als eine Verhängnis»

Volle Anpreisung rmtauglicher Mittel zur Besserung der wirtschaft,

Nchem und sozialen Lage der kmrfmÄruischon Angestellten.''

Dieser Vereinstag beschloß einsrinnnig die Annahme fol»

genöer Leitsätze:
«Die Gewerkschaft ift als Organisation für die An»

«stellten abzulehnen, da ihre Forderungen mit den mir!»

»aftlich, sozial und kulturell andersgearteten Verhältnissen der

»ngc'stellten nicht zu vereiubar«, sind. . , . Die Angeftellten»

»«ganisationen. vor allem die Kufmannischen, werden nnr dann

ihren Zweck erfüllen können, wenn ste ihre Ziele auf dem Boden

der geltenden Wirtschaftsordnung zu erreichen sich be»

»Lhen. Die AngestMtenschast kann dabei dcn Kapitalismus nicht
«ls solchen, sondern nur seine'schädlicher! Auswüchse bekämpfen.

Gleichfalls abzulehnen ift das wichtigste gewerk»
sch astlich« Kampfmittel: der Streik. Für die Angestellten.
NiSbesonde« für die kaufmännischen, fehlen hierfür alle notn««»

d«gen Vollsitzungen."
Man erklärte sich also ausdrucklich für die bestehende

kapitalistisch? Wrtscl>aftsordnung, man lehnte es aber ferner

«b, oM«rkscl^Wche Mnchtmittel auf dein Boden der bestehen»
den kapitalistischeil Wirtschaftsordnung anzuwenden- man

Khnte es ab. eine Gewerkschaft zu sein, und enttchädigte die

Ungestellten mit der Phrase, dicfe hätten mit dem Unter»

nehmertum (Prinzipale) geme i ns ame w'rtschaftliche und

kulwiell? Jnterefsen. DaS mutet jetzt komisch an. war da»

mM ober ganz ernst gemeint., und es gibt selbst heute im

G. d> A. noch Leute, die darauf schwören. Jn Nr. Il) der

Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes de«

Angestellten von Anfang Oktober 19M kommt He»
Wilhelm Beckmann in einem Aufsatz über „Kapitalistische,
sozialistische oder natürliche WirtsckMsordnung?" auf di«

Sache zurück und führt aus, „dafz es aufzer der kapitalistischen
und sozialistischen WrtZchaftsordnung auch noch einen Mittel«,

weg gibt, nämlich die Bekämpfung der kapitalisüschon Aus,

wüchse durch entsprechende Reformen des Geldwesens und

des Bodenrechtes". Um dieses Mittelding eincr Wirtschafts»

ordnung seinen Lesern zu empfehlen, bringt es Herr Beck»

mann fertig, sie erstens als eine solche zu bezeichnen, „die
viel limsassender und radikaler" sei, als die Marrsche Lehr?

und Zweitens von Herrn Silvio Gesell erfunden worden

sei, der sich an der Münchener Röterepriblik beteiligt
habe. Für gewöhnlich will der G. d. A. mit den Rätcrepubli«
kauern gar nichts zu tun haben, aber wenn es ihm in den

Kram patzt, musz ihm auch einmal der Name eines solchen
Mannes als Leimrute dienen. Herr Beckmann fügt allerdings

zu seiner Entschuldigung hinzu, Silvw Gesell sei nur wegen

seiner wirtsckraftlichen Ideen an der Münchener Räterepublik

beteiligt genasen, im übrigen aber gar kein Kommunist. Es

soll uns wenig interessieren, wer die „natürliche Wirtschaft?»
ordnung" erfunden hat; es kommt uns auf das Wesen

dieser Lehre an. Und in dieser Hinsicht veiLichert Herr
Beckmann, nachdem er ausgeführt hat, die kapitalistische
Ausbeutung besteh? in dem Abzug, den sich dsr Arbeiter oder

Ängestellte von seinem Arbeitssinkomnien gefallen lassen mutz:

»Der Kernpunkt der Lehre (Silvio Gefells) ift der Abbau des

arbeitslosen E.nkommens aus Zins durch Schaffung eines zwangS»

läufigen Papiergelde?, das mit einem Gegenzins belastet ist und

daher beim Aufspeichern im gleichen BerlMwis wie die Waren an

Wert verlierl. Ferner fordert er eine Reform der Währung, au?»

gehend vom Durchschnittspre.sstand der Waren zu dcm Zweck, die

Schwankungen der Kaufkraft deS Geldes zu beseitigen, und endlich
die UeöersüHrung der Grundrente in den Besitz der Allgemeinheit

durch Verstaatlichung des Grundes und BsdcnS gegen Ablösung."

Daraus ergibt sich der Unterschied zwischen unseren Auf»

faffungen und der vom G. d. A. empfohlenen Wirtschaft?»

ordnung. Wir wollen die kapitalistische Aus»

beutungbeseitigen. d. h. uns nicht vom Kapitalisten

einen Abzug von unserem Arbeitsertrngnis gefallen lassen.

Die „natürliche Wirtschaftsordmiug" lehrt, die Angestellten
und Arbeiter sollen auch künftighin sich kapita»

listisch ausnutzen lassen, aber der Gewinn, den der

Unternehmer auf ihre Kosten erzielt, soll? diesem in Gestalt

eines Papiergeldes gslvöhrt werden, das nach einiger Zeit

seinen Wert verliert, wenn er es bis dahin nicht ganz

oder teilweise zum Ankauf irgendwelcher Güter benutzt hat.

An der Totsaöt» der kapitalistiscl«n Ausnutzung soll nichts

geändert wenden. Das Unternehmertum würde nach lvie

vor das Kommerndo im Wirtschaftsleben führen und die Ku»

gestellten und Arbeiter sollen verpflichtet sein, sich nach seinen

Beföhlen zn richten. Der Vorschlag, durch besondere staatliche
WSHrungsmatznahmen den Unternehmern den von ihnen er«

zielten Gewinn nach Zeitoblanf zu entwerten, ift nicht natür«

lich, sondern gekünstelt, und letzten Endes einfach kindlich.

Solange die Unternehmer die Verniögensqegenstönde be»

sitzen, können ihnen keinerlei Paragraphen über Währungs»

kunststücke etwas anhaben. Das könnte jeder an , den fo Mt

wie wirkungslosen Vorschriften über Preistreiberei usw. ein¬

gesehen haben.
Aber selbst dann, wenn man gesetzlich vorschreiben würd«.
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dte von den Unternehmern angesammelten Gelder enuverreren.

sich von selbst, menn sie nicht bis zu einem bestimmten Zeit»

Punkt durch Ankauf von Gütern verwertet worden sind,

könnte >den Angestellten nichts nüsen. Uno zwar darum nicht:

Die^Beckmann»Gsfellsche Lehre geht im Grunde davon aus,

die Kapitalisten sammelten fo viel Gelder in Papierscheren

an, dasz sie sie für ihres Lebens Nahrung und Notdurft nicht

Verwerten konnten. Die Schlußfolgerung, daß dann diese

nicht verwendeten Papierscheine ohne weiteres verfallen, hat

ein Loch; denn der deutsche Kapitalist würde sehr wohl iin>

stunde sein, diefe Scheine vor Sem Verfalltermin im Perkehr

mit dem Auslande zu realisieren, d, h. entweder im Ausland

bares Geld oder sonstige Vermögen anzusammeln. Mit

anderen Worten, es würd? diefe Beckmanrt-Gesellsche Lehre

im höchsten Grade zu euer Kapitalsluch! nach dein Auslande

anreizen. Jn Wirklichkeit denken die Kapitalisten gar n cht

daran, ihren Profit in Papierfetzen anzusammeln: sie fam»

meln sich wirkliche Werte, neue Produktionsmittel. Die Papier»

scheine geben sie den Angestellten und Arbeitern als Arbcitslohn.

Man kann durch Kinkerlitzchen das bestehende Verhältnis

zwischen Unternehmern einer» und Angestellten und Ar»

bcitsin andererseits nicht ändern^ Eine Aenderung zugunsten

der lohnarbeitcndsn Bevölkerung kann nur insofern ein»

treten, als sich diese gegen die kapitalistische Ausbeulung

Wehi't und dafür sorgt daß die Produktionsmittel, die sich

immer mehr in dsn Händen weniger Großkapitalisten kon»

zentrieren, in die Hände der Allgemeinheit übergehen/ Und

dagegen sträubt sich der G. d. A. Im Auaenblick kommt es

für ihn darauf an. den milliardenfchweien Kohlengruben»

besitzern zu Hilfe zu eilen. Es ist jedoch notwendig, daß die

Kohlengruben, aus denen deren Besitzer durch die Arbeit ihrer

Angestellten und Arbeiter ungeheure Reichtümer angesammelt

haben, ins Eigentum der Gesamtkeit übernommen werd?n,

und zwar ohne die'en Kapitalisten noch aus den Taschen dss

Volkes neue Vermögen als „EriticKädiguna" oder „Ablösung"

in den SÄoß zu werfen.

Gis Sozial-sierung.
Die Sozialisierungsfrage bewegt die Angestellten und

Arbeiter seit dem Ausbruch der Revolution unaufhörlich, und,

wenn irgendwo, fo mußte die Passivität der Negieruug auf

diesem Gebiete die berechtigte und wacknende'Ilnzufriedenheit

der werktätigen Bevölkerung hervorrufen. Im November und

Dezember 1918 war die damalige Volksregicrung zunächst

damit beschäftigt, die Liquidationsarveitcn der im Weltkrieg

zusammengebrochenen kapitalistischen Wirtschaft zu leisten. Es

bestand aber allgemein die Hoffnung, daß der Neuaufbau

unferer Volkswirtfckiaft nach gemeinwi-rtichaftlichen Richtlinien

erfolgen und die Sozialifierung unterer Produktion bringen

Würde. Mit dem Zusammentritt der Nationalversammlung

begann indes eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse, die sich

immer medr zuunaunsten der Arbeitnehmer entwickelte und bis

aus den heutigen Tag angehalten hat. Jur Vorbereitung von

fragen der Sozialifierung hatten wohl die Volfsbeauftxagten

im Dezember 1918 eine Sozialisierungskommisston eingefetzt,

die am !6. März 1919 ein vorläufiges Gutachten über die

Eozialisieruna des Kohlenbergbaues. ba?d danach den Ent»

Wurf eines Rahmengesetzes zur Kommunalisierung von Wirt¬

schaftszweigen und schließlich ein Gutachten über, die Soziali»

sierung der Hochseefischerei herausgebracht hat. Es zeigte

sich indes schon damals, daß in der Sozialisieningsfrage die

besten Argumente einer Studienkommisfion nichts nützen

können, wenn s« nicht durch starke Machtpositionen der Ar»

beitnehmen'chaft gestützt werden. Die Sozialisieningskom»
Mission, deren Arbeiten trotz wiederholter Mahnung von der

Regierung noch nicht einmal veröffentlicht worden waren,

sah sich dann am 7. April 1919 gezwungen ibre Demission

ein-Jnreichen. Gelegentlich der großen Arbeitskämpfe um das

Mitbeftimmungsrecht sind erneut Verip-echungen der Re»

giernnq gegeben worden. Man bat es auch immer wieder für

gut befunden die unzufriedene Arbeiterschaft mit Regierungs»
erMrungen: „Die Sozialisieruna marschiert" zii beruhigen:
doch ist in Wirklichkeit nichts geschehen. Die kapitalistischen

Gegner der Sozialifierung hatten es noch nicht einmal nötig,

«inen energischen Widerstand zu oraanisieren, da d'eNeaieruna

ohnehin jede Aktivität, auf diesem, l^^f,!?^ vermissen l!"??

Es darf den freien Angestelltenverbänden (Afa) zum Ver»

dienst onaereckmet werden, daK lie aeleaentlich de« Mineral»

streils nach dem Kavp»Putsch im März 192U unter den be»

kannten 8 Punkten die Vo.llfozialifierung des Kohlenbergbaues

verlangt haben. Unsere Vertreter Hilden damals beim Ab»

bruch des Generalstreiks in zwei stürmischen Nachtfitzungen

mit den Vertretern des Großkapitals, insbesondere mit dem

früheren Ncichsschatzminister Bergrat Gothein, um diese For»

derungen gerungen, und man hat es uns später als. Er»

Pressung ausgelegt, daß wir den Abbruch jenes Streiks von

der Erfüllung -seres Verlangend nach Sozialisierung. ab»

hängig gemacht hattcn. Die weitere Entwicklung Hai bestätigt,

daß in dieser Frage die Mackt allein entscheidet. Die Reichs»

regierung hat wohl inzwischen eine „Sozialisierung" der

Elettrizitäiswirtfchaft vergetäu'cht, dock, handelt es fich dabei

tatsächlich um eine Fiskalisierung.
Auf Grund der Vereinbarung, die die frcien Gewerk»

schaften mit dcm Reichskabinett und. den Führern der Mehr»

heitspzrteieu in der Nacht von, 20. März 1920 getroffen hatten,

ist alsdann Ende April erneut eine Sozialisierungskommifsion

zusammengetreten. Der Vorschlag I bringt die Vollsoziali»

sierung dcs Kohlenbergbaues und entspricht im wesentlichen

dem Gutachten das bcreits die erste Sozialisierungskemmission
im Jahre 1919 erstattet hatte. Er bringt eine Ablösung des

plivotkapitalistischen Produktionssystems, während nach dem

Vorschlag II das kapitalistische System zunächst, d. h. auf un»

bestimmte Zeit, erhalten bleibt. Ohne eine völligc Um»

mälzung der politischen MachtverhAtnifse wird sich die So»

zialisierung zunächst immer nur auf einzelne Produktions»

zweige erstrecken können. Wir müssen aber verlangen, daß in

diesen .Teilgebieten unserer Wirtschaft d^un tatsächlich die

Vollfozialisierung. d. h. die sofortige Ausfchaltung des kapi»

talistiichen Privatbcsihes und der privateu Uuternehmermacht.

erfolgt. Nach dem Vorschlag II müßte der private Zechen»

besitz bis auf weiteres bestehen bleiben. Er.könnte lediglich

als Unternehmer allmählich durch Tilgungsquoten ausgekauft
werden. Es wind angenenimen, daß sick) diescr Vorgang in

A> Jahren vollziehen mird. Aber auch hier müssen die je»

weiligen Pachtverhältnisse mit in Rechnung gestellt werden,

und danach ist cs unbestimmt, ob nicht ini Verlaufe diefer ?eit

die Ablösung des privaten Besitzes überhaupt mieder inhibiert

wird. Wir stellen uns auf den Boden des Vorschlages I. weil

die sofortiae Ausschaltung des privatkapitalistischen Unter»

nehmers eme unerläßliche Voraussetzung jeder Vostsoziali»

sicrung ist. Solange das kapitalistische Produktionssystem

grundsätzlich beibehalten wird, können auch die kapitalistischen

Gesetze der Preisbildung nicht beseitigt werden. Der Vor»

sckilng ll bedeutet nicht nur Beibehaltung dss kapitalistischen

Systems, sondern schlicht vor allem die Gcfahr m sich, daß die

kemmende Kohleinvirtfchaft von „Selbstverwaltungskörpern"

getragen wird, die in ihrer Zusammensetzung ungeeignet find,

ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Selbstverwaltungskörver

sollen sich paritätisch aus Arbeitgeber, und Arbeitnehmer»

Vertretern zusammensetzen. Bei dicsem System neigen nach

allen bisherigcn Erfahrungen die Arbeitnehmer dazu, in Ge»

mein'chaft mit den Unternehmern des ProduktionSztveiges

gegenüber den Konsumenten und der Allgemeinheit einen ein»

heitlichen Produzentenstandpunkt zu vertreten. Nach dem

ganzen Aufbau des Vorschlages II sind aber in letzter Linie

für diefen Produzentenstandpnnkt rein vrirxiwiirtjchaftliche

Interessen maßgebend. Die Kehlenwirtsckmft, kann nnr ge»

funden, wenn in den Bertretnngskörperfchaften. der jetzige

Gegensatz zwischen dem kapitalistisckien Produzententum und

den Konsumenten beseitigt wird, d. h. die Produzenten nur

noch Vertreter der Allgemeinheit sind. ,

Im übrigen hat Vorschlag I den Vorzug; daß er allen Be»

dürfnissen des praktischen Wirtick>aftslebnis Rechnung trägt.
Er bringt eine weitgehende demokratische' Kontrolle, eine

Sicherung des Mitbestimmungsrechtes der Angestellten und

Arbeiter ohne desb.ilb etwa eine ausgesprochene Führung in

der Koblcnwirtschakt auszuschließen. Die qualifizierten Kräfte

unserer heutigen Wirtschaft bleiben nach diesem Vorschlag auch

tür die sozialisierte Wirtschaft erhalten. Auch hinsichtlich der

Entlohnnng ist erfreulicherweise das Leistungsprinzip fest»

gelegt. Wenn beute ti-o^d^m die Unternebmervertretungen

bekannten:
„Die Vorschläge oer SozialilienmaStommifsion schallen die

Initiative deS tll>t'"mi'bniertuniS ans, die den deutschen Koblen»

'devgbau anf seine 'Höbe gebrockt bot." . .

so mird hier Initiative ohne weiteres mit kapitalistischem

Mermnnstreben identifiziert. Auf den verfckiedenften Gebieten
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der Wisjenichaften unö insdefondere in der Erfinderlättgkeil

liegen aber hinlänglich Bcweife dafür vor. dafz schöpferische

Kraft und Gestaltung hervorragende Leistungen gezeitigt haben,

ohne dafz die Foricher und Erfinder an die Steigerun« des

Privatbesitzes gedacht haben. Der Vorschlag I unterscheidet

sich auch deutlich von allen Fiskalifierunasbestrebungen, indem

die dort vorgesehenen leitenden Körperschaften autonom uud

von jeder bureaukratischen Bevormundung befreit bleiben

Der Vorschlag l der Sozialisierungskommifsion bietet

atio in jeder Hinsicht eine praktische Grundlage, um nunmehr

das wiederholt gegebene Versprechen einer Sozialisierun« des

Bergbaues einzulöten. Noch bei den Verhandlungen am

LU. März d. I. hat uns Herr Gothein die Frage vorgelegt:

„Was verstehen Sie eigentlich unter der Sozialisierung des

Kohlenbergbaues?" und man hat immer mieder erklärt. So»

zialifierung wäre ein Schlagwort, unter dem man sich kein

bestimmles Programm vorstellen könne. All diefe Ausredsn

find durch den fest umrissenen, klaren Vorschlag der ^Svziali»
sierungskommission bedeutungslos geworden. Je präziser
aber die Vorschläge der Sozialifierungsfreunde werden, um

so stärker macht sich auf der anderen Seite der Widerstand des

organisierten Unternehmertums gegen jede Sozialisierung

geltend. Am 8, Oktober sollte der wirtschaftspolitische und

der sozialpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichswirtschafts»
rotes zu den Vorschlägen der Sozialisierunaskommisfion
Stellung nehmen. Die Unternehmer machten aber uuter

Führung des Herrn Stinnes bei dieser Beratung Obstruktion,

mdem sie es geflissentlich vermieden, irgendwie Stcllung zu

nehmen. Es blieb schließlich Herrn Härtung vom Re,chsbund

deutscher Technik vorbehalten, das schweigsame Unternehmer»

tum zu retten indem er mit einigen Phrasen den Soziali»

sierungsqedanten ins LLchsrlick)? zu ziehen versuchte Er

meinte u. a., daß sich die Arbeiter unter der sozialisierten
Wirtschaft ein Herrenleben vorstellten, in dem möglichst wenig

gearbeitet wird. Auf das zu Bcginn der Sitzung gehaltene

Referat des Herrn Dr, Hilferding, der als Berichterstatter der

Sozialisierungskominission den Vorschlag l wirksam vertrat,

wurde in der Diskussion nur wenig eingegangen. Die Arbeit»

»ehmerverlreter Rudolf Wissell und Adolf Cohen äußerten

ihre Bedenken gegen den Vorschlag I. ivährend die Kollegen
Aufkäufer und Werner von der Afa mit aller Entschiedenheit

den Wedanken der Vollsozialisierung vertraten. Die Unter»

nehmer blieben trotz misderholter Aufforderung bei dieser

Diskussion lange Zeit stumm. Um den peinlichen Eindruck,

den diese deutliche Obstruktion der Untsrnebmervertrerer her»

vorrufen mußte, schließlich zu beseitigen, beantragte Herr

Stinnes, die Anaelegenbeit einem Unterausichuß zu über»

weisen, dem 15 Mitglicder des Reichswirrichaftsrates ange»

hören. Die finanzielle Lage, fs bemerkte Herr Stinnes in

seiner kui-zen Rede, sei eine solche daß man zur Lösung der

Sozialifierung im Bergbau erst kommen könne wenn um»

fassende Maßnahmen getroffen seien um einen finanziellen

Zusammenbruch zu vermeiden. (Hanz ähnlich verlief am

14. Oktober eine Sitzung des Reichskohlenrates, in der mieder»

um.ein Ausschuß eingelebt wurde. Bringt man das VerbnN'u

der Unternehmer in den genannten Körperschaften in Ver»

bindung mit der Hetze, die inzwischen in der gesamten K.ipi»

taliftenpresse gegen die Sozialifierung eingesetzt bat, so bestellt

kein Zweifel mehr, daß die becmtranlen Ansickiißberatunaen

lediglich den Zweck haben, die ganze Angelegenheit weiterhin

zu verschlevven. Die A?a bat sich zivar der Mitarbeit in diesen

Ausschüssen nickt entzogen, doch sirch wir uns bennißt, daß

ohne eine entschiedene und einheitliche Aktion der freien G?»

werkschaften cm die Sozialifierung des Bergbaues nicht zu

denken ist. Die maßgebenden Kreis? des Unternehmertums

baben bereits am 29. September in einer gemeinsamen
Sikuna der sönitlichen deutschen Bergbauvercine die Vor»

schlage der Fozi?lisi?r>inaskommission unbedingt abgel?Kn>.

Es mird in der entsp^echeriden Entschließung gleichzeitig er»

klärt: „Der Berabau wird jeden Weg beschrsiten, bei dem eine

Steiaerima der Erzeugnna und eine Senkung der Selbstkosten

erreicht wird," Die Zechenberrcn wollen also lediglich an der

Oekonomillerung des Bergbaues.mitwirken, währen^ di?

Sozial'sieruna von ihnen mit oller Entschiedenheit b^kömvrt

wird

Di? SteNun«nähme der Regierung ist auch felzi noch

unklar und zweifelbgft. Der Neichsschztzminister von Raumer

berief sich in der Sitzung des Neichswirtschgftsratcs auf eine

Erklärung di? die Regierun« am S, August im Reichstag

abgegessn Hai. Sie Halle nch duinuls auf den Standpunkt

gestellt, daß die jiohlcnwirtschaft nach gemsiuwirtfchaftiichen
Grundsätzen untcr gleichzeitiger Herauz,ehunq der Berg»
arbeilöK und »augestellten zu milverau,wörtlichen Trägern der

Wirtschaft zu ordnen sei. Der Minister lehnte ^ber gleich»
zeitig jede Identifizierung mit den Vorschlügen dcr Soziati»
sierungskomniisstün ad, wie er sich übe,Haupt hinsichtlich Art

und Form der Aozialisierung in keiner Weise festlegte. Herr
v^ii Räumer konnte sich leider bei >e,ucr verschwommenen

Stellungnahme auf eine Eut'chließunq stützen, die der vor»

läufige NeichswirtichaftSrai am 21 Juli d. I. gefaßt hatte.
Die Abgeordneten der Afa im Neichswirtschaftsrat und die

Bergarbeiteroerlrelei halten damals bereits gegen diese Ent»

fchließuiig gestimmt, da in ih.r-d.is eindeutige Bekenntnis zur

Vollsozialisierung des Kohlenbergbaues fehlte. Angesichts
des, geschlossenen Aufmar'chcs öer ganzen Unternehmerschaft

ist auch kaum zu erwarten, daß etwa der Deutsche Reichstag
demnächst einen eindeutigen Beschluß für die sozialifierung
des Beigbaue? fassen mird, Ter gegenwärtige stand der

ganzen ^rage zeigt mil ^ller Deutlichkeit, daß es fich nm eine

Machlfrage ersten Range? handelt, Ta? llntern'chmcrtum

weiß, daß. wenn erst im Kohlenbergbau Bresche gelegt ist, auch
die übrigen Produktionszweige aus Sie Dauer dem soziali»

sierungsgedanken gegenüber nicht mehr standhalten können.

Die Unterncbinerprcssc iuchz es freilich io darzustellen als

würd? man lediglich aus Allgcmcininteresfe gegen die Soziali»
sierung Front machen. Zo schreiben z. B. die „Leipziger
Neuesten Nachrichten" in ihrer Ausgabe 270 vom l. Oktobers

„Die Troste )er Kohlennersorgurig unseres Volke» ist zu

ernst, als dah wir uns Kenie Erperimente aui tuetem Gebie:«

lsisten können, die unier Umstände!, den ^nzen Kohtenbetrieb

geröhrSen können Dabe- sind d>e ö^winne de? llniernihmerlumS

im Bergt«« leider bescheiden genug. To betrug im Nuhrbergbaa
im Jab» l!)N> der Uniernelimrrmwinn etioa 85 Millionen Mark

gegenüber Millionen Mars an Lohn, mährend er im JaKre
ISI9 auf eiwa 7U Millionen >ieiunten ist. die Löhne dagegen zur

gleicken Zeit Milliarden beirugen Im ganzen deutscken Berg»
bau betrögi beute dir Ner^!» n^'i vinmril mebr 1 Vrozrn' noin

Umsatz
'

Lie ilc, N," rx-lgcnrr, oei lyrcr Berrachruug, Sag die

Höhe der Kapitalrente, wie sie heute im Bergbau erreicht wird,

weniger von besonderer Bedeutung ist. Das entscheidendste

Moment für den Widerstand der Zeclx'nKcrren gegen die So»

zialifierung ist vielmehr die ungeheure Macht.' über die die

Besitzer der Bergwerke gegenüber der gesamten übrigeu Be»

völkerung und mch dem Staate gegenüber verfügen. Die

Macht, die sich aus dem Besitz der Kohle über die gesamte

Wirtschaft ergibt ist so gewaltig und uneingeschränkt daß den

Koblrnbaronen um eine erklecklich? Kavitalsrente nickn bange

zu sein braucht ^uch menn si? nicht >,nmitt?l°be>r aus dem

KoblentvaKan fließt

Das Unternehmertum zeigi in jeinem Widerstand gegen

die Sozialifierung des Bergbaues, dnß es die Vsrgeiell»

ichaftung dieses Produktionszweiges als dsn ersten und ent»

scheidenden schritt zur Umgestaltung der grämten privat»

kapitalistischen Wirtschaft erkannt Kai, Die Auiflärungs»

arbeit der freien Gewerkschaften mnß ,n'den nächsten Wockien

darauf gerichici sein, ivck ollen Anaestellten und Arbeitern

diefe Erkenntnis beizubringen Es ist völlig nutzlos ia wgar

schädlich, sich in diesem Augenblick, da es gilt, die Soziall»

sierung aus dem Stadium tkeoreliicher Erwägungen in das

der Erfüllung emporzuksben. an radikileu politischen Phrasen

zu berauschen. Auch aus dem ersten deutschen Betriebsräte»

kongreß meinte ein Redner der Ovposition, die Arbeiterschaft

müsse zuerst durch den Bürgerkrieg hindurch die politische

Macht erobern bevor eine durchgreifende sozialisicruug statt»
,

'inden rönne. Demaegeuüber baben dis freien Kewerkschaftcn

uriÄ die mit iknni verbundenen Betriebsräte den einmütigen

Willen bekundet, sich in der nächsten Zeit voll urch aemz ruf die

Forderung einer Vollsozialisi"runa dcs Kablkiiberatxiues zu

konzentrieren »nd für die'en bedanken die gem?.e Macht ihrer

Organisation zu entfalten. Die kreisn A bleitest ten» und Ar»

Ke'teraewerk'ckviften Koben in dcm Vor'chl.w I der Soziali»

sierunas^ommiss'on ein klares von allen utopischen Förde»

rungen frei?? Aktionsprogramm. Es gebt dabei nicht nur

um di? ??n'?rl>ssen der Bergarbeiter n»^ .a"a»st"^r"n sondern

um di? Zukunft der gesamten ArbcitneKmerül'aft, Im Kampfe

um die Sozi'lisisrung de? Verabnii,'^ werden Unlernek!N?r

unl> A?'b'"tncbmer ibre Kräfte zu messen lmbsn. Die Auge»

stk'ss^n ffnd als di? koirrnipridpi' stiibi-!^ ein?? aeiNlNnrmr?»
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Zchastlichen Produktion dazu berufen, in diesem grofzen Ent»

scheidungskampf mit in vorderster Linie zu stehen. Im In»

Presse eines Erfolges mü^n wir es vermeiden, uns m diefer

Keit großen Geschehens allzusehr den Hoffnungen M>»f die

Gesetzgebung allein hinzugeben. Die Sozialisierungskom»
Mission hat uns das geistige Rüstzeug für die angestrebte Neu»

Krönung gegeben, der Weg zur Sozialisierung selbst aber

heißt: Kainpf! S. Aufhäuser.

Lohns UNö LeSensHsZiung.
Zu dem Aufsatz in Nr. 20 des „Freien Angestellten" über

Löhne und Lebenshaltung im September 1320 gestatte ich mir

xckgendes zu bemerken:

Für Groß.Berliu werden von Dr. Kuczynski als Existenz»

Minimum für eine Person im September 143 Mk. wöchentlich

Misgerechnet. Dazu muß gefagt werden, daß man sich davon

Unmöglich die Bedürfnisse sckzaffen kann, die zum Lebensunter»

Kalt nötig sind. So gut gemeint und so genau durchdacht jene

Berechnungen sein mögen, si? bleiben eben nur eine Basis, aus

der man ?rst bei Berücksichtigung aller anderen Momente zu

«ner gerechten Beurteilung der Lage der Anaestellten

kommen kann.

Um nicht lange darum hzrumztrreden, gebe ich hier eine

Aufstellung, was ein einzelner Mann wie ich, der einen be»

seidenen eigenen Haushalt hat, jetzt wöchentlich braucht:

1. Ernährung:
7nral Mittagessen K 6 Mk. (im Restaur.)
Die übrigen Mahlzeiten:
Brot rationiert und frei . . . . ,

Aufstrich: Fett und Margarine . . .

. Belag: Für je 2 Tage ^ Pfund . .

Kaffee, Tee, Zucker, Brennfpiritus . .

Wohnung
Heizung für 1 Zimmer und Beleuchtung «

Kleidung und Wäsche
Reinigung: Leib», Bett». Tischwäsche . 4

Barbier

S.
4.

L

S.
7.
8.

8.

1«. Bed

Verbandsbeiträge, Zeitungen und sonstige

unvorhergesehene kleine Ausgaben . , .

Abzüge: Angestelltenversicherung, Alters»

Versicherung, Krankenkasse, Sterbekasse . .

ienung . .

42.— Mk.

11-

1«,—
15.—

1«.-
7-

2«.—
36,—
»,— „

5,— „

20.-

1«,—

15,—
10,— „

225— Mk.

Hierzu folgende Erläuterungen:

Wer gezwungen ift. im Restaurant zu essen, wird zugeben

müssen, daß ein Preis von 6 Mk. heut nicht zu hoch rst. Ob

man dabei satt mird, überlasse ich Kennern der Beurteilung.

Die gelieferten 1950 Gramm Brot reichen zur Deckung der

übrigen Mahlzeiten des Tages nickt aus, es muß uurationiertes

Brot oder Gebäck hinzuaecauft werden, das man mit 7—8 ,Mk.

sine Semmel mit 60 Pf. bezahlen muß.
An Auffirichmitteln ist je V« Pfund Fett und Margarine

Mit 8.30 Mk. bzm. 7,50 Mk. schr knapp berechnet, ebenso der

kSelog (Wurst, Käse usw.) mit ^ Pfund für je 2 T

Sis 6 Mk. ist mäßig berechnet Ein Betrag von 15 Mk. ist

Durchschnitt, an der Fcttfucht stirbt man davon nicht

Zu 3, Heizung für 1 Zimmer. Der Zentner Kohle init

Anfuhr kostet 19.50 Mk., Briketts 18,50 Mk.. Holz 12 Mk

Licht vro Woche 2 Mk. Der eingesetzt? Vetraa son 20 Mk. wird

Kn Winter bedeutend überschritten werden.

Zu 4. Kleidung und Wäsche 3« Mk. Dieser Betrag ist

sehr mähig angesichts der heutigen Preise und der allgemeinen

Abgerisfenheit, in der wir uns befinden.

Zu 5. Wäschereinigung: Leib», Bett». Tischwäsche mit 8 Mk.

pro Woche komme ich bei Wäscherin und Plätterin nickt immer

aus, doch mag diescr Latz als Durchschnitt vorläufig gelten.

Zu 10. Zur Bereinigung meiner Wohnung, der Flure

Treppen, Aborte, zu Beforgungen und Gängen die ich nicht

ausführen kann. Heizen der Wohnung usw, halte ick ?ine Be

dienungssrau, die wöchentlich 10 Mk. erhält.

Wenn ich des Abends aus dem Dienst komme, will ich «lies

in Ordnung haben, eine Forderung, die ich als Kulturmensch

zu'stellen berechtigt bin.

So sieht mcin Ausgabeetat ans. und ick bin dabei nock

besser dron, wie diejenigen Kollegen, die sich ein möbliertes

Zimmer mieten müssen, ohne je ein gemütliches Heim zu haben.

Wer objektiv urteilt, wird zugeben, daß mit dem eben

Aufgeführten noch nicht alles gebracht ist, was ein Mensch zum

Leben haben muß. Ich mcine Theater,. Konzert, Bücher und

dergleichen. Ja, wer sich das leisten mill, muß darben, mie wir

es ja seit 1914 müssen, sast hätte ich gesagt, bcreits gewöhnt sind.

Ein Leben ohne jeden geistigen Genuß und Anreiz ist nicht

mehr lebensmert. Wir haben als denkende Menschen nicht nur

Anspruch auf ausreichende Ernährung, fondern auch auf geistige

Kost, die wir uns aber müssen ohne Bcschränkung unserer leib»

lichen Bedürsnisse schaffen können. Als. zivilisierte Menschen

haben wir fcrner darauf Anspruch, daß wir uns anständig«

Kleidung und Wohnung befchaffcn, was alles bei den heutigen

Gehältern ein Ding der Unmöglichkeit ist,
N. Vrunzel, Grünberg.

Von einem anderen Kollegcn mird uns geschrieben:

„Zu dem glänzenlden Elend der Augestellten gehört, daß seit

S Jahren so gut wie nichts für die Anschaffungen und Ergänzungen

aufgewendet werden konnte. Gerade das ist die gröhle und

drückendste Sorge jedes Angeftellten. Es ist nachgerade die aller»

höchste Zeit., unseren Hausstand^nach urud nach mieder auf di«

FriedensbasiS zu bringen. Dazu gehören aber Tausende von Mark,

die wir zwar nicht mit, einmal hineinstecken können, weil sie ja nicht
da sind, die nur aber nach und nach aufbringen müssen.

Man sehe sich einmal den Hausstand eines ««gestellten an.

Mit KleHung und Schuhen sind alle Familienmitglieder auf das

denkbar schlechteste bestellt. Man ist augenblicklich gerade noch im»

stände, nach außen hin den Schein zu wahren. Bei der Leibwäsch»

hält rein "Flick inehr, Bett» und Tischiväsche zerschleißt beängstigend.

Fragt die Hausfrauen, wie ste mit Töpfen unö sonstigem Küchen«

geschirr. Porzellan usw. bestellt sind. Teller und Tassen können

nur immer so weil ergänzt werden, daß sie gerade für die Familien»

Mitglieder reichen; wehe, wenn einmal Besuch kommt. Mit Eß»

besteck wird es nicht besser aussehen. Wenn die Gardinen nicht

mebr zum Zusammenhallen gehen, was dann? Vom Gehalt ein«

Gardine lausen, ist einfach unmöglich, ebenso unmöglich als all«

anderen Ergänzungen und Anschaffungen.
So ließen sich ganze Bogen füllen. WaS alles nötig ist, aufzu»

bauen. Man mird mir entgegenhalten, das seien Folgen des nn»

glücklichen Krieges, Wenn schon. Dann ist noch lange nicht b«,

wiesen, warum das Ginkommen der Angestellten nicht im gleichen

Maße erhöht werden konnie, wie das der Handarbeiter. Hätte man

bei Bemessung der Angestellteneinkommen der Geldentwertung eben»

so Rechnung getragen wie beim Einkommen der Handarbeiter, dann

wäre das Elend der Angestellten nicht so groß geworden," .—

Es ist richtig: „Hätte man bei Bemessung der Änge»

ftelltencinkommen der Geldentwertung ebenso Rechnung ge»

tragen.wie bei dem Einkommen der .Handarbeiter, dann mär«

das Elend der Angestellteu nicht fo groß geworden." Falsch

ist aber, die Bemessung der Angestellteneinkommen von dem

großen unbekannten „man" zn verlangen. Das müssen die

Angcstelltcn ebenso für sich selbst tun, wie es die Arbeiter

für sich machen. Die Arbeitcr sind in gewissem Sinne sol,ar

Schrittmacher der Angestellten, denn die Erhöhung der Ar»

beiteleinkommen ist ein moralischer Druck auch für höher«

Entlohnung der Angestellten

WiernetzMsrgeZVi.m und Arbeitslohn.
In den Nummern 16 und 17 unserer Zeitschrift vom

25. August und 8. September IM hatten wir uns mit dem

Bericht der Prüfungskommission des Prenßi»

s ch e u K r i e g s m i n i ste r i u in s beschäftigt, die im Jahr«

1918 eingesetzt worden war, um die Geschäftsergebnisse der

Daimler-Motoren»Gesellschast (Stuttgart-Unter»

türlhciin) während der Kriegsjahre l914—1917 zu untersuchen.

Dos Kriegsministerium hatte dicse Kommission eingefetzt, nach»

den, sich herausgestellt lzatte. daß von der Daimler»Motoren»

Gesellschaft erstens versucht worden war. durch falsche Kalkül«»

tionen höhere Preise für ihre Rüstnngsfabrikate durchzusetzen,

und zweitens durch Bilanzverschleierungen ihrc Niesengewinn«

zu verstecken. Wir hatten, dem erwähnten amtlichen Bericht

entsprechend, mitgeteilt:
„Für die D-M »G. ergab stch als Gewinn auS den Jahren

19lt,'l7 eine Gesamtsumme von Sb847 3W.l« Mk,. nachdem im

selben Zeitraum insgesamt an Arbeitslöhnen gezahlt worden

waren: S8 N9N31L.lv Mk,... So blieb also die Gcsamtfrrmme der

angeblich so hoben Löhne der nach Tausenden zählenden Ange»

stellten und Arbeiter noch weit, weit hinter dem zurück, walt di«

paar Daimlerkavitalisten als Gewinn einsockien."

In Nr. 245 der „Württemberger Zeitung" vom 19. Ok»

tober 1920 kommt die Daimler»Mowren»GesMchaft auf di«

Angelegenheit zurück und sagt:
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„Diese Zahlen unld Schlußfolgerungen sind von Grund auS

unvichttg, i>enn die Arbeiter unld Angestellten haben in den Jahre»
1914/17 erhalten an vroduktiven und unproduktiven Löhnen. Ge-

hältern urrd Gratifikationen insgesanu 97 ISS 769,35 Mk, Be»

merkenswert ist, daß „Der Freie Angestellte" unter Löhnen nur

die produkliven berücksichtigt u>ch auch dafür falsche Zahle« angibt,
während die uirproduktiven Löhne ganz fehlen.

Abgesehen Kon den Löhnen, Gehältern und. Gratifikationen
bat die Gesellschaft zugunsten ihver Arbeiter und Angestelltcn für
Kranken», Invaliden», Unfall», Haftpflicht», Angestelltenoersiche»
rang, Anaestellrenpensionskasse, Ar^Ucrunterstützuregskasse, Werk»

küche, Kantine usm. crufgewendei in den Jahren 1914/17 zusammen
IS L10177,56 Mk. Außerdem hatte die D.-M.-G. in dieser Zeit
an Steuern bezahlt zusammen 75W9 9l4.3l Mk., an Tividenoen

872««0g Mk Die D..M.-G. hat also in den Jahren 1914,17 auf¬

gewendet zugunsten der Arbeiter 113 S«S 947,0l Mk., zugunsten des

Reichs, der Länder und Gemeinden 75 029 914^1 Mk. und zu»

gurrsten der Aknonä« S 720 MX) Mk." -

Für jeden, der lesen kann, ergibt fich daraus, daß die

Firma nicht bestreitet, daß die Gesamtsuinme der von ihr in

ben Jahren 1914—1917 erzielten Gewinne 95 847 332,16 Mk.

betrug. Sie behauptet aber, daß die Gesamtsumme der im

gleichen Zeitraum verausgabten Löhne nicht 53 090 312.1« Mk..

Wie wir sagten, sondern 97 155 769,35 Mk. betragen habe.

Zieht man von diesen angeblichen 97 15ö 769,35 Mk.

die von uns benannte Lohnsumme von 53 09tl.112.10 Mk.

ab, so ergibt sich cine Differenz von 44^5.457.^5 Mk

Es mag sein, daß in dieser Höhe Direktorialgehältcr,
Schmiergelder usw. neben den von uns mitgeteilten Löhnen

verausgabt worden sind, die wir aus dem Bericht nicht ersehen

konnten. Wir, zweifeln nach dem ganzen Gebären der Daimler»

Motoren»Gefellschaft gar nicht, daß sie hinsichtlich der Direkto»

rialgehälter, Schmiergelder usw. außerordentlich freigebig ge»

-Wesen ist. Wir müsscn aber entschieden den Irrtum zurück»
weisen, als ob diese 44 065 457,15 Mk. den Angestellten und

Arbeitern zugeflossen seien.
Im übrigen hat die Spielerei mit den Zahlen, durch die

die Daimler.MotoreN'Gescllschaft jetzt den Talbestand zu ser»

dunkeln sncht, gar keinen Zweck, denn die gesetzmäßigen Bei»

träge für die staatliche Versicherung, die Ausgaben für Steuern

und so weiter waren alle schon geleistet und in Abzug g?»

bracht, unddann ergab sich immer noch der von der Prüfungs»
kommisfion des Preußischen Kriegsministeriums errechnete

Gewinn von 95 847 332,16 Mk. Die Firma weist freilich immer

Wieder listig darauf hin, daß die von ihr in den Jahren 1914

bis 1917 an ihre Aktionäre ausaezahlten Dividenden „nur"

8 720 000 Mk. betragen haben. Abcr gera d e da rin find ja

die Machinationen der Daimler»MotorewGefellschaft zum Aus»

druck gekommen, daß sie nur eincn geringen Teil ihrer
Gewinne in Form von Dividenden verausgabte, wodurch die

Oeffentlichkeit irregeführt und die Steuerbehörden genarrt
wurden.

Nachdem die Daimler»Motoren°Gescllfchaft jahrelang die

Oeffentlichkeit durch falsche Zahlen getäuscht hat. kann sie nicht

in Ansprnch nehmen, daß ihr jemand etwas beweislos glaubt.
Wir empfehlen der Do i m l e r» M o t o r e n» G e»

fellschaft, den amtlich en Bericht der Prüfungs»
kommisfion des Preußischen Kriegsmini»
steriums zu veröffentlichen. Dann kann jeder, der

Interesse an der Sache hat, sich selbst ein Urteil bilden.

Die Daimler»Motoren»Gesellschaft gibt anch Zahlen über

ihre Geschäftsjahre 1918 nnd 1919 an. wobei sie sich wolilweis»

lich hütet, irgendwelche Angaben über die tatsächlich er»

zielten Gewinne zu machen. Sie redet auck hier wieder

nur von den Di v i d en d « n. die in den beiden Iahren ver»

teilt worden sind. Nachgerade weiß aber jedes Kind, daß in

ben Dividenden nnr ein kleiner Teil des wirklichen Gewinnes

zur Ausschüttung gelangt. .

Arbeitsgerichte — Gchlichtungsordnung.
Diese beiden. Fragen bildeten die Hzuptberatungsgegen»

stände der Verbands versamm lung des Ver»

bandes deutscher Gewerbe» un» Kaufmanns»

gerichte in Bamberg bom SS. bis 2«. September 1920.

Ueber den Gesetzentwurf betr. Arbeitsgericht» sprach der Vsr»

fitzende des Gewerbe» und Kaufmsnnsgerichts Cliarlettcn-

buvg, Magistratsrnt Dr. Landsberger. Der Entwurf ift aus¬

gearbeitet im Unterausschuß 4 des Arbeiterrecht'ausschusses.
EK ist geplant, Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte zu

errichten. Die ArbsitZgerichte sollen stch auf den Bezirk emer

unteren Verwaltungsbehörde erstrecken. Es soll aber auch
möglich sein, für die Bezirke mehrerer unterer Verwaltungs»
bchördcn ein gemeinsames Arbeitsgericht zu errichten. Die

Arbeitsgerichte sollen ohne Rücksicht auf den Wert des Streit»

gegenstanses für die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten aus dem

Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und ihren Arbeit»

gebern zuständig sein, auch f: r Streitigkeiten von im Dienste
öffentlicher Körperschaften stehender Personen. Als Arbeit»

nehmer im Sinne des Gesetzes sind anzusehen die zur Leistung
von Diensten gegen Entgelt angestellten sowie die gegen Ent»

gelt oder unentgeltlich unselbständig oder nur für fremde
Rechnung beschäftigten Personen, gleichgültig, ob diese stön»
dig oder unständig ist und ob sie bei einem privaten Unter»

nehmer oder im Dienste des Reiches, eines Landes, einer Ge»

meiri^,e,^eines Gemcindeverbondes vber einer sonstigen juristi»
schen Person des öffentlichen Rechts erfolgt. Es würden dem»

noch alle Arbeiter und Angestellte unter die Zuständigkeit
der Arbeitsgerichte fallen. Bci der Rechtsprechung wirken Bei»

sitzer aus dem Kreise der Arbeitgebcr und Arbeitnehmer mit.

Wahlberechtigt soll ohne Unterschied des Geschlechts sein, wer

das 29. Lebensjahr vollendet hat und im Bezirk des Arbeits»

gerichts Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist. Bei jedem
Arbeitsgericht werden von der obersten Landesverwaltungs»
behörde nach Bedürfnis besonderMKammern, insbesondere

für Angestellte, gewerbliche Mcheiter und Landarbeiter

gebildet. Die entstehenden Kosten trögt das Reich.

Die Landesarbeitsgericlste sollen für größere Bezirke
(Länder, Provinzen) errichtet werden. Auch bei ihnen sind be»

sondere Kammern, mindestens je eine für Arbeiter und An»

gestellte, zu bilden. Sie sollen zuständig sein für Berufungen

gegen die Entscheidungen der Arbeitsgerichte. Die Berufung
soll jedoch nur zulässig sein, wenn der Wert des Beschwerde»
gegenstanses den Betrag von 500 Mk. übersteigt. Bei den

Arbeitsgerichten soll die Vertretung durch Nechtsanwälte un»

zulässig, dagegen bei den Landarbeitsgerichten Nechtsanwälte
als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände der Parteien zu»

gelassen werden.

Der Berichterstatter hielt auch die Einführung eines Re»

Visionsverfahrens fiir zweckmäßig. Er meinte, daß dadurch
die Widersprüche in dcr Rechtsprechung der Arbeitsgerichts
und Landesarbeitsgerichte gemildert werden könncn. Großen
Wert legte er darauf, daß die bestehenden Gewerbe» und Kauf»

mannsgerichte zur Grundlage der neuen Arbeitsgerichte ge»

macht würden.

Jn dcr folgenden Aussprache wies unser Kollege Aman,
der als Vertreter unseres Verbandes an der Tagung teilnahm,
darauf hin, daß die Einführung einheitlicher Arbeitsgerichte
eine alte Forderung der freigewerkschaftlichen Angcftelltenver»
bände sei. Notwendig wäre es. die Landesarbeitsgerichte nicht
nach Ländern oder Provinzen, sondern nach Wirtschzfts »

bezirken zu gliedern. Die Berufungsgrenze mit 500 Ml.

müsse erhöbt werden. Entschieden sprach er sich gegen die An»

glicderun« an die Amtsgerichte und die Zulassung von Rechts»

anwältcn, die von einigen anderen Rednern gefordert worden

war, aus: das bedeute eine Beeinträchtigung der Rechte der

wirtschaftlich Schwachen gegenüber den wirtschaftlich starken

Unternehmern. Die Einführung eines Revisionsverfahrens

hielt er sür nicht erforderlich, da dadurch eine ungebührliche
Verzögerung dcr Nechtsverfolguug herbeigeführt würde, Ge»

rode die Schnelligkeit sei bei der Rechtsprechung in Arbeits»

streitigkeiten das wichtigste Erfordernis. Die Verordnung

über die Wahlen zu den Kanfmannsgerichten hätte durch die

Ausschaltun« der weiblichen Angestellten von der Wähl»

bärkeit «ls Beisitzer diese schwer benachteiligt. Es müsse ge»

fordert werden, daß dieses Unrccht schleunigst beseitigt wird.

Die Erhöhung der Gehaltsgrenze fiir die Zuständigkeit der

Kaufmannsgerichte sei unumgänglich notwendig, dadurch
brauche aber nicht die. von anderer Seite geforderte Einstel¬

lung der im Gange befindlichen Wahlen zu erfolgen.

Ueber dcn Entwurf einer Schlichtung,ordnung
sprach der Vorsitzende deS Gewerbe» uud Kaufmannsgerichts
uud dcs SchlichiuugsausschufseZ Königsberg i. Pr.. Stadtrat

Dr. Boecker. Er wandte sich entschieden gcgen die Strafvsr»

schriftcn und sie Beinträchtigung des Sticikrechtes und teilte

mit, daß ein inzwischen zusammengetretener ncucr Ausschuh

diese Vorschriften beseitigt und cinc grundlegende Uinstellnnzr

in dem Entwurf vorgenommen habe. An die Spitze des Ent»

Wurfs wird jetzt das von dcn VcrtragStxrrteien freiwillig ver»
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ftnbarte Schlichtungsverfahren gestellt. Erst wen« burch

Tarifverträge oder sonstige Vereinbarungen keine beivnoercn

Hchlichtungseinrichtungen zu schaffen seien, trete das bebörd»

liche Schlichtungsverfahren ein.

Gegenüber der scharfen Kritik, die Dr. Boccker an dem,

ursprünglichen Entwurf übte, führte der Vertreter des Ren-Hs»

srbeitsministeriums aus, dasz cs sich bei diesem Entwurf nicht

um einen solchen des Neichsarbeitsministeriums, fondern eines

Referenten gehandelt habe. Ihm wurde erwidert, dafz diese

Tatsache in keiner Weife aus dcm Entwurf ersichtlich gewesen

wäre. Die Kritik fei also durchaus berechtigt gewesen. .

Es sprach dann noch Prof. Dr. Hertel über das Arbeits»

recht an den ^chfchulen. Er forderte, dasz an den Hoch»

schulen mehr w.e bisher das Arbeitsrecht berücksichtigt und in

Lorlesungen und seminaristischen Uebungen gefördert werden

müsse.
'

Bis AngestetttenversiAerung.
Unser Verbandsvorsitzender. Kollege Giebel, hatte im

Reichstage folgende kleine Anfrage eingebrackxt:

„Ist der Reichsregierung betonn:, dntz in den Kreisen der An»

«eftelltcn eine lebhafte Beunruhigung wegen der mangelhaften

Verwaltung in der Reichsversicherungsanstalt

für Angestellte besteht? Jst der Regierung namentlich be»

kannt, da« d« von der RGlchsr^rsichermigsanstalt mr Angestellte

alljährlich erneut zugesagte, bisher aber unterbliebene r^elmäßige

Versendung, der Kontoauszüge unter den Angestellten eine zrosze

Unsicherheit hervorgerufen hat, ob ibre Versicherung und die rege!»

reckte Beitragsabmbrung durch die Beiriebsinbaber tetiächlich er»

folgt ist?

Infolge der unzweckmäßigen Organisation der Reichs»

Versicherungsanstalt für Angestellte hat es diese abgelehnt,

die für die Kriegsteilnehmer erlassenen Vorschriften

über Anrechnung der geleisteten Kriegsdlensizeit als Beitrags»

zeit durchgusühren. Die Rcichsversicherungsanstalt für An»

gestellte hat die Versicherten darauf vertröstet, dasz di« Frage,

ob und welche Kriegsdienstzeit für den einzelne« Versicherten an»

zurechnen sei, entschieden werden könne, wenn der Renlensall ein»

trete Da das letztere für die meisten Versicherten erst nach Jahr»

zehnten eintreten wird, wird für diese der Nachweis der anrech»

nungsfähigen Kriegsdienstleistunq infolge der überstürzten Demo»

bilmackung sehr erschwert oder in manchen Fällen ganz unmöglich

gemacht

Was qeoentt die Regierung zu tun, um dieser Beeinträchtiguu«

der Rechte der Versicherten entgegenzuwirken?
Jst ober vor allem die Reichsregierung bereu, den Wünsche«

der Angestcllten nachzukommen, die angesichts der im Wesen und

Aufbau der Sonderverficherung liegenden Mängel und Verteue»

runig der Verwaltungskosten sowie wegen der Unmöglichkeit, die Ab»

grenzung der Versicherungspflichtigen genau festzulegen, vor «llem

aber aus allgemeinen sozialen Gründen eine Bereinheit»

lichung der Arbeiter- und Ängestelltenvcrsicherung zu erstreben?"

Inzwischen ist eine Aenderung der Situation eingetreten,
die wir in folgendem behandeln.

Die Reichsversicherungsanstatt für Angestellte hat in»

sofern einen zweifelhaften Ruf, als sie es trotz ihres nunmehr

siebenjährigen Bestehens nickst zu einer geordneten Vermal»

tung gebracht hat.

Nach Z 183 des Versicherungsgesetzes für Angestellte soll
über die eingezahlten Versicherungsbeiträge durch Marken

quittiert werden. Diese Bestimmung ist jedoch niemals durch»

geführt worden, die.Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
bat vielmehr die Beiträge 'durch die Betriebsinbaber gegen

dos Versprechen entgegengenommen, den Versicherten alljähr»

lich Kontoauszüge über die geleisteten Beiträge zu überft'nden.
D-efes Versprechen ist nicht eingelöst worden. Die Neichsver»

sicherungsanstalt veranstaltet vielmehr jetzt erst eine Umfrage
bei den Versicherten, um die Unterlagen für die Kontoauszüge
zu gewinnen. ...

Dieser Tage haben nun „die beamteten Mitglieder des

Direktoriums der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte"
Abänderungsvorschläge zu dem bestehenden Gesetz gemacht,
indem sie auf den ursprünglichen Text des Gesetzes zurück»
greifen und die Beiträge durch Marken quittieren wollen.

Ueber die Art und Weife wie das Tohuwabohu der bisheri»
gen Berwaltung geordnet werden soll, enthalten die Abönde»

rungSvorschläge keinerlei Andeutungen.

Bisher murden die Versicherten in die folgenden Ge»

Haltsklassen eingeteilt:
Klaffe ^ bis zu 55« Mt..

Klasse S von mehr als 56» Mk. bis zu »5« Mk.,

Klasse 0 von mehr als 85« Mk. bis zu 115« Mk.,

Klasse 0 von mehr als 115« Mk. bis zu 15«« M?.,

Klasse L von mehr als 15«« Mk. bis zu 2000 M?.,
Klasse r von mehr als 2««0 Mk. bis zu 250« Mk.,

Klasse « von mchr als 25«« Mk. bis zu 3««« Mk.,

Klasse S von mehr als 3000 Mk. bis zu 4««« Mk.,
Klasse ^ von mehr als 40<<> Mt. bis zu 7><X> M!.

Nach den erwähnten Vorschlägen soll die VersicherungS»

grenze auf 30««« Mk. erhöht und gleichzeitig folgende Bei»

trsgAklassen neu eingeführt werden:

Klasse K von mehr als 50«0 Mk. bis zu 6««« Mk..

Klasse I. von mchr als 6««« Mk. bis zu 8000 Mk.,

Klasse U von mehr als 8000 Mk. bis zu 10U0« Mk.,

Klasse N von mehr als 1« «V0 Mk. bis zu 12 «00 M?.,

Klasse 0 von mehr als 12 «00 Mk. bis zu 15 00« Mk.,
Klasse ? von mehr als 15 00« Mk. bis zu 20««« Mk.,

Klasse <Z von mehr als 20 00« Mk. bis zu 3« «00 Mk.

Hinsichtlich der Beiträge ist eine wesentliche Erhöhung
geplant, die wir noch erörtern werden.

Der wichtigste Teil der Abänderungsvorschläge besteht
für seine Urheber wo>hl darin, dasz die beamteten Mitglieder
des Direktoriums zunächst die im bisherigen Versicherungs»
gcsetz fiir Angestellte vorgeschriebene Aussicht der Reichs»
regierung beschränken und iodann mit dem mehr scheinbaren
als wirklichen Mitbeftimmungsrecht der Versicherten auf»
räumen wollen. Das Beamtentum im bisherigen Direkto»

rium der Neichsversicherungsanstalt will sich den entscheiden»
den Einfluß völlig sichern. Mit welckier — man möchte bei»

nahe sagen — Unverfrorenheit dies bewerkstelligt werden

soll, geht ans den Uebergangstwrfchriften hervor, in denen

eS u. a. heiszt:
„Der Präsident, der Vizepräsident, die übrigen beam»

teten Mitglieder des Direktoriums und die sonstigen Höhe»
ren planmäßigen Beamten, die beim Inkrafttreten diese»

Gesetzes im Amte sind, gelten als auf Lebenszeit gewählt
und bestätigt: ihre erworbenen Rechte bleiben unberührt.

Sofern sie innerhalb dreier Monate nach dem Jnkraft»
treten des Gesetzes das Verbleiben im Amte ablehnen, be»

ziehen sie auf die Dauer von fünf Iahren ihr letztbezogenes
gesamtes Diensteinkommen einschließlich der Teuerungs»
Zulagen als Wartegcld, von da ab drei Viertel dwses Ge»

samteinkommenS als Pension. Als Teuerungszulagen für
diese Beamten gelten jeweils die im Verlaufe deS Warte»

geldbezuges, spätestens im Zeitpunkte des Beginns der

Pension, an gleichartig» Klassen der Reichsbeamten ge»

währten Zulagen. Die Vorschriften der §s 67 bis «0 de«

Neichsbeamtengesetzes gelten entsprechend, ebenso finden
dessen Vorschriften über die Hinterbliebenenverlorgung
entsprechende Anwendung.

.Höhere Beamte, denen Anwartschaften auf Stellen er»

öffnet sind, insbesondere durch Ernennung zum Regie»
rungsassessor von Reichs wegen, sind bei der Besetzung der

planmäßigen Stellen zu berücksichtigen. Mit erfolgter
Wobl gelten sie als auf Lebenszeit gewählt und bestätigt."

Die Herren Direktoren und diejenigen, die in ähnlicher

Rangstufe stehen, wollen also auch materiell für fich sorgen,
um im übrigen ein beinahe unbeschränktes Regiment über

die mittleren und unteren Beamten ir ihrem Betriebe aus»

zuüben Dieser Plan, aus der Versicherung für Angestellte
eine Institution zu machen, die statt dessen für die Mitglie»
der des Direktorrums existiert, wird von den freigemer^schaft»
lichen Angestellten entschieden bekämpft, und zwar um fo

mebr, als gerade dieses Direktorium, das nach größerer

Macht strebt, sich bisber als unfAxia erwiesen hat, die Reichs»'

Versicherungsanstalt in einer den Wünschen, »er Angestellten

genügenden Weife zu verwalten.

Kollegen!
SkSrtt unseren Kampfschal
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Angestellte und Internationale.
Am 29. September hat. im Jndustricbeamtenlxms. zu Ber»

lin die große Vertretersitzung der Arbeitsgemeinschaft
freier Angestelltenverbände (Afa) getagt und zur

Frage der Gewerkfchaftsinternationole Stellung genommen.

Nach mehrstündigen eingehenden Debatten wurde das nach»

stehende Manifest angenommen:

l.

„Unter den Wirkungen des vom internationalen Kapita»
tlsnrus entfesselten Weltkrieges ist in allen Ländern eine

völlige Desorganisation und Verarmung der Wirtschaft, ein»

getreten. Dadurch wurde — beim Fortbestände der chaotischen
kapitalistischen Privatwirtschaft — die wirtickxzftlicbe Lage der

nur von dem Ertrag ihrer Arbeitskrast Lebenden auf ein un»

erträgliches Maß herabgedrückt.
Eine Beseitigung dieser Wirkungen ist un Rahmen der

kapitalistischen Wirtschaftsordnung unmöglich. Nur planmäßige
gemeinwirtschoftliche Zusammenarbeit aller Völker kann einen

Ausweg «us dieser Lage bringen
Die Friedensbedingungen der Verträge von Versailles unö

St. Germain, weit davon entfernt eine Grundlage für die

friedliche Zusammenarbeit der Völker am Wiederaufbau
Europas zu bieten, sind nur Ausfluß der zügellosen imperiali»

Küchen Begierden der Bourgeoisie der obsiegenden Staaten!
ihre Beseitigung und ihr Ersatz durch ein Abkommen im Geiste
der Menschlichkeit und des Völkerfriedens ist nur durch den

einmütigen Willen des Proletariats der siegreichen Staaten

möglich. Nur durch einmütige geschlossene Aktionen der inter»

nationalen Arbeitnehmerschaft können alle Versuche, neue

imperialistisckle Kriege zu entfesseln oder reaktionäre Staats»

streiche abgewehrt werden,

II.

Die freien Gewerkschaften der Kopf» und Handarbeiter
aller Länder bedürfen deshalb dcs festgefügten zielklaren inter»

nationalen Zusammenschlusses. Eine leistungsfähige Gewerk»

schaftsinternationale muß sich aus leistungsfähigen Landes»

organisationen zusammensetzen. Nur diefe verfügen über die

erwrderlichen. Kenntnisse des sozialen Kräfteverhältnisses ihres

Landes, um die in jedem Falle zweckmäßigsten Maßnahmen be»

urteilen, ergreifen und durchführen zu können. Sie müssen

deshalb in ihren Entschließungen autonom lein.

Jede diktatorische internationale Zentralisation führt zur

dogmatischen Erstarrung und zu praktischen Niederlagen.
Die Gewerkfchaften haben ihre Direktiven ausschließlich

von ihren Mitgliedschaften entgegenzunehmen
ES wäm deshalb ein unerträglicher Zustand für die Ge»

werkschaften, wenn sich in ihnen festgeschlossene Zellen bildeten,

die ihre Direktiven von außerhalb der Gewerkschaften stehenden

diktatorischen Instanzen erhielten, denen sie sich bedingungslos

zu fügen haben. Die Entfesselung eines Meinungsstreites, mir

er die politische Arbeiterbewegung zerrissen und gelähmt hat.

wäre daS Verhängnis für die gewerkschaftliche BefreiunaS»

arbeit.

Ein« erfolgreich« systematische Arbeit der Betriebsräte fetzt

ibre Eingliederung in den Nahmen der Gemerkfchiftsbemcaung
voraus. Jede selbständige Eonderorganisation der Betriebs»

räte ist als zersplitternd und gewerrsckmstssckmdlich abzulehnen.

III.

Die Arveftsgemeinschaft freier Angestelltenverbände (Afa)
«kennt als unerläßliches Erfordernis für die freigewerkschaft»
liche Arbeit der Angestellten die Zusammenarbeit mit dem

Internationalen Gewerkschaftsbund an. Sie

lehnt die Bedingungen des 2. Kongresses der Dritten kommnni»

stischen Internationale, soweit sie sich auf die Gewerkschaften

beziehen, ab. da sie in ihnen keine Grundlage erblickt, auf der

eine tragfähige, aktionsbereite, auf dem Willen der breiten

Malle der freigewerkschaftlich denkenden Ärdeiter und Ange»
stellten sich stützende Gewerkschaftsinternationale möglich ist.

Die Afa erklärt sich bereit, mit der freigewerkschaftlichen
Angestelltcnbewegung aller Länder eine feste, dauernde, or»

aanisatorische Zusammenarbeit herzustellen und zugleich die

Internationale der Kopfarbeiter Sand in Hand »nd in dauern,

der orWnisatorischer Zusammenarbeit mit der Internationale
der Handarbeiterschaft, den International'« Gewerkschaftsbünd.

u einer großen Internationale aller Kovf» und Handarbeiter
er Welt auszubauen. Die Afa stellt deshalb an don Inter»

nationalen Gewerkschaftsbünd den Antrug dre orgonifatorilchen
Voraussetzungen zur Bildung einer intern.nionalen Einheits»
front aller freigewerkscbaftlicben Kovf. und Hondarbeiter zu

schaffen.
Angestellte und Arbeiter! Erkennt Euren gemeinsamen

Gegner, den internationalen Kapitalismus! schifft die ge»

schlössen? Einheitsfront oller Kovf» und ,rV>ndarbeiter der

Welt!"

Arbeitsgemeinschaft freier Anqestcllrenverbände.

I. A.: Der Vorstand. Aufhäuscr Klingen. Süß.

Die Znterns ionaZe der Angestellten.
Nicht nur die freigewerkschaftlick organisierten Landarbeit»,»,

sondern auch die auf dem Boden der modernen Arbeit Bewegung

stekenden Handlungsgehilfenorgnnisationen verschiedener Länder

hatten die Notwendigkeit der internationaler, Verbindung seit

Jahren erkannt. Bereits im Jahre 1904 fand in Amsterdam- di«

erste Internationale Konferenz statt, die eine Inter»
nationale Auskunftsstelle für die klassenbewußten HandlungS»
gehilfenorgsnisationen gründete, deren Leitung dcm Zentralverband
der Handlungsgehilfen und »gehilfinnen Deutschlands übertragen
wurde, Tie zweite Internationale Konferenz tagt«
im Fahre 1AN in Stuttgart. Sie erklärte, dasz die Sozialreform
aller Länder nicht genüge, um eine durchgreifende Besserung der

Lage der Handelsangcstellten herbeizuführen. Aber selbst ein«

weitgehende Sozialreform könnte das infolge einer ungenügenden
Entlohnung vorhandene materielle Elend nicht beseitigen. Die

Konferenz forderte deshalb die Handlungsgehilfen aller Lander auf,

mehr als bisber und unablässig an dem Ausbau der freigewerk»
'schaftlichen Organisntivnen zu arbeiten, um aus eigener Kraft zu

erringen, was ihnen die Sozialreform nicht bringt und nicht brin»

gen kann. Jn diesem Kamvfe um Schntzgesetze »,e um Erhöhung
deS Lohnes können die Hiindelsangestellten nur siegen, wenn si«

sich mrt ollen übrigen Lohnarbeitern solidarisch erklären. Darum

ersuchte die Konferenz, die organisierten Handlungsgehilfen sich

überall den Institutionen der organisierten Arbeiter anzuschließen.
Am »1. August 191« fand in Kopenhagen die dritte Inter»
nationale Konferenz statt, Die bis dnkin bestehende Inter»
nationale Auskunftsstelle wurde zum Internationalen Sekretariat

ausgebaut und au» Antrag der deutschen Vertreter Kollege Edo

Fi mmen, Amsterdam. a!« Sekretär gewählt. Ss würd«

ferner ein Reglement für daS Internationale Handlungsgehilfen»
sekretariat geschaffen imd unter anderem folgende Resolution «in,

stimmig angenommen:

„Die dritte Internationale Konferenz der auf dem Boden de>

Klaffenkampfes stehenden Handlnngsgehilfenorganisationen er»

neuert den Beschluß der ersten Internationalen Konferenz sAmfter«
dam 1S041. daß der nolmendige Kampf der Handlungsgehilfen um

die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einheitlich und g«»

schlössen zu führen ift. d«K demnach also die Handlungsgehilfen eine?

jeden Sande« ld. h. Staates) ohne Rinksickt auf Religion. Geschlecht,

Abstammung, Sprache oder Branche in einer einheitlich«« Organi»

sation zusammengefaßt werden müssen.

Diese einheitlich« zentrale Organisation rst die wichtigste Vor»

bedingung einer erfolgreichen Führung des Kampfes, weshalb auch
die dritte Internationale Konferenz alle Bestrebungen verurteilt,

welche auf eine Zersplitterung der Organisationen. daS heißt also,

auch auf eine Schädigung der Handlunqsaehilfenbewegiing gerichtet

sind. Die dritte Internationale Konferenz lehnt m,t solchen

separatistischen Vereinen jede Gemeinschaft oder Verbindung ab."

Die vierte Internationale Konferenz de»

Handlungsgehilfen sollte am S5. Auguft 1814 in Wien

stattfinden., si« mußt« infolge deS Krieges unterbleiben. Die inter»

nationale Verbindung wurde leider durch dcn furchtbaren Welt»

brand lang« Zeit unterbrochen. Nber schon im Rvril 1918 stellt«
der Zentralverbnnd der Handlnnasnebilfen den schriftlichen Verkehr

mit dem Internationalen Sekretariat mieder her. Ueberzeugt von

der Notwendigkeit der internationalen Verbindung, ersuchten wir im

Mai 191S da« International« Sekretariat, einen Vertreter zu un»

serem im Juni 1919 in Nürnberg abgehaltenen zehnten Verbands»

tag zn entsenden. Lrider konnte unserer Einladung nicht Folg«

geleistet werden, wo« nn« durch folgendes Schreiben »om 12. Iunj

1S19 mitgeteilt wurde:

„Werte Kollegen! Wir bedauern lebhaft, nicht in der Lage zu

sein, Ihrer freundlichen Einladung Vehör zu geben, um den zehnten
Verbandstag Ihres Verbandes ,n Nürnbern zu besuchen.

Wir wünschen Ibrcm Kongresse alles Stute und geben unS der

Hoffnung bin, dnß «S unS gelingen wird, in der kommenden Zeit

diz^ftüheren internationalen Verbindungen zwischen unseren Kol»

legen in den verschiedenen Ländern baldigst wieder zustnndezu«

bringen, damit in den erstfolgenden Iahren mit ihren vielseitigen

sozialen und ökonomischen Verwicklungen unscre International«
der Handlungsgehilfen auf» neu, sei wie immer, ein Wille, ein«

Kraft und «ine Macht,"

Nm S. Oktober ISS« fand nunmehr die viert« Jnt«r»
national« Konferenz in Amsterdam statt, an der nur dl«
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Organisationen der Länder teilnahmen, die schon »or dem Kriege

dem Internationalen Sekretariat angeschlossen waren. Als Ber»

treter des Zentralverbandes der Angestellten .Deutschland!, nahmen

die Kollegen 'Giebel und Urban tcil.

Der Sekretär Kollcgc F i m m e n » A m st e rd a m erstattete den

Geschäftsbericht, aus dcm hervorging, dasz während der Jahre 1910

rziS 1914 dahin gestrebt wurde, die dem Internationalen Sekretariat

noch fernstehenden .Hondliingsvehilfenorgmusationen verschiedener

Länder zum Anschluß zu bewegen. Außer den bereits ange»

schlolsenen freigewerkschaftlichen Handlungsgehilfenorganisationcn

Deutschland, Oesterreich, Ungarn und Holland, erklärten ihrcn Bei»

tritt Spanien, Belgien, England, Bosnien, Bulgarien, Serbien uud

Rumänien. Mit den Organisationen der skandinavischen Länder

sowie Frankreich und Amerika stand das Sekretariat in Fühlung,

zum Anschluß konnten sie bisher leider nicht gebracht Verden. Der

internationale Sekretär nahm an dem Kongreß deS Zentralver»

bandes der Handlungsgehilfcn im Jahre ISIS in Berlin und an

den Kongressen dcr englischen „Clcrks organisatiou" in dcn Jahren
1911 und 1912 teil. Ferner vertrat er das Internationale HanS»

lungSgehilfensekretarint aus dem Internationalen Gewerkschaft«»

kongreh in Bern iin Oktobcr 1913. Ein internationales „Bulletin"

in deutscher, französischer und englischer Sprache erschien im Juni

und November 1911. Ein Bericht über die internationale Hand»

lungsgehilfenbewegung erschien in dem Jahresbericht I91S deS In»

ternationalen Gewerkschaftöbundes. Infolge der Wahl des Kollegen

Fimmen-Amsterdam zuni Sekretär der Niederländischen Gewerk-

fthaftözentrale im Dezember 1915, war er leider genötigt, sein Amt

als internationaler Sekretär niederzulegen und zur Führung des

Internationalen Sekretariats den Vorstand des Niederländischen

Handlungsgehilfenverbandes zu betrauen.

Jn der darauf folgenden Aussprache wurde ein weiterer Aus»

bau des Internationalen Sekretariats allseitig als erforderlich be»

trachtet. Insbesondere legten die deutschen Vertreter, die Kollegen

Giebel und Urban dar, daß die internationale Verbindung auf alle

sreigewerkschaftlichen Angestelltenverbände ausgedehnt werden

müsse. Jn dicsem Sinne wurde beschlossen. Dem internationalen

Sekretär murde Entlastung erteilt und beschlossen, den Kassen»

bestand dem am folgenden Tage zu gründenden Internationalen
Bund zu überweisen.

Am S. und 7. Oktober 1SZ0 fand der

Internationale Kongreß der Handels» und BureanangefieNten

in Amsterdam statt. — Die Tagesordnung lautete:

1. Eröffnung dcS Kongresses.
L. Wahl des Präsidiums.
8. Mandatprüsung.
4. Festsetzung der Geschäftsordnung.
ö. Prüfung des Vorschlags auf Errichtung eines Sekretariats,

itt. Ernennung einer Statutenkommission.
7. Wahl des Landes, in deni das Internationale Sekretariat

Vorläufig seinen Sitz haben soll.
8. Bestimmung der Länder, aus deren Organisationen die Ver»

treter für de« provisorischen Vorstand ernannt werden sollen.
9. Festsetzung des provisorischen Beitrags.
10 Behandlung eventueller Anträge der an dem Kongreß teil»

nehmenden Organisationen.
11. Bestimmung deS Datums und Orte? deS nächsten

Kongresses.
Vertreten waren:

7gchecho»SI«j>>akei.

Deutschland,

<»aK«d , ,

Holland ,

Sentralderband der Handels» und

Industrie»ZWgesteUten in der

tschecho>sl»»an!chen Republik
genirswerdond der Anaestellten in

Industrie. Handel und Verkehr,
Sitz TcvliY'SchSn«,

Lenrrsi (Zriksnissnion »k lZ»n«Iie

t1sn<Ne5 «z Kontor meciiijset-
pee>«reninger

ZZentraiverband der Angestellten

Lob, Aietu
Bxouwer

FUschtri«
«rnst Hirsch

«Wtgitedn
70«»

gMS

Jen« Johanns«, lM lX»

«. «ieM
^m«>esm««I^>UnIc,n »k Ooops- John Jagger U»a»

retives sn<t c»mm» cisl üm» JoseHH Haüsworlh
«iove«

wsU«n»IUnI»nskLnvps«sl8tmUs, I. Turn« I««c»

«sren«u5^ei> t eieri«

?s<törsli«n i^stionale ci« 8?n» George« Buisso« «M»

ei«sts ,'sZnipio^ee«
^Igerneene iVe6erisnÄ!;cve ««na H. Scknit!« S4V0

von tisoaeti S Ksntoords-
ckienäen

««ercin-ius-

^Ä^oaten
,

Norwegen. ,

«esterreich .

Schwrden.
Ungarn ,

S.J.A Smith Ir.
«. N»Nnm,s Ir.
S R.V.W«re«
«.« Sn«

Sac. BaN»

tz. Ratte

I. W. de geeuts
Bertrewng «Sertragen nu JulinS
SZermmin

lVrir?«» Unäoririlnenae Ilsndels»
?>»na5 I.sncklKzrKuiÄ

Zentrstkerein der ««is»,!>n«iislk>.eil Julius Bermmi»
Linsestellen Oest«,eichS und

ständige D«eg«l!»n der «?we?I.

^
Ich«i«ich«, An^r!t,»Orgl>»i!nt^

La»dcsv«bliii» K^r V w»tbcn,iüjk
und H"nd''lK!-.pgl>sii'llt-n, Agil!
und Veisichc-rringSangcsteUlen

Karl Thorflcvsen

I.«. L»nds,r«
Siie. K«KZi,

ll«—

soc»

restv»
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gimmen»Niederlande eröffnet den Kongreß, begrüßt
mit herzlichen Worten die Delegierten uud weift darauf hin, daß
die Aufgaben des neuzuschaffenden. internationalen Sekretariats

größere und bedeutendere sein werden. Der Knmpf um höher»

Löhne, kürzere Arbeitszeit, Ausbau der Sozialgesetze genüge-nicht.
Wir müssen auch den Kapitalismus und den Militarismus be»

kämpfen. Wir müssen den Kricg verhindern, durch den Millionen

von Menschen auf die Schlachtbank geführt werden, und alles Er«

reichte mieder zerstört wird. Die neue Internationale der Ange»

stellten werde sicher auf dem Boden des Internationalen Gewerk»

schaftsbundeS l?Ims:erd«m) stehen und mit diesem solidarisch ar»

Veiten. Amsterdam sei ein Programm.
Von der Arbeitsgemeinschaft freier AilgestelltenverbSnde <ÄfcH

ift folgendes Telegramm eingegangen:

„Die Afa.Vertreterverscnnmlung vom A. September 19LS ent«

bietet dem Internationalen freigewerlschaftlichen HandlungS»

gehilfenkongreß in Amsterdam ihren gewerkschaftlichen Gruß.

Sie spricht d,e Erwartung aus, daß es in Kürze möglich fein

wird, die Internationale der Handlungsgehilfen auf alle Ange»

stelltengruppcn, die auf ftcigewerischaftlichcr Grundlage zusammen« ,

geschlossen sind, auszudehnen, um so neben und mit dem Inter«

nationalen Gewerkschaftsbund der Handarbeiter die Internationale
der Kopfarbeiter in gemeinsamem Kamps um die Befreiung aller

vom Ertrage ihrer Arbeitskraft Lebenden, vom Joche deS Kapi.»

talismuS zu einem wirkungsvollen schlagkräftigen Gebilde auszu«

gestalten.
Indem die Vertreterversammlung der Afa der Hoffnung AuS»

druck gibt, daß die diesjährigen Arbeiten deS Internationalen Hand»

lungsgehilfenkongresses auch diesem Ziel näher führen werden,

wünscht sie dem Kongrcß für seine Arbeiten im Interesse der ge»

samten Arbeitnehmerschaft der Welt beste Erfolge."

Jn das Präsidium wurden gewählt: Urban.Deutfchlmrd, HallS«

worth.Eno.land. Buisson-FranZrcich. Johannsen°Dänemark, Smith«

Holland.
Nachdem sich daS Bureau konstituiert hatte, übernahm

Urban»Deutschland den Vorsitz und dankte im Namen

des Bureaus für das durch die Wahl ausgesprochene Vertrauen.

Es sei ein erfreuliches Zeichen, daß nach so langer und fürchter»

licher Zeit des Krieges die klassenbewußten Angestellten wieder den

Weg zur internationalen Verbindung gefunden haben. Der käme»

radschoftliche und brüderliche Geist, in dem die Verhandlungen ge»

führt werden mögen, soll und muß dazu beitragen, eine große,

machtvolle und klassenbewußte Internationale der Angestellten zu

schaffen.
Smith»Holland begründet darauf ausführlich die Not»

»endigkeit des internationalen Zusammenschlusses der klaffen»

bewußten Angeftclltenorgauisatisnen aller Lander. Jn allen Län»

dern könne man feststellen, dah die Unternehmer sich zu starken
Unternchmerverbänden zusammengeschlossen haben. Dadurch ver»

schärfe sich der Kampf, und die Arbeitnehmer können den Sieg nur

erringen, menn die gewerkschaftlichen Organisationen zu starken

Landesorganisationen ausgebaut, sich international zusammen»

schließen,
Hallswortb»England schildert die Organisationsver»

Hältnisse der Handelsangestelltcn in England und weist darauf hin,

daß es in der Waren- und LebenSmittclbranche IlZS 00« Arbeitgeber

gibt, die keiner Arbeitgeberorganisation angehören. Die Inter»
nationale der Angeftellten sei erforderliche damit für alle Ange»

stellten die Vorteile des einen Landes auch in den anderen Ländern

erreicht werden. Bor allem müsse der Standesdünkel verschwinde»
und ferner sei erforderlich, daß die Arbeitsve-chältnisse in den eir»

zelnen Ländern statistisch erfaßt werdcn. um Vergleiche anstellen

zu können. Die Internationale der Angestcllten müsse ein« starte

Stütze aller Angestellten werden, vergessen wir deshalb die schreckliche

Zeit und reichen wir uns brüderlich die Hände.
Buisson»FranZreich bedauert, daß in Frankreich die

klassenbewußte Organisation dcr Angestcllten noch nicht s» groß und

mächtig ist. Jn der Vorkriegszeit waren nur S000 bis 6000 organi»

sierte Angestellte vorhanden, die lediglich materielle Vorteile er»

reichen wollten. Ein Ideal hatten sie nicht. Jetzt seien «iM

Handelsangestellte der Organisation angeschlossen, durchtränkt vom

internationalen Geiste und Kämpfer für die Errichtung der so»

ziällsttschen Gesellschaft. Mit der Schaffung der Internationale der

Angestellten auf dcm Boden des Internationalen Gewerkschaft?»
iundeS sAmstcrdam) se! seine Organisation einverstanden.

Giebel°DeutschI«nd gnb namens der deutschen Dclc»

gation seincr Freude Ausdruck, daß dcr internationale Zusammen»

schluß der Arbeiterklasse nach de« Kricge sich schneller und kräftiger

vollziehe denn je. Auch daS sei eine Folge der dnrch den Krieg

rasend vorwärts getriebenen Weltwirtschaft. Abcr der internationale

Znsammenschluß müsse sich auf starke Landesorganisationen »uf»
bauen. Das Kriegselend habe nuch die Angestellten wachgerüttoÜ,
waS-er nn dem Stand der deutschen Angestelltenbewegnng und ihren

erfolgreichen Kämpfen auf wirtschaftlichem und sozialpolitischem Go

biete ausführlicher darstellte. Er hob besonders hervor, wie wir

in der gewerkschaftlichcn Arbcit über den Einzelkompf hinaus»

gewachsen sind und in Massenbewegungen um Kollektiv»

(Tarif»> Verträge kämpfen. Ein grundsätzlich wichtigerer Fort»
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schritt fei aber das Mitbeftimmungsrecht der Arbeitnehmer,

ratz übcr die Arbeitsbedingungen hinausgreife; die übrigen Länder

möchten hier recht schnell fulgen; denn nur die wachsende Macht or»

ganisierter Arbeitnehmermassen könne der Welt, in erster Linie den

europäischen Völkern einen gedeihlichen und somit dauernden Krie»
den schaffen. — Aus alledem sei es nun möglich und erforderlich,

die frühere Internationale dcr Handlungsgehilfen erstehen zu lasscn
als eine internationale Organisation aller Ange»

pellten, deren Verbände die Beschlüsse des Internationalen Sie»

toerkschaftsbundes praktisch anerkennen. Jn Teutschland gehöre?,

hierzu die Verbände der „Afa" mit rund 700 000 Mitgliedern in

Industrie, Handel, Verkehr und Reichs», Staats» und Gemeinde¬

behörden usw. An solchem Zusammenschlufz müsse alle Zähigkeit

gesetzt werden, um der stolzen Internationale der Handarbeiter recht

bald eine ebenbürtige Internationale dcr Angeftellten an die Seite

gu stellen. .

KIein»Tschecho°SIowakei spricht sich ebenfalls für
dcn Anschluß an die Internationale aus und wünscht, dasz die

Grundsätze, welche Organisationen den Anschluß vollziehen können,

klargestellt wcrden.

Turner»England berichtet über eine Vorkonferenz der»

jenigen Angestelltenverbände, die bisher der Genter Jnternatio»
nalen Vereinigung angehörten. Auf dieser ist einmütig die Mei»

nung vertreten worden, einen einheitlichen Internationalen Ange»

ftelltenbund zu schaffen. Man müsse versöhnend wirken, um die

Differenzen der früheren beiden Internationalen zu beseitigen.
Bermann»Oe st erreich schildert die Entwicklung der von

ihm vertretenen Organisation, die nach dem Kriege riesig gewachsen
ist und jetzt 160 SM Mitglieder zählt. Auch vor dem Kriege hatte

der Verband die Führung in der Angestelltenbewegung Oesterreichs
und einen starken Einfluß auf die soziale Gesetzgebung ausgeübt.
Die organisierten Handelsangeftellten haben immer international

gedacht, sie sind auch jetzt sür die Internationale.
Nach diescr Aussprache wurde solgende Resolution eingebracht:

„Der erste allgemeine Internationale Kongreh der Handels»

und Privntangestellteu beschließt, alle wirklichen gewerkschaftlichen
Organisationen dcr kaufmännischen und Privatangestellten in einer

internationalen Organisation zu vereininen und zu diesem Zwecke
einen Internationalen Bund der Privatangestellten zu gründen."

Dic Resolution fand einstimmige Annahme, waS mit lebhaftem

Beifall aufgenommen Mnrde. Der Vorsitzende Urban»Deutsch»

land Meist auf die hohe Bedeutung dieses Beschlusses hin und

gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß nunmehr grundsätzlich
ver Internationale Bund der Privatangestellten geschaffen sei. Tos

fei ein schöner Beweis internationaler Verbrüderung, der zu den

besten Hoffnungen der internationalen klassenbewußten Ange»

stelltenbeivegung berechtige.
2. Tag.

Den Vorfitz führt Hallsworty» England.
Nachdem Schul seS»Holland den Streik der Post»

beamten in Holland schilderte und der Kongreß den streikenden

Postbeamten seine Sympathie ausfprach, brachte Fimmen »

Holland folgende grundsätzliche Resolution über die Zugehörig¬
keit zum Internationalen 'Bund dcr Privatangestellten ein:

„Dem Internationalen Bund der Privatangestellten können

angehören: Alle Organisationen der Angestellten, die den Sandes»

zentralen dc? Internationalen Gswerlschaftsbundcs angeschlossen

find od?r solche Organisationen, die von diesen LändeS^entralen als

Gewerkschaften im Sinne des Internationalen Gswcrkichaftsbundes

anerkannt sind
"

Dnrüßxr entspinnt ftch eine sehr lebhafte Aussprache, an der

sich Jaffgi'r-Enqlrind. Finimen-Holland, Turner-England, llrban»

Deutschland. Johannstn-Däncmark und Klein-Tichecho-Slomakei
beteiligen. Es wird eine Kommission, bestehend nu? ^!mmcn°Hr>!»

land. Bermann-Oesterieich. Jaggcr-England, Aicbel-Teiitiibland.

Turner-England, Tborftcnsen-Norwcgcn und Brouwer-TsÄccho»

Slowakei, eingesetzt, die eine Verständigung über die Fassung her»

beiföbren und nach der Mittansvause Bericht erstatten soll.

Den Vorsitz führt V u i s s o n » F r a n k r e i ch,

Fim,nen»Hollan^ berichtet iübcr die Kommissionsver»

Handlung und schlägt folgende Rcsolution vor, die von der Koni»

Mission einstimmig akzeptiert wurde: er erwarte, daß der Kongrcß

ebenso einstimmig diese Resolution anerkenne:

„Dem Jnternnlwnalcn Bund dcr Privatangest'cllten können

angehören: alle Organisationen der Angestellten, die den Landes»

zentralen des Internationalen Gewerkschastsbundes angeschlossen

Auch andere AliycstelltenverbSnde können stch beim Inter»
nationalen Bund der Vrivotangestctlten anmelden, die den Geist
der Beschlüsse deS J.G.B, anerkennen und gegen deren Anschlnn

don der L«ridesz,eiitrale kein Einspruch erhöhen wird. Die pro,

disorifche Zulassung beschließt daS Exekutivkomitee umd über die

endgültige der nächste Internationale Kongreß der Angestellten
"

Nach kurzer Aussprache wurloe die Resolution einstimmig unter

großem Beifall angenommen.

Ebenso einst mmig murde beschlossen: Angeschlossene Organi»

sationen eines Sande« sollen sobald crls möglich t?ereinigt werden."

Zu Punkt 6 und 8 der Tagesordnung wi>rd der Vor»

schlag angenommen, die Statuteulornniission und den provisorische,»
Vorstand als eirrl^itliche Körperichast uno aus je einem Vertreter

der Länder Dänemark, Deutschland, England,
Frankreich, Holland und der T s ch e ch u» S I o m a k e i zu

bilden.

Zu Punkt 7 wird auf Vorschlag dcö Präsidiums als Sitz
des Sekretariats Amsterdam einstimmig gewählt. Zum inter»

nationalen Seirelär wird der Kollege Smith-Ainsterdam gewähtt.

Zu P u n k t 9 wurde deschiossen, die Beiträge noch dem Valuta»

fta.rde vor dem Kriege umzurechnen.
Zu Punkt 10 wurden auf Erschlag des Bureaus die ein»

gegangenen Anträge der Exekutwtoinmission überwiesen. Fern«
wurde beschlossen, daß der nächste Internationale Kon»

greß der Privaiange stellten im Juni odcr Juli 1921

in Wien stattsinden soll.
Tie Tagesordnung des Kongresses war damit erledigt.
Fimmen»Av'fterdou, g,bi seiner Freude und Befrie»

oiguiig übcr die sachliche und kameradschaftliche Art und Weis«
dcr Berhandlung Ausdruck. Er ist überzeugt, daß diese VerHand»
lungen und die Beschlüsse nicht nur im Interesse der Angeftellten,
sondern auch der Brbeite-r der ganzen Welt liegen, Ter Juter«
nationale Gewerkschaftsbünd mird alles tun, die junge Inter»
nationale der Angeftellten zu unterstützen und zu fördern.

Mit einem dreifachen Hoch auf die Internationale wurde d«

Kongreß geschlossen Urban.

Aus dem Ssrsichsrungsgewe.be

statt.

Neichskonferenz der Berstchcriinitsangestellten k

Am Sonntag, den 21. November 1920, vormittags 9 Uhr,
findet in. Hannover (Tagungslokal wird noch bekannt»

gegeben) die
3. Reichskonferenz der VersicherungS»

a n g e st e l l t e u

Tagesordnung:
1. Stellungnahme zum neuen Reichswrif.
2. Zentral» oder Fachverband.
3. Tätigkeit der Betriebsräte.

»,) Allgemeiner Bericht.
d) Richtlinien über Einstellungen und Entlassungen,
c) Richittnien über Ueberstundenarbeit.

4. Verschiedenes.

Es können Vertreter entsenden:

1. Ortsgruppen mit über 200 bis 600 orgQnisierten Der»

stcherungsangestestlen: 1.

2. Ortsgruppen mit über 600 bis 2000 organisierten De«

siclxrungsangestellten: 2.

3. Ortsgruppen mit über 2000 organisierten Verstehe»,
rungsangestellten: 8.

4. Ortsgruppen mit weniger als 200 organisierten Ber»

sicherungsangestellten mögen sich innerhalb der Gaue über

die Delegation uuter Verwendung des obigen Schlüssels sowie

such über die Kostendeckung untereinander Verständigen.
Bei den Wniilen muß Wert darauf gelegt werden, daß

Kollegen der Vrovifioiis-General-Agentnren ebenfalls al<

Delegierte Berücksichtigung finden.
Wir er'uchen unsere OrtS» und Bauleitungen, in sofort

einzuberuien'den Fackgruppenversanimlungen die Wohl

Delegierten vornehmen zu lasfen. Die Delegieren sind

bis spätestens 15, November d

gab? ibrer Adresse und für welche

der

uns

zu benennen, mit An«

nebsart st? in Frag«
Verwaltungs» oder

Reichstarif fintz

kommen, d. h. ob für Direftionsbetrieb,

Vrovilions-General'Agentut'en.
Die Anträge zu in neuer

bis zum 1 0. November einzusenden.

Berlin, den 28'. Oktober 1920.

Der Verbi,mdsvotstcmlK.
Carl Gieb«!. Vorfitzend«.

Jnneubi-amte.
Ueber die Reuregelung der geldlichen Bezüge ab 1. Oktober 19LY

fällte der Schlichtungsausschuß im NeichSarbeit-iZministerium am

21. Oktober folgenden Schiedsspruch:

I, Sämtliche Angestellte erhalten mit Wirkung vom 1. Oktober

iöSO ab auf die bisherigen am lZ0. September 1920 gezahlten monat«

lichen Gesamtibezüge eine für alle Ortsklassen gleiche monatlich«

Teuernngszi,läge in folgender Höbe:
s> Lehrlinge jeden Alters und andere in dcr AuSdiZZmng b««

arrffene Versonen bis ?im vollendeten 17. Lebensjahr 75 Mk.

d> Jugendliche Angestellte vom IS. diS zum dollendetsn 17. l>O>

benSjaHr IVS Mi.
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c) Angeftellt« im l». LebenSiadr tns zum vollendeten 29. Lebens»

jcchr lS« Mk,
'

6) Angestellte im 2t. LebenSjabr vi» zum vollendeten 2k>. Lebens»

jähr 20« Mk.
"

e) Angestellte vom vollend««« W. Lebensjahr« ad Mk.

2. Die vom 1. Juli .92« <rb einheitk.ch siir da« ganze Reich

vereinbarten Sätze für die Ueberstundenvergütung werden mit Wir»

kung vom I. Oktober 192« ad wie folgt erböhtt für Lehrlinge und

Jugendliche auf 4.5N Mk.. für Angestellte der Klasse IV auf 5 Mk..

für Angestellte der Klasse lll auf 5,50 Mk.. für Angestellte der

Klasse II auf «Ltt Mk.. für Angestellte der Klasse I auf 8 Mk.

3. Di« in Ziffer I ausgeführten Zulagen werden bei Be»

meffung der Winterzulagc n.cht berücksichtigt.

4. Der Antrag auf Zahlung einer einmaligen Entschuldungs»

bsrhilfe wird abgelehnt.
5. Di« übrigen Anträge auf Vereinfachung des EntlohnungS»

stzstemS, Ergänzung der BettragSbestimmungen hinsichtlich der

llsberstundenarbeit. Abänderung der Ortsklassencinteilung. Gemcrh»

rung der Besctzungsz,ulage in den nickt besetzten Gebieten, Neu»

regelung der Spesenvergütung für Auszenbeamte unid Gemährung

der Familienzulagen an nicht verheiratete Angestellte >n bestimmten

Fällen, deren Annahme zum Teil eine Aenderung des Rahmen»

tarnfveNragkS zur Folge haben würde, werden abgelehnt.

E,ine Regelung dieser Fragen soll der Verhandlung über die

Revision des gesamten Reichst««wertrageS vom 5. Febriiar 1929

Vorbehalten bleiben.

S. Die Parleien haben dis zum 1. November 1920, muiagS

IL Mr. zu erklären, ob sie diesen Schiedsspruch annehmen oder ab»

lohnen.
Der Richtrurgang omer Erklärung beim RmchsarbeitSmini»

ftevium gilt »ls Ablehnung.

gez. Dr. M. Weigert. Regierungsrai, «IS Vorsitzender,

gez. Monte, Obersekretär, als Pwte^ollfübrer,

Die Aussperrung bei der „Victoria" zu Berlin.

Die etwa 4000 Direktionsangestellten der „VictoriaVfanden zu

chrer Ueberraschung am Sonntag, den 3. Oktober, in den Tages»

Zeitunaen folgende

Bekanntmachung!

Nachdem sett Mittmoch. den 29. September 1920, von unserer

Kngestellt«4^chaft in unserem DireZtionSbetrielbe passive Resistenz
«übt wird, uns auch für die nächste Woche die Fortdauer dieses

Zustandes angekündigt ist, sehen mir uns zu unserem Bedauern ge»

»mungen. den Bstr eb unserer Direktionen in Berlin SW,. Linden»

ftraße S0/2K. mit sofortiger Wirkung zu schließen.

Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung wird ^

Berlin, den 2. Oktober 192«.

Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs»Aktien»Gefellschaft.
Victoria. Feuerdersichevungs'Aktien-Geiellschafi.

llm was bandelte es sich? Die Victoria»Angestellten hatten

fich am 1K. Seotember infolge ibrer Notlage den bis zu diesem

Tage verdienten Teil idres Monatsgehalts ..vorschußweise' ans»

zahlen lassen, so daß sie Ende September nur die andere Hälfte

bekamen. Es ist klar, daß sie damit — da ja am 1. Oktober die

WshnungSmiete nsw. fällig wurden — in eine noch schmierigere

Lage gerieten Sie baten deshalb die Direktion um alsbaldige

Auszahlung des Wintergeldes, das am 15. Oktober, fällig geworden

wäre. Die Direktion lieh sich jedoch nicht herab, ihren Ange»

stellten ein derartiges Entgegenkommen zu zeigen; sie schob aller

dingS vor, daß sie bei d'eser Ablehnung an die Weisungen des

»VrbeitgeberverbaiideS Deutscher Versicherüngsunternebmungeks'

gebunden sei. Diese RScksichtSlssigkeit war selbstverständlich dazu

angetan, die Angestellten zu erregen. Die Direktion glaubte diese

Erregung niedenchlagen zu können, wenn sis ihrerseits noch provo

kalorischer auftrete. Daher ihre Bekanntmachung, daß sie den Be»

trieb wegen der angeblichen.„passiven Resistenz" der Angestellten

geschlossen habe. Sie griff zu diesem Schritte, obtvohl sie dem

Betriebsrat — dem etwas derartiges vorher zugeraunt worden

War — auf Befragen ausdrücklich versichert hatte, sie denke gar

nicht daran, eine solche Maßnahme zu ergreifen.

Eine am 4. Oktober stattgehabte Versammlung der Victoria»

Angestellten nahm folgende Resolution einstimmig an:

Die Heu» in der «Neuen Weit' versammelten Angestelltcn der

„Victoria" erheben Einivruch gegen die erfolgte Aussperrung, an

geregt durch ihre Betnebsdirektion. Sie stellen der Direktion nach

wie vor ihre Arbe.tskrast zur vollen Verfügung. Sie .erheb?«

gleichfalls energischen Einspruch gegen die Behauptung des Arbeit.

aeberverbandeS, wonach die Aligeitelltenova-anisat>lonen die Ange>
«ellten.s<ji»ft zur passiven RenKer« a-urzefordert hätten. Ini Gegsn,

en gehl du? Anordnung dahin, daß jeder wett« sorgsam seine

Pflicht erfüllen und se ne Arbeit ableisten soll.
Die einzig« Anordnung, die UsberstuntiM adKUlehnen, steht im

vollen Einklang mit den Bestimmungen des Tarifvertrages und den

bestehenden Gesetzen.
Die Grsetze sehen einc Höchstzahl von 20 Tagen nn Jahr für

Ueberswnden vor. mährend jetzt diese Zahl monatlich erreicht worden

ift. D,e Angestellienschcrft ist sich bewußt, daß sie die Vertragstreue

gehalten und nicht den Boden des Rechts'verlassen bat,

Berlin, den 4. Oktober 1920.

Am 6. Oktober hatte die Direktion an ihrem Gebäude Plakat«

an die Angestellter, anschlagen lassen, die im wesentlichen denselben

Inhalt hatten, mie die vorstehend abgedruckte Bekanntmachung vom

L. Oktober Ter Betriebsrat hat darauf am 6. Oktober geant»

wortet:
'

,

An unsere Direkwrenl

In Boanlivormug Ihrer ^geschlagenen Bekannrmachung an di«.

Angestelltenschaf: und den unterze.chneten Betriebsrat teilen wir mit':

l. ES ist sebbstvcrftändlich, daß sich dic Betriebsvertretung auf
den Standpunkt stellt, „daß Gesetz und Recht tunftighin durchgeführt
werden". Das ist auch bisher geschehen, denn die Angeftelltenschaft
ist jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erschienen und von der Be»

drieibsvrttrerung aufgefordert morden, falls durch Oeffnung der

Tore die Möglichkeit dazugegeben werden sollte, gewissenhaft ibr«

Arbeiten zu verrichten.
'

L. Die Betriebsvenreiung hat, mie Ihnen bekannt ist, Sie ?er»

gebrich, aufgefordert, die auf dem Hofe befindlichen Neugierigen
selbst zu ermähnen, die Arbeitsplätze aufzusuchen, wie dies der Vor»

sitzende d S Betriebsrats wiederhabt getan hat.
Die Betriobsvertrewng hat niemals zur „passiven Resistenz'

aufgefordert, das ist auch von den Organisationen nicht geschehen.
Der Arbeitgeberverband wird -Sie von dem Schreiben der Organi»

sationen vom 4. d M. ,n Keimtn.s gefetzt haben.

4, Die Betriebsvertretung mar seit Morstag und ich auch in

Zukunft zu Verhandlung n mit Ihnen bereit. Der Verhandlung?»

ort kann unseres Erachtens aber nur das Direktionsgebäude sein.

Dieses Direktionsgebäude zubetretenoerhin»
dernSieuns.

Berl,n. den S. Oktober 1920.

Der-Betriebsrat. 'I. A.: Vieralh, Borsitzender.

Dte Direktion ermiderte ihrerseits wiederum durch ein Plakat,

da» folgenden Wortlaut hatte:
^irr, den 8. Oktober 1920.

An unsere Angestellten!

Zu oer Bekanntmachung vom 6. Oktober bemertcn wir:

1. Die Dauerdsmonstrationen der vergangenen Woche und die

tatsächliche Stillegung der Arbeit durch unsere Angestellten beweisen,

daß Gesetz und Recht in unserem Betriebe wenigstens bisher nicht

durchgerührt worden sind. Nachdem wir durch die Tatsach:n ge»

zwungen waren, den Betrieb stillzutcgen, auch die Angestelltenschäft
sich zu e ner grundlegenden Aenderung der bisherigen Verhältnisse

bisber nicht verpflichtet hat, ist es, uns unmöglich, die Gelegenheit

zur Arbeit 511 gewähren. Wir bemerke» omSdrücklich. daß wir den

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, eine Gehaltszahlung für

die Zeit seit St llegung des Betriebes ablehnen.

2. Nach dem Betriebsrätegeseh ist es die vornehmste Pflicht

des Betriebsrats, den Bctrieb vor Erschütterungen zu bewahren.

Nachdem der Obmann des Betriebsrats angeblich wiederholt die aus

denHöfen befindlichen Dcinonstranren fruchtlos ermahnt^Ut, dieAr»

boitsplätze aufzusuchen konnte eine erneute dahingehende Aufforde»

rung von seiten der Direktion keine Aussicht auf Erfolg vc-rfpreclien.
8, Daß passive Resistenz tatsächlich angeordnet war und jeden»

fall« sogar in der verschärften Form von Demonstrationen geübt

murde. meiß die gesamte Angestelltenschaft.
4. Falls die Betriebsvertretung Verhandlungen mit der Dr»

vektion nikzunebmen wünscht, steht die Direktion im »Ar»

beitgeberverband Deutscher Versicherungsunter,
nehmungen" nachwievorzurVerfü gung.

Victor« zu Berlin,, Allgemeine Versirberungs»Nktien«efellschaf«.
Victoria Feiierversicherunos»Nktiengeseli'schast.

Die Direktion.

In diesem Plakat war abermals ausgesprochen, daß die Di»

rektion es ablehne, mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Der Be»

triebsrat wurde vielmehr an den „Arbeitgeberverband Ventsch«

BersicherunnSnniernehm,innen' »ermiesen. Der Betriebsrat ban»

zu selben Zeit, als er dnS Plakat vom S. Oktober an die Direktion

richtete, an diese durck den ..Arbeitgeberverband Deutscher Ber»

sicherunnsttnternebmunien' einen Brief geschrieben, der sick Mit

jenem Plokat deckte. Es entspann sich nunmehr nach jenem Plakat»

krieg ein Briefwechsel zmischen der Direktion und dem Betriebsrat.

Die Direktion machte die Wiedereröffnung ihre» Betriebe»

da«»n nvknngig. daß der Betriebsrot und die bttetli«««!' Or«an»>

sat«>i!«, «nvar solgende Er?iär»ng abgeben: . ,
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Der Betriebsrat erklärt ausdrücklich, datz er seinerseits jede

Form der passiven Resistenz oder der Arbeitsvermeigeung i« .n»

derer Form und Teilnahme an Demonstrationen verurteilt. /Las

rm seinen Kräften steht, mird er tun, um passive Resistenz, sv^stige
ArbeitSvermeigerung und Demonstrationen zu verhindern.
. Falls eS der Betriebsverwaltung im Einzelfalle nicht möglich
sein sollte, entgegenftehenden Handlungen rechtzeitig vorzubeugen^
wird sie die Direktion bei der Durchführung der gesetzlichen Be¬

stimmungen unterstützen.
Der Betriebsrat sowie die beteiligten Organisationen mutzten

die Abgabe dieser Erklärung ablehnen; sie konnten sich z. B. un¬

möglich vorauf einlassen „die Arbeitsverweigerung in anderer

Form" zu verurteilen, was einer Abschwörung des Streikgedankens

gleichgekommen wäre. Der Betriebsrat sagte aber, folgende Er¬

klärung abgeben zu wollen, falls die Betriebsversammlung dieser

zustimmen würde:

Ter Betriebsrat ift sich seiner Pflicht aus dem Betriebsrate¬

gesetz vollauf bewußt Wie bisher wird der Betriebsrat die Di¬

rektion bei der Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen unter¬

stützen. Der Betriebsrat steht nicht an. zu erklären, datz er nach
wie vor Demonstrationen verurteilt. ^

Da trotz aller Verhandlungen eine Einigung nicht herbei¬

geführt werden konnte, rfef der Betriebsrat schließlich den Schlich¬

tungsausschuß an, vor dem folgender Vergleich zustande kam:

Der Betriebsrat erklärt: Er tritt dafür ein, daß die Ange¬
stellten ihre Dienstpflichten vertragsgemäß erfüllen und jede Stö¬

rung des Betriebes vermeiden.. insbesondere ordnungsgemäß ar»

beiten und sich der Teilnahme an Demonstrationen mäbrend der

Dienststmnden entbalten; er m.rd die Direktion bei de? Durchfüh¬

rung eines ordnungsmäßigen Betriebes unterstützen.
Die Direktion erklärt sich daher bereit, den Betrieb am

Donnerstag, den 21. Oktober 1920, wieder zu eröffnen und die

Winterbeibvlfe unverzüglich im ordnungsgemäßen GeichMSgange
olme Abzug der AuSsperrungstage auszubezahlen.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß die Bezahlung der

AussperrungStage nicht zum Gegenstand irgendwelcher weiteren

Verhandlungen werden darf, sondern von den Angestellten auf dem

ordentlichen Rechtswege auszusagen ist.
Unter dieser Voraussetzung erklärt sich die Gesellschaft bersit,

den Abzug für die Arlssperrrlngstage nicht sofort in voller Höhe
vorzunehmen, sondern in 6 Monatsraten, beginnend mit der Zah¬
lung deS laufenden Monatsgehalts derart, daß im I. Monat d Proz.
der Gesamtsumme des Abzugs, in den nächsten S Monaten der Rest

m gleichen Raten abgezogen mird Vorher ausschsidendc Ange¬
stellte unterliegen dieser Vergünstigung nicht.

Die Direktion erklärt endlich, daß wegen der Vorkommnisse bis

heute Entlastungen oder gleichartige Maßregelungen, insbesondere

Versetzungen, nicht vorzumehmrn ftnd

Die Bngeftelltenverbände sind grundsätzlich der Auffassung, daß
in« AuHsperrung in der „Victoria" und der Anlaß dazu Angelegen¬
heiten sind, die zwifchen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat

zu ordnen gewesen mären, sie haben eS aber für ihre Pflicht emp¬

funden, an den Rnigungsvkrhandlungen yiitzuwirZen, um auch zu

«brem Teil zu der Einigung beizutragen.
Die Aiigestellrenverbände billigen die Vereinbarung Mischen

Direktion und ihrem Betriebsvat und merden ihn bei der Durch¬

führung unkrftützen. Die Angestelltenverbände haben die Vor¬

gänge bei der ..Victoria" nicht, gebilligt und billigen sie n.cht, Sie

werden eS auch künftig für ihre Pflicht erachten, von ihren Mit¬

gliedern di« Einhaltung tariflicher und gesetzlicher Berpftichrungen

zu verlangen imd ZWvlder!»nidlungen nach den Verl^ndssatzungen

zu (chnden.
'

Dieser Vergleich wurde in einer Versammlung der Victoria»

Angestellten gegen vier Stimmen angenommen und demgemäß Ver

Betrieb am Lt. Oktober mieder eröffnet.

Wir glauben, daß die Victoria durck ihr rücksichtsloses Ber»

halten den Angestellten gegenüber ihren Ruf in der Oeffentlickt>,i

zweifellos nicht verbessert hahen wird. — Jn diesem Znsammen»

hang bedarf auch daö Verhalten des AufsichtSamteS für

Privatversicherung einer Ermöbnung. Durch die

Schließung des VicloriabetriebeS sind zablreicke Versicherte in ihrem

Recht beeinträchtigt morden, indem sie die durch Ablauf der Ver-

ftcherungsdau« oder infolge Todesfalles fällig gewordenen Gelder

nicht rechtzeitig erhalten konnten. Das Aufsichtsnmt für Privat»

. Versicherung hat, sich dazu nicht gerührt, sondern der Benachteiligung

der Versicherten ruhig zugesehen. Für die Zukunft wird man die

Oeffentlichkett auf das einseitige Verhaften dieser Reichskiebörde

t»ei ähnlichen Fällen nachdrücklich hinweisen müssen

°. ^ ,

>
-

'

v

In der am 14, Oktober d. I. stattgefundenen Sitzung der oer-

«chiedenen Angestelltenverbände (Zwölferkommission) gab der All¬

gemein« Verband der Versicherungsangestellten folgende Er«

klärung ab:

Jn einem Aufruf des Allgemeinen Verbandes der Versiche»
rungsangestellten vom 12. Oktober 1920 mird zu einer Geldsamm»
lung für die dem Allgemeinen Verband dcr Versicherungsangestellten
angehurenden ausgesperrten Angestellten der „Vicwria"-Vcrsiche«

rungsaesellschafi zu Berlin aufgefordert.
Dieser Aufruf zur Geldsammlung ift ohne Bormiffen der

übrigen Organ isaionen ergangen und kann auch in seinem übrigen
Inhalt niemals die Billigung derselben finden. Die unierzeich»
neten Organisationen sind ihren Mitgliedern gegenüber satzungs»
gemäß zur Unterstützung in solchen Fällen verpflichtet und auch
dazu in der Lage.

Es ist Nicht angängig, daß die außerhalb des Allgemeinen Ver»
bandes der Versicherungsangestellten stehenden Angehörigen deZ

Verficherungsgcmerbes irgendwelche Beiträge für die vom Allge»
meinen Verband der Versicherungsangestellten hinausgeschickten
Liften zeichnen oder sonst in irgendeiner Form Zahlungen leisten.

Berlin, den 14. Oktober 1920.

emeiner Verband der Versicherungsangestellten. Dr. Beum«.
Gefamlverband deutscher Angestellten-Gewerkschaften. Walluer.

Gewerkschaftsbund der Angestellten. Dr. Martin.

Zentralverband der Angcstelltcn. Brillke.

Angestellte bei Behörden

Nen« Angriffe.,
Der Verband der Kommunalbeamten unt> An»

gestellten Preußens hat jetzt anscheinend das dauernde

Bedürsnis, sich über unseren Verband aufzuregen Die Tätigkeit
unseres Verbandes muß ihm doch sehr unbequem sein. Offenbar
geht aber dem Angreifer jedes Maß für sachliche Kritik ab. Jn
seiner bekannten Kampfesweise verschmäht er auch persönliche An»

griffe nicht.
Jn Nr. 41 der „RunSschsu für Kommunalbeamte" vom 9. Ok»

tober mird behauptet, daß der Zentralverband der Ange»
stellten sein« Taktik ändere. Den Beweis dafür bleibt

man allerdings schuldig. Ebenso verschweigt man aber wohlweiS»
lich, auf welchem Gebiet mir unsere Taktik überhaupt geändert
hätten. Den Vormurf. daß ein /Vertreter unseres Verbandes Tarif»
Verhandlungen verschleppt habe, müssen mir mit aller Entschieden»
heit zurückweisen. Der Kommunalbeamtenverband hütet sich auch,
diesen Giftpfeil durch Angabe von Zeit und Ort der Verhandlungen
und des Namens unseres Vertreters zu erläutern.

Daß unsere beiderseitigen Ansichten über den Wert des Ge»

setzes vom 8. Juli 1920 erheblich voneinander abweichen, ift
bekannt. Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, daß der

Abschlutz von Tarifverträgen auch für dieDauerange stell»
ten durchaus nicht gegenstandslos geworden ist. Dabei befinden
mir uns in Uebereinstimmung mit dem Reicki^rbeitSminiftertum,
daS in seinem Bescheid vom k>. Oktober 1920 darüber sagt:

Auf das gefällige Schreiben vom 28. Auguft 1920.

Es bestehen keine Bedenken, daß mie bisher Tarifvertrag«
zwischen den in Betracht kommenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmer»
verbänden zur Regelung der Gehalts- und AnsteUungSbedingunge»
der Angestellten bei Behörden abgeschlossen und — sofern solch«
Tarifverträge überwiegende Bedeutung für den Berufskreis im

Tarifgediet erlangt haben — für allgemeinverbindlich erklärt wer»

den, Jn welchem Umfang« „ständig" Angestellte, soweit si« den Be¬

amten gleich zu achten find, ausAunehmen sind, würde im Einzelfall«
zu prüfen sein.

VI. O. 48SS Im Auftrage: gez.: .Dr. Eitzler.

Durch Lösung der GehaltsftaEe allein, ist der Lugestellte
durchaus Noch nicht glücklich zu machen. Für die überaus groß«
Wichtigkeit der sozialen Bestimmungen hat man beim K. B. «,

allerdings kein Verständnis.
In einem iveiteren Artikel: „DaS Preußische Gesetz

vom 8. Iuli 1920 unddasPreußischeGemeindewahl»
rxcht" in Nr. 42/48 der „Rundschau für Kommunalbeamte" ver»

sucht man unsere Auffassung über die Unzulänglichkeit der den An»

gestellten zugedachten „Vertretung" ihrer Interessen durch die Be»

amtenorganisationen zu widerlegen. Auch diese Ausführungen z«i»
gen erneut die Weltfremdheit der maßgebenden Stellen des Kom»

inunalbeamtenverbandes

Daß die Beamtenschaft durch Z 13 Abs, 4 des Betriebsräte»

gesetzes. welcher den Angestellten die Vergünstigungen d«S Betriebs«

rätegesetzes wieder nimmt, um sie unter die Beamtenoer»

tretungen zu stellen, glücklich ift, erscheint von ihrem Stand»

Punkt ans , faft begreiflich. Daß hierbei eine reichliche Portion

EgoismuA. mitspricht, mird man nicht zugeben mollen.

Uns fmd aber aus allen Teilen des Reichs von Angeftelllen der

Gemeinde» und Gemeindeverbandsbehorden Mißsallensäußerungen
über den 8 13 Abs. 4 a. a O. zugegangen, mit dem Ersuchen, tun»

lichft dafür Sorge zu tragen, daß den Angeftellten die ihnen genom»

menen Rechte eigener Setriebsvertretungen auf Grund des Be»

KiebSrätegeietze« umaeberckt wieder eingeräumt werden.
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Wenn der KomVninalbeamtenverliand von den „wenigen

ndig Angestellt«« bei den Gemeinden und G«neindeuerbäi!öen,

« noch Mitglied« des Zentrawerbandes der AngefteKden sind", in

verächtlichem Tene spricht, so ist «uch hier der Wunsch der Bater des

Gedankens. Wenn ««m „drüben" auch gefliffeittlich die Augen vor

einwandfreien Tatsachen schtiegt, so ändert dies doch nichts daran,

dasj nach wie vor nicht nur grotze Massen sogenannter Dauer»

angestellten in dem Zcntralverlmnd der Angestellte» ihre alleinige

Interessenvertretung sehen, sondern das; auch gerade in letzter Zeit

viele dieser Angestellten, selbst Scharen von Gemeindebeamten frei»

gewerkschaftlichen Geistes und ganze Ortsgruppen des

Kommunal beamtenverban des dieser alleirifeligmachen»

den Organisation dcn Rückcn kehren, um in unser Sager hinüber

gu ivechseln und hier gu finden, was ihnen dort versagt blieb. Hieran

werden auch alle Ableugnungsversuche der Gsgenseite nichts zu

ändern vermögen. Wer aber mit Blindheit geschlagen ist, von dem

kann man natürlich nicht verlangen, dafz er sieht, was. vor sich geht.

Bas; dem Kommunalbeamtenverband unsere Mitwir»

kung im Ministerium des Innern bei Besprechung der

Vussührungsbestimmungen zum Gesetz vom 8. Juli 192« höchst un»

angenehm ist, glauben wir ihm gern. Da wir sber — wie aus»

gefuhrt, sogar in ständig steigendem Matze — die berechtigte

Interessenvertretung auch der' Dauer« «gestell¬

ten von Gemeindebehörden sind, wird mau sich mit den gegebenen

Verhältnissen wohl oder übel befreunden müssen.

Besonderes Material sucht man aus der Erklärung unseres

Vertreters gelegentlich der bereits erwähnten Verhnndluugen im

Ministerium des Innern:

„der Zentralverband der Angestellten steht

«uf dem Staudpunkte, daß es dieses Gesetzes lvum

S. Juli 192«) nichtbedurfthStte"

gu schlagen. Eine Aufregung darüber ist aber nicht im geringsten

mn Platze. Da unser Zentralverband die Interessen seiner Dauer-

angeftellien im Auge hatte, ist die beanstandete Erklärung sogar

ganz folgerichtig. Soweit Angestellte in Frage kommen, hätte

«S des Gesetzes vom 3. Juli 192« tatsächlich nicht erst bedurft, da

der Zentralverbaird der Angestellten durch die von ihm abgeschlosse¬

nen Tarifverträge das im Gesetz Festgelegte erreicht, in vielen

Fällen aber auch bcreits ganz erheblich überholt hatte.

Wir lehnen es ab, hier, gleich dein Gegner, mit Schlagworten

«un uns zu werfen und in Begeisterung zu schwelgen. Wir begnügen

»nS mit dem Erfolg tatkräftigen Handelns.

Die Kampfesweise des Kommunalbeamtenverbandes, der Sach¬

liches von Persönlichem nicht zu trennen vermag, zeigt, dah er in

gewerkschaftlichen Dingen und Wirken noch vieles hinzulernen muh,

tun überhaupt ernst genommen zu werden —

Angestellte in dsr Sozialversicherung

Dir Neichskonferenz ier Krankenkassenangestellte»

findet nicht am 7. November 192«. sondern erst am Montag,

den 8. November 192« und eventuell Dienstag, den 9. No»

dember 1920. vormittags 9 Uhr, in Weimar iin kleinen Saal deS

VoSShauses statt.

Bestellungen auf Wohnungen sind <rn deu Kollegen Max

löatter, Weimar, Allgemeine OrtsKankeiiÄsse. zu richten.

Im irbrigen lmrd auf die VeZanntmaclmng in Nr. 19 unferer

Verbandszeitschrift verwiesen.

Aus dem Zsntralvervsnd

Für den Gau Mecklenburg suchen wir einen

Gaubeamten.

Derselbe muh die Angeftelltenbewegung genau kennen und or¬

ganisatorisch und agitatorisch befähigt sein.

Bewerbungen mit Angabe der Dauer der Mitgliedschaft und

der bisherigen Betätigung in der Angestelltenbewegung werden bis

"^ätestcns 2«. November an unsere Hauptgeschäftsstelle. Berlin

2S, Oranienstr. 40/41, erbeten.

Berlin, den 20. Oktober 192«.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für die Bezirks»

«Nippe Liegnitz mit dem Sitz in Liegnitz und für Neichenbach i. Schl,

ze einen

Vezirksbeamten.
Bedingung: gute Kenntnisse der AngestcMenöeWequng sowie

«dnerische, organisatorische und agitatorische VefäHigung.
'

Bewerber bitten wir, ihre Beiverbung mit Zeugnisabschriften

und Angaden über die bisherige Tätigte« unter der Aufschrift

»B^«ksg«tppe Liegnitz" oder „Bezirksgrnpve Regendach i. Schl.'

bis zum Lö. Noveniber 19SS bei uns einzu««h«n.
Der BerbandSvorstavd.

Otto Urban. Carl Giebel.

Wir suchen zum baldigen Antritt einen

Httfssekretär
für die Fachgruppen Grohhandel und Versiche»

rungsange st eilte. Gute Kenntnisse der Angeftelltenbewegung
und der einschlägigen Fragen des Tarikwesens usm. erforderlich.

Mitglieder unseres Verbandes wollen unter Angabe ihrer Mitglieds»
nummer Bewerbungsschreiben mit der Aufschrift: „Bewerbung",
bis zum 1«. November richten an Franz Andresen, Zentralverband
der Angestellten, Ortsgruppe Hamburg, Gewerkschastshaus. Besen»

KinderHof 57.

durcl^Toussaint-Langenscheidt
St.«.2v. Einliegend sende

ich Ihnen Bestellschein sür
de» criicn Knrsus dcr

ivalwchcn und >rcm.iö»

silchen Sprache und freue

mich Ihnen inttteiie» zu

können, daß ich itieine

jl'izigeStellimg mit cincm

«onat5gch. lt von 2000

Mark »ui Ihren ausge»
jcichncten Bliesen ver»

dante. Ich habe Ihre

englischen Briefe lelchl
uns mit Interesse studiert
und dadurch eine gute
Stellung tn einer eng»

Iijchcn Firma erhalten.
A. K. m «Sin a. Rh.

Solche und ähnliche Erfolge UN'

serer Methode Toussaim-Langen»
fcheidt für das Selbststudium
fremder Sprachen lverden uns

nahezu tägltco mitgeteilt. —

Die Kenntnis fremder Sprachen

ist für jeden vorwärtsstreben¬

den Menschen unerläßlich. Das

Sprachstudium nach unserer

Methode Toussaint-Langensckeidt

vermittelt nicht nur das reine

Sprachwisien, sondern stärkt

gleichzeitig daS Gedächtnis und

stählt die Willenskraft. Lernen

Sie fremde Sprachen, wenu

Sie eS im Leben zu etwas

bringen wollen. Verlangen Sie

heule noch unsere Einführung
W 32 in den Unterricht der

Sie interessierenden SvracKe.

LangenscheidtscheVerlagsbuchhandknng (Prof. G. Langenscheidt)
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paufttans

Bucher zum Selbstunterricht
Bisheriger Abialz 4U« «i« VSnde.

Einfache, doppelte und amerikanische Sachführung durch Selbstunterricht.

D« Verkäufer, wie er sein soll.

Richtiges uud gute» Deutsch. Mit Regeln skr dte Anwenduiig vo» mir

und mich. A,jcn und Ste usw.

Äedäcdtvik>Ira>ning. PianmLKlge Anleitung, ein hervorragendes Ge¬

dächtnis zu erlangen,
ver Sorrespondenl. wie er sein soll. Mt 175 Musterbriesen.

Schnellrerimen siir Kaufleute.
! Flotte Handichrlfi durch Selbstunterricht. Ein ganz neuartige« Verlcchren.

! Me benehme Ich mich richtig und weltgemandl? Führer durch das ge»

! sellschaMtche Lrben. Anhang: Ratschläge, tlir Heiratslustige

! Jeder Band 4.SN Ml, 4- 4« PI, «ort« ewschliesiltch Soitimenlszuschlag.
7 Bände 27 Alt. (anstatt S».40 Mk.> poltsrei. einschl. Zuschlag.

Z Gedr. pausttan, Verlag, Hamburg S6, Alsterdamm ?

< Voi'.lcheck: 18U iHamburn). — Verlag der ffortbildungszeitschrtsten ^iltle

! Puck' und ,Le Petit Porisien', Bestes Mittel zur Slnssrischung der enol:

nnd srnrn Sw-nckitenntnisle, VicrtelsäKrltch se 7.M Mk Vrxbe'elten frei
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