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Anzeigen 4 Ml, iiir den Ziaum einer viergespalienen ,

Nonxarslll,?eile, — Bezuglipre>i> durck, die Pofl!
rier,!liähr>ich S Mi., Einzelnummer ?Z Pf, !

Gewerkschaften, Partei, Internationale.
Eine Gewerffchaft ist keine Partei und eine Partei keine

Gewerkschaft. Die Partei vereinigt die Anhänger einer be¬

stimmten politischen Auffassung, die freie Gewerkschaft aber

ohne Rücksicht öaranf solche Angestellte und Arbeiter, d. h. An»

gehörige einer bestimmten Klasse, die ihre Klassenlage be-

«rissen haben. Demnach decken sich weder Mitglisderkreis noch
Aufgaben von Partei und Gewerkschaften.

Der Zentralverband der Angestellten ist eine Gelverk»

schuft, keine Partei. Und der Afa-Bund ist ein Bund von An>

gestelltengewerkschaften. Der Afa-Bund ist in der letzten Zeit
von einer Seite angefeindet worden, die ihn nicht sür radikal

genug hielt. Diefe Differenzen ergaben fich zunächst daraus,
dnsz Leute, denen die Angestelltenbewegnng ein Buch mit

sieben Siegeln ist, die dem Afa»Bund angehören>den Betriebs»

ratsmitglieder von ihm loszulösen und eine besondere selb¬
ständige Organisation aller Betriebsräte (Angestellte und Ar¬

beiter) zu bilden wünschten. Wer der Angestellteubewegung
nicht fernsteht, vermag zu beurteilen, welche Folgen es gehabt
hätte, wenn dem Afa-Bund scine besten Kräfte gekommen,
ihm gewissermaßen die Wurzeln abgeschnitten worden wären.

Der Afa-Bund hat in Uebereinstimmung mit seinen Betriebs-
ratsinitglicidern diesen Plan nachdrücklichst abgelehnt, was uns

den Vorwurf eingetragen hat, wir wollten die Einigkeit der

Hand» und Kopfarbeiter stören — ein Vorwurf, der nach un¬

serer ganzen Vergangenheit (siehe den Aufsatz „Afa" in der

vorliegenden Nmnmer) von so überwältigender Komik ist, daß
sich jedes Wort erübrigt. Jene Befürworter einer von dcn

Gewerkschaftsmitgliedern losgelösten „Betriebsräteorgani¬
sation aller Hand» und Kopfarbeiter" waren in ihrer Herzens¬
einfalt begierig, bei sich auch diejenigen Betriebsratsmitglieder
aufzunehmen, die den außerhalb des Afa-Bundes stehenden
unternehmerfreundlichen, arbeiterfeindlichen Angestellten!??!-»
bänden angehören, von denen z. B. der Tnirschnationnle
Handlungsgehilfenverband für den Fall größerer politischer
Konflikte alle Vorbereitungen getroffen hat, um die Macht der

Kapitalisten und Monarchisten in ihrer frühexen Herrlichkeit
wiederherstellen zu helfen (siehe den Aufsatz: „Die Putsch»
Gewerksckznft").

Jn seltsamem Widerspruch zu diesem von uns eben ab»

gewehrten Versuch, uns unter Außerachtlassung unserer
Grundsätze zu einer Verbindung mit solchen rückständigen An»

göstclltenderbäuöen zu veranlassen — die natürlich mich ihrer»
seits nn eine solche Verbindung ihrcr Betriebsräte mit den

ünserigen nicht dachten —, verlangte man nachher von uns,
daß die dem Afa»Buwd angehörenden Verbände in itnen
eigenen Reihen einen Kampf bis aufs Messer führen sollen.
Die Kommunistische Partei hat ihre Anhänger auf bestimmte
organisatorische Maßregeln verpflichtet, erstens durck, Bildung
politischer Fraktionen innerhalb der^ Gewerkschaften (d. h.
praktisch in den freien Gewerkschaften: öie christlichen, bürger»
lich'demokratischen, ankisemiftsch-konservativen Vereine bleiben
davon srei) diese in den Dienst ihrer Partei zu stellen, zweitens
iir den einzelnen Gewerkschaften dahin zn wirken, daß sie aus

dem Internationalen GeN«rksckfastsbiMid in Amsteiidam aus»

treten, dem sie nicht direkt, sondern durch den Allgemeinen
Deutschen Getverkschaftsburid (und künftig durch den Afa»
Bund) angehören, drittens sollen die kommunistischen Partei»
mirglioder verlangen, daß die einzelnen Gelverkschaften sich
der politisch auss schärfste pointierten Dritten Moskauer

Gewerkschaftsinternationale anschließen. Die so beabsichtigte

Zerreißung des Internationalen Gewerkschaftsbundes würde
dementfprechenö auch eine Sprengung des Allgemeinen Deut»
schen Gewerkfchastsbundes sowie des Afa»Bundes bedeuten
und schließlich eine Spaltung der einzelnen freien Gewerk»

Schäften lMdeiführen. Ueber diese sich naturgenräß ergebenden
Folgerungen kann auch die Beteuerung nicht hinweghelfen,
diese Folgen wünden nicht gewünscht. Gerade weil jedes
unserer Gewerkschaftsmitglieder das Recht in Anspruch
nehmen will und darf, die gewerkschaftlichen Fragen vom

Standpunkt sciner Weltanschauung aus zu beleuchten, muß
die Gewerkschaft zerfallen, wenn eine Richtung in ihr
der anderen dieses Recht nicht mehr zubilligt, fondern in der

gewerksckxiftlichen Organisation nichts iveiter erblickt als ein

politisches Operationsfeld, auf dem die anderen sich bekämpfen
zu lassen haben. Man muß sich ferner klar fein, zerfallen so
die freien Gewerkfckcifien nach politischen Parteien, dann wird
die Gesamtsumme diefer cmseinandergefallcncn Teile sowohl
nach der Mitgliederzahl als auch nach der inneren Macht weit

schwächer fein, als die heutigen einheitlichen Gewcrksclzaften;
sie würden zufaMnenschr«rnpfen nach dem Mitgliederbestände
der einzelnen Parteien.

Das haben offenbar auch die Ueberbringer jener Thefon
ans Moskau dunkel gefühlt; Tönung unö Stoecker ist ob der

Fracht, die sie ini Neisctoffer hatten, anscheinend unheimlich
zumute geworden. T<nn in einer im Verlage Arbeiterrat er»

fchicnenen van Kurt Geyer, Walter Stoecker, Paul Hennig
und Ernst Täuinig hermisgcgcbcnen Broschüre «Für die
Dritte Internationale" heißt ss z. B. über deu geforderten.
Anschluß der Gewerkschaften au die Tritte Internationale
zaghaft: „Tiefe Taktik wird zu einer Notwendigkeit wer»

den, wenn die neue Getoerkschaftsinternationale lebens»

fähig ist." Mau wirst also in die Mafien eine Parole, über
die man sichtlich selbst starke Zweifel hegt. Haben dem»

nach die Moskauer Gen>crkfchaftsthcsen nicht einmal iu ihren
Vätern wahre Freunde, fo haben sie andererseits entschiedene
Gegner gefunden. Der Afa»Buns hat — in eincr Zcit, wo

aus dem Durcheinander der vorhandenen vielen kapitalistisch
beseelten AngcsteNtcnvereine fich immer deutlicher zwei Rich»
tungen (Gewerkick^ntsbund der Angestellten und Gewerk»
schaftsbund kanfmännifcber Angestelltenverbände) heraus»
kristallisieren und konsolidieren — in einer Vertreterfirma,
vom LS. September 1920 gesagt:

Die Gewerkschaften hnbcn ibre Direktiven ausschliehlick? von

ihren Mitgliedschaften entgegenzunehmen. Es wäre deshalb ein

unerträglicher Zustand für die Gewerkschaften, wcnn sich in ihnen
fe ftg c sch l o s se n e Zellen bildeten, die ihre Direktiven von

außerhalb der Geiverkschafte« stehenden diktatorischen Instanzen er»

hielten, denen sie sich bedingungslos zu fügen haben. . . .

Sine erfolgreiche systematische Arbeit der Betriebsräte

setzt ihre Eingliederung in den Rahmen der Gewerkschaftsbewegung
voraus. Fe5e selbständige Soiiderorganiscrtion der Betriebsräte ist
als zersplitternd und gcwerkschaftsschädlich abzulehnen.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände l^fa) er»

kennt als unerläszlichcs Erfordernis für die freigemertschaftliche Ar¬

beit der Angestellten die Zufammmarbeit mit dem Internat!«»
nalen Gewerkschaftsbund an. Sie lehnt die Bedingungen
des zweiten Kongresses der Dritten kommunistischen Internationale,
soweit sie sich auf die Gewerkschaften beziehen, ab, da sie in ihnen
keine Grrinölage erblickt, auf der eine tragfähige, aktionsbereite, auf
dem Willen der breiten Masse der freigemerksckmftlich denkenden Nr»

beiter und Nwicstellten stch stützende G«ver?schcrftsintcrnationale
inögtich ist. Die Afa erklärt stch bereit, mit der freigewerkschaftlichen
Angcstelltcnbcwegung aller Länder eine feste, dauernde, organisa»
torische Zusammenarbeit herzustellen und zugleich die Internationale
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der Kovfarbeiter Hank, in Hand und m dauernder organi¬

satorischer Zusammenarbeit mit der Internationale der Hanc>-

arbeiterschaft, dcn Internat,onalen Gewerkschaftsbünd, zu einer

großen Internationale aller Kopf- und Haudarbeiter der Welt aus¬

zubauen,
Dieie Erklärung ist nicht ein „Ausfluß rückständiger Ge»

wcrtfchaftsbureaukratie", sondern für olle Einsichtigen not¬

wendig geworden, um der Zersplitterung und Lahmlegung

der freigemerkschaftlicheu Angestelltenbewegnng wirksam ent¬

gegenzutreten. Wer in der freien Angestelltenbewegnng lebt,

muß sich darüber klar sein, welcher ungeheure Schaden sich aus

ihrer Zerreibung ergeben und welcher Jubel sich bci den kapi-

talistisch°monarchistischen Angcstcllienverbänden erheben

Würde, und er wird daher bereit sein, sie auf das Nachdrück¬

lichste zu bekämpfen.
^^^.^

Paul Lange.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände hat

sich cmf ihrer Tagung vom 6. und 7. November eine neue

Verfassung und deu Namen „Allgemeiner freier Angestellten-

blind" gegeben.
Die Talsache, dafz sich die gewerkschaftlich gerichteten An¬

gestelltenverbände zu gemeinsamem Handeln zusammenfanden,

liegt noch nicht sehr weit zurück, zunächst geschah es in einem

190S geschaffenen Sozialen Ausschuß von Ver¬

einen technischer Ange st eilten.

Einen weiteren Anstoß dazn gab nachher die Frage, ob

für die Angestcllten eine neue besondere Versicherung fiir deu

Fall des Alters, der Arbeitsunfähigkeit und für die Hinter¬
bliebenen geschaffen werden soll. Als die Mehrheit der Ange¬

stellten ihre bisherige Auffassung preisgab, nach der eine

staatliche Zwangsversicherung wohl für Arbeiter gut, aber für

Angestellte nicht standesgemäß sei, neigte sie dazn, cine beson¬

dere Versicherung außerhalb des Rahmens dcr allgemeinen

staatlichen Persicherung zu fordern. Dies führte zu Beginn

des Jahres 1908 zur Gründung der Freien Vereini¬

gung fürdie Pensionsversicherung der Pri¬

vat a n g e st e l l t e n, der sich auch der Zentralverband der

Handlungsgehilfen, der Verband dcr Bureauangestellten und

der Verband der Lagerhalter anschlössen, die sich später in un»

serem Zentralverband der Angestcllten vereinigt haben. Tie

Ausgaben der neuen Freien Bereinigung bestanden darin,

den Angestcllten nachzuweisen, daß erstens aus allgemein so¬

zialen Erwägungen eine einheitliche staatliche Versicherung ge¬

fordert wcrden müsse, es zweitens aber auch im Interesse der

Angestellten felbst liege, nicht eine bcsondcre Versicherung für

fich zu fordern, da eine solche sicher höhere Verwaltungskoften

erfordere, ferner rechtlich die Grenzen zwifchen Angestellten
und Arbeitern flüssig seien.

Der Ausgaug dieses Kampfes ist bekannt. Es wurde ein

besonderes Versicherungsgesetz für Angestellte geschaffen, vou

dem sich nachträglich herausgestellt hat, daß alle von dcr Freien

Vereinigung seinerzeit gehegten Befürchtungen zur Tatsache

geworden sind. Bei den Wahlen zu den Körperschaften dieser

Sonderversicherung brachte die Freie Vereinigung in den

Orten, wo sie ihren Gegnern gegcniibertrat, 89 999 Stimmen

auf, die Gegner in diesen Orten 189 999 Stimmen. Wenn

man berücksichtigt, daß damals die Freie Vereinigung nur

55 999 Mitglieder zählte, die anderen Verbände sich aber

rühmten. 799 999 Mitglieder zu haben, so zeigt sich, wie sehr

unsere Ideen auch in den Mitgliederkreifcn der anderen frucht¬

bar geworden waren.

Ein Jcchrzchnt hindurch hatte der Versicherungsgedanke
das Sinnen uud Trachten der Angestellten vorzugsweise ein¬

genommen. Nach Erlaß jenes Gesetzes fühlten die Angestellten
wieder mehr ihre schlechte Entlohnung und die ungünstigen
Arbeitsbedingungen. Der Kampf um ein besseres Arbeits»

recht wurde geführt. Im großen und ganzen kann man sagen,

daß diejenigen Angestelltenverbände, die für eine besondere

Versicherung gewesen waren, auch an einem besonderen Ange

stelltenrecht festhielten. Ja, in dieser Frage waren sie noch

viel rückständiger',, sie wollten nicht einmal ein einheitliches

Angestelltenrecht, sondern sie verlangten (namentlich der

Dcutschnationale Handlungsgehilfenverbond) cin besonderes

Urbeitsrecht für die einzelnen Angestelltenberufe» Um

diefe antisoziale, allen Fortschritten hinderliche Stellung

nähme zu bekämpfen, bildete sich die Arbeitsge

meinschaft für das einheitliche Ange

stelltenrecht, die am 26. April 1914 einen

Kongreß für einheitliches Angestelltenrecht" einberief,

auf dein der Hauptredner Dr. Sinzheimer in eincm

glänzenden Vorlrag u. a, ausführte: „Dns einheitliche Pn»

vataugestellleurecht, das wir anstreben, soll nicht nur ein aus¬

geglichenes, es soll auch ein besseres Recht als das heutige

sein Was der Gedanke der Vereinheitlichung des Privat»

angestclltcnrcchts inhaltlich erstrebt, ist die weitere Entwick¬

lung des sozialen RechtsgodankenS
"

Der Kongreß erklärte

es in cincr Entschlicßung „für dringend notwendig, daß, un¬

beschadet der Notwendigkeiten, die Besonderheiten der ein¬

zelnen Angeftelltcnschichlen zn berücksichtigen, ein einheitliches

Angestelltenrecht geschaffen wird. Er betont jedoch ausdrück¬

lich, daß cin cinho'tlichcs Recht, das sich auf die bloße Aus¬

gleichung dcr bestehenden Unterschiede und die formale Zu»

sammcnfassung der Rechtsvorschriften beschränken wiirdc, den

zn stellenden Aniordernngcii noch keineswegs entspräche: vicl¬

mchr komnit es vor allem darauf an, die Rechtsverhältnisse
aller Angcstelllengruppcn ciner durchgreifenden Reform in

sozialem Sinne zu unterziehen. Dabei ist sich der Kongreß

bewußt, daß angesichts der Uebereinstimmung der Grund¬

fragen dcs Angestclltenrcchts mit dcncn dcs Arbeitcrrechts das

einheitliche Angcstclltenrcckt nur e^nc Etappe auf dem W"ge

zum allgemeinen Arbeitsrecht bilden wird." Am

29. September 1917 beschloß die Arbeitsgemeinschaft fiir das

einheitliche Angestclltcn reckt, ihr Gebiet auf alle fozialpol ti¬

schen Fragen zu erstrecken sich demgemäß nunmehr Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände zu

nennen und die Auflösung dcr bis dabin noch bestehenden

„Freien Vereinigung für die Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten" durchzuführen.

Eine neue wichtige Aufgabe hatte die Arbeitsgemeinschaft

freier Angestellteuverbände, uachdmr sie im Gegensatz zu den

anderen Verbänden die Anwendung gewerkschaftlicher Macht¬

mittel propagiert und durchgeführt hatte, bei dcn Kämpfen

um die Betriebsräte. Sic lcgte dabei den Nachdruck

darauf, dcn Unternehmern ein möglichst weitgehendes Mit¬

bcstimmungsrecht hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der

Warenerzeugung abznringen. Sie hatte dabei nicht nur gegen

den Widerstand der Unternehmer anzukämpfen, sondcrn sie

mußte sich auch wenden aegen den unternehmertreueu Gewerk»

schnftsbimd d.'r Anaestellten und den Gewerkschaft skrnnd kauf¬

männischer Anqcstclltcnverbä,nde, die ihrerseits auch hierbei

n-cht gcgcn die Unternehmer sondcrn gcgen die Arbeiter

kämpften. Auf diese Dingc dcs näbcren einzugehen, können

wir uns versagen, da sie noch in Erinnerung der meisten Leser

sein werden.
^

Afa-Vorstanöskon?erenz.
Am 6. und 7. November tagten die Gesamtvorslände aller an

die Afa angeschlossenen Verbände in Ber> n im Fesisaal des früheren

Herrenhauses, um in mehrstündigen eingebenden Beratungen die

Richtlinien siir di». künftige Reorganisation unseres freigewerk»

schastlichen Kartells sestzuleaen Auf Gr ind der für das Afn-Pro»

gramm und die Satzung gefallen Beschlüsse wird eine Satzungs¬

kommission in kürzester Frist eine Verlane ausarbeiten, deren end¬

gültige Sanktionierung auf einem für das Frühjahr 1S21 vorge»

schencn Afa.Gewerkschaftskongreß erfolcien soll.

Dir Internationale Gewerkschaftsbünd lAmsterdam) war auf

der Vorsiärideknnfcrcnz durch stinen Sekretär, den Kollegen Fim»

men äus Solland, vertreten, der in einer Ansprache das Bekenntnis

der Afa zum Jnternaiionalen Gewe>kschciftsbund freudig begrüßte.

Er zeichnete ,n kurzen Zügen den künftigen erweiterten Aufgaben»

kreis der freien Gewerkschaften und stellte den baldigen organisa»

torischcn Anschluß der Afa an den Internationalen Gewerkschafts»

bund in Aussicht

Mit Rücksicht auf den engeren Zusammenschluß der Nfa-Ver»

bände, wie er nunmehr bevorstelst, hat die Vorständekonferenz be,

schloffen, den bisherigen Na>ncn „Arbeitsgemeinschaft freier Ange»

stelltenverbände" abzuändern in:

„Allgemeiner freier Ange stellten bund

(A fa-Bu n d)".

Die Konferenz nahm ferner Stellung zur Frage der ArbeitS»

gemeinschaften sZentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und

geweMichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands). Nach

Referaten der Kollegen Aufhäuser-Berlin vom Bund der technischen
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Angestellten und Beainten und M'chel»Duisburg vom Deut»

scheu Werkmeisterverband unid iin Anschlich an die. folgende Dis¬

kussion würbe nachstehende Entschließung gefaßt:
„Die Vorständekonferenz dcr Afa erklärt sich noch wie vor

bereit, im Interesse dcr Allgemeinheit an dem Wiederansbau der

Wirtschaft mitzuwirken, D'e zur besseren Durchführung der De»

mabilisierungsmaßnahmen geschaffenen Arbeitsgemeinschaften
haben durch ihre bisherige Tätigkeil beiviesen, daß sie nicht im¬

stande sind, die Regelung der Wirischast im Interesse des gesamten
Volkes durchzurühren. Die Arbeitsgemeinschaften babcn nicht ver»

möcht, Unternehmer von willkürlicher «Stillegung voltswirtschaftlich
norwendiger Betriebe abzuhal!en. Ebenso hat sich gezeigt, daß trotz
der Arbeitsgemeinschaft die Betriebsdemokratie, die gleichberechtigte
Mitbestimmung der Angeftellten- und Arbeiterräte in dcn Betrie¬

ben, mit allen Miiteln von den Arbeitgebern bekämpft werden.

Auch nur zu ciner Milderung der Arbeitskämpfe haben die Arbeits¬

gemeinschaften nichis beitragen können, selbst Schiedssprüche sind
fast ausnahmslos von den Mbe'tcicbern nicht anerkannt morden.

Es hat sich bestätigt, daß m t Hilfe der Arbeitsgemeinschaften die

Unvwandlung dcr privaikapitalistischen Wirtschaftsform in die Ge-

meinmirtschast nicht zu erreichen ist.
Die Borständckonserenz bcaustragt oeshalb den Vorstand der

Afa, unverzüglich mrt dem A, D, G. V. in Verbindung zu treten,

um den gemeinsamen Austritt aus den Arbeitsgemeinschaften zu
bewirken,"

Zu dem weiteren Punkt der Tagesordnung: „Sozialifierung
des Bergbaus", reserierie der Kollege Werner Berlin vom Bund

der technischen Angestellten und Beamten, dessen Ausführungen

durch den Kollegen Buschmann rwm Deutschen Werkmeisterver-
band ergänzt wurden. Die Konferenz gelangte zu folgender Stel»

Klngnahme:
„Dic Borständetonfecenz der Am erblickt die Ursachen des

wachsenden Elends dcr arbeitenden Bevölkerungsschicht im kopi-
talisiischen Wirijchafisüniem und im Friedensvertrag von Ver»

saii'es. Alle Versuche, dcn Wiederciusliall der deutfchen Volkswirt¬

schaft unter Aufrechterhaltung oes privatkapitalistischen Eigen»
tumsrechis vorzunehmen, müssen von der freigewerkschaftlich den»

kerrden Angestelltenschaft mit aller Entschiedenheit bekämpft wcr¬

den. Die Konferenz ruft vielmehr die Arbeiter und Angestellten
auf, ihre ganze organisatorische Macht für die Verwirklichung des

Sozialismus einzusetzen.
Jn dicsem Bestreben haben sich die freien Gewerkschaften in

den komnienden Wochen und Monaten vor allem auf den Kampf
um die Vollsozialisierung des Bergbaues zu konzentrieren. Tie

Vorstände der Afa-Orgaiiisnnoiien stellen sich aus den Boden des

Vorschlages I der Sozialisicrungslommispon und erbeben schärfsten
Proiest gegen die vom orgainiiecien Unternehmertum eingeleiteten
Versuche, den Sozialisierungsgedantcn im privatkapitalistischen
Kinne umzubiegen, Ticsc offensichtlichen VerhindcrungKveriuche
der Sozialisierung im Bergbau zwingen die sreien Gewerkschaften,
unverzüglich die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, um die

Ueberfül,rung der Kohle in den Besitz der Allgemeinheit mit allen

gewerkschaftlichen Mitteln "«rbeizusühren,"

Tagung öes Seirais.
LZom 1. bis 3. November trat m Bremen der Beircit

unseres Verbandes zn einer wichtigen Sitzung zusammen. Ten

Geschäftsbericht erstattete Kollcge Giebel. Die Berichtszeit
stand im Zeichen zahlreicher Tarif- und Lohnbewegungen.
Trotzdem waren Streiks nur in wenigen Orten notwendig,
weil es in den meisten Fällen gelang, durch Verhandlungen di?
Differenzen beizulegen. Die Lohnbewegungen waren fast
durchweg erfolgreich. Neben den Lohnbewegungen war der
Verband durch seine Vertretungen in den Außenhandelsstellen
stark in Anspruch genommen. Dic Mitarbeit in diescn Stcllcn

muß von einem großen volkswirtschaftlichen Verantwortlichkeits»
gefühl getragen wenden. — Der innere organisatorische Aus»
bau des Verbandes ist durch Schaffung zahlreicher Reichsfach»
ousschiisse und Einrichlung von Gaiifachgruppen gefördert
Worden. Zu den KaufinannsgcrichtAwahlen haben die gegne»
rischcn Verbände den Abschluß eines Kompromisses vorge»
schlagen, durch das ein besonderer Kampf vermieden worden
wäre. Der Vorstand hat diesen Vorschlag abgelehnt. Trotz»
dem ist in einigen Städten, z. V. in München und Ersurt, sin
Abkommen mit unseren Gegnern geschlossen worden. Diese
Abweichung von dein Beschluß des Verhandsvorstandes ist aus
den örtlichen Verhältnissen dieser Städte erklärt wordcn. Am

Betriebsrntekongreß lvar unser Verband durch 56 Vertreter
beteiligt. Soweit beknnnt geworden ist. haben nur zwei von

diesen gegen die Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Ge»
Werkschaftsbundes und der Arbeitsgemeinschaft freier Angz»

srelltenverbände iiber die Zusammenfasfung der Bclricbsräte
gestimmt. Entgegen öen satzungsniäßigcn Bestimmungen über
die Auszahlung vvn Ttreikunterstiitzung mußte diese viel»
fach schon vom vierten Tage ab gemährt werdeu. Die Mit»
gliedclbewcgnng hat ini leisten Vierteljahr eins rückläufige
Tendenz gezeigt. Die Ursache dafür ist in dcr Beitmgscr»
höhung uud iu den dnrch die sogenannte Berliner Opposition
hervorgerufenen 'nncren Schwierigkeiten uud Streitigkeiten
zu suchen. Für die ab 1. Januar 1s>21 erscheinenden Fachzeit»
schriften ist ein Bezugspreis von 2 Mk. festgesetzt. Vom l. Ok»
toSer ob ist die Jugendzeitschrift erschienen. ^ Als weiteres
Vorstandsmitglied, das die Sozialpolitische Abteilung leiten
soll, mird der Kollege Fritz Schröder, bisitsr in München, vor»

geschlagen. Jn der Hnuptverivaltung sind einige Sekretärs
neu angestellt worden.. Die Tätigkeit des Verbandes für die
Vertretung der wirtschaftlichen Interessen dcr Kollsgcnfchaft
ist eine durchaus ersprießliche und erfolgreiche gewesen.

Den Kassenbericht gab Kollege Wucher. Er erstreckte sich
mif das erste Vierteljahr. Für das zwei!« Vierteljahr konutZ
wegen der vielen noch ausstchen'öeu Abrcchnuugen der Orts»
gruppen nur ein auf Schätzungen ausgebauter Bericht gegeben
werdcn. Der durchschnittliche Bcitrag für das Mitglied be«
trug im ersten Vierteljahr 3 08 Mk. monatlich. Die Orts»
gruppen haben vielfach ihre Or-tsbeiträge nicht erhöht und ihre
Au Wendungen sür Bnreaueinrichtungen usw. aus der Haupt»
kasse gedeckt, was sich in einer geringeren Einsendung an diese
bemerkbar macht. Für Lohnbeweaungen wurden ausgegeben:
149 00« Mk. Die Verbavdszeitschriften erforderten 534 000
Mark. Die Verwaftungskostcn betrugen 1 870 000 Mk., da»
von allein in den Ortsgruppen 1 502 0M Mk. Streikunter»
fiützung mußte für 5 Streiks mit 800 Beteiligten 13 250 Mk.
gezahlt werdcn. Das Vt-rbandsvermögen beträgt 1 435 833 Mk.
Die Finanzlage des Verbandcs ist also — ivenn auch nicht
glänzend — fo doch dcrart, daß auch bei größeren wirtschaft¬
lichen Kämpfen den Anforderungen genügt werden kann.

Die Aussprache ergab im allgemeinen Befriedigung mit
der Tätigkeit des Verbandsvorstandcs. Ein Antrag der Orts»
gruppe Bcrlin, dic Wahlcn zur Vertreteiwersammlung der
Ortsgruppen nach den Fachgruppen vorzunehmen, murde dem
Vsrbandsvorstaiid zur Berücksichtigung überlassen. Gcmün'cht
wurde, daß der Verbandsvorstand eine ausführliche Tarif¬
statistik, in der die wichtigsten Vcrci nbarnngen nach Fach»
gnrppcn geordnet zusammengestellt wcrden sollen, führt.
Schröder-München, regt an, bci der Werbearbeit und in den
Versammlungen die großen wirtsckaftlichen Gesichtspunkte in
dcn Vordergrund zu stellen. — Fuchsius-Köln wünscht an
Stelle der geplanten Anstellung von Bczirksgruppenscki'c-ärsn
die Anstellung von Gaufachgruppensckretären — Schröder»
Berlin, bcanrmgt eine Aendcrnng des geplanten Verfahrens
für den Zeitungsbezng, Fifcher-Gamburg den Abschluß einer
kollektiven Versicherung gegen Unfall für die Vcrbandsbe»
amten, Stellungnahme gegen die Hallcsche Richtung (Zu»
sommenfassnng dcr Betriebsräte) nnd dcn Aktionsausschuß
der Betriebsräte der Konsunigenossenschaften. — Dau»Stutt»
gart und Latal-,Han,burg halten die Beibehaltung der früher
üblichen Einkassierung dcr Beitrage der Einzelmitglieder durch
die Gaul.'itungen fiir erforderlich.

Einen weiten Raum in der Aussprache nimmt die Frage
der frei gewerkschaftlichen Organisation der Beamten ein. Die
Meinungen über die Organi'ntionSform sind sehr geteilt.
Während ein Teil der Beiratsmitglicder für eine Organisie«
rung innerhalb unseres Verbandes eintritt, wünschen andere,
daß dic Beamten für sich felbst eine freigewerkschaftliche Or«
ganisation bilden.

Zur Znsammenfassung der Betriebsräte wurde mitgeteilt,
daß die Ortsgruppe Halle sich der sogenannten felbständigen
Betr'iebsrLtezcntmle anschließen woll?. Es wurde folgender
Beschluß einstimmig angenommen:

Der Beirat erklärt, dnß die Beschlüsse des A. D. G. B„ dcr Afa
und dcS Betriebsrätekcmgresscs Berlin über die Zusammenfassung
der Betriebsräte für jcde Or?kr>ruppe verbindlich find; sie sind
verpflichtet zur Mitarbeit und dürfen sich nicht an selbständigen
Betriebsräteorganisationen beteiligen.

Ueber „U n s e r e S t e l l u n g n a h m e z u r D r i t t e n

Internationale" sprach Kollege Urban. Die von
dem zweiten Kongreß der Dritten Internationale aufgestellten
Grundsätze zur Gswerkfchaftsfvage verpflichten die der Kom»

munistischen Partei angehörenden Geiverkschnstsmitglicder, in
den Gewerkfchaften kommunistische Zellen zu bilden, um die
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Gewerkschaften der Leitung der Kommunistischen Partei unter»

zuordnen. Die Gewerkschaften können sich ihr? Handlungen

nicht von eurer politisichen Partei vorfckneibcn lassen. Sie

niiissen sich deshalb niit aller Entschiedenheit gegen die Bil»

dung kommunistischer Zellen und die Durchführung der von

dem Dritten Kongreß aufgestellten Thesen wenden, wenn

nicht die Gewerkfchaften durch die inneren Kämpfe zerrieben

und zu jeder Klassenkanrpfaktion unfähig gemacht werden

sollen. Im besonderen trifft das sür unseren Zentralver»

band zu.

An den Vortrag schloß sich ein? längere gründliche AuS»

spräche an, an der sich die Kollegen Schröder-München, Fischer»

Hamburg, Lehn?ann»Dresde»i, GLller»Frankfurt am Main,

Krüger»Berlin beteiligten. Dabei wnrde anch 'darauf hinge»

miefen, daß die Nedakrionstätigkoit des Kollegen Lange die

entschlossene Abwehr der Bestrebungen, die Gewerkschaften

iommunistischen Parteizielen dienstbar zu machen, habe ver»

'nissen lassen. Kollege Lange führte dazu aus, daß er die von

5er Dritten Moskauer Internationale hcransgcgebeneu Leit»

iätze als gewerkfchaftszerstörend ansehe und sie deshalb im

Interesse der Gewerkschaften scharf bekämpfen werde. Der

mit den Beschlüssen des Internationalen Gewerrfchaftsbundes

-,u Amsterdam übereinstimmende Standpunkt der Afn decke

sich auch mit seiner Auffassung, die er in seiner öffentlichen

Tätigkeit zum Ausdruck bringen werde.

Folgende Entschlicßung wurde einstimmig angenommen:

Die Beirätekonfcrenz erkennt als unerläßliches Erfordernis für

die freigöwerrj'choflliche Arbeit der Angestellten die Zusammenarbeit

mit dem Internationalen Gewerkschaftsbünd. Amsterdam, an. Sie

lehnt die Grundsätze des zweiten Kongresses der Dritten kommu-

aistischen Internationale, soweit sie sich auf die Geir«rkschasten be»

stehen, ab.

Die Beirätekonferenz stellt sich deshalb auf den Baden bes Be¬

schlusses der Afa vom W. September IWll u>n,d hält es insbesondere

für ein unbedingtes Erfordernis, dasz gegen Mitglieder, die dicsem

Beschlusse zuwiderhalüdeln, mit allen satzungsgcmäßen Mitteln vor¬

gegangen mird, weil eine Tätigkeit noch den Grundsätzen der Dritten

Internationale urwereinbzr ist mit der Mitgliedschaft in unserem

Äertbande.

Ueber „Die Berliner Opposition" sprach Kol»

lege Ucko. Die Kampfesart der in der sogenannten Ber»

liner Opposition zusainmcugcschlossenen Mitglieder hat den

Vorstand und Ausschuß gezwungen, einige führende Persön»

lichkeiten diefer Gruppe aus dem Verband auszuschließen, weil

diese nicht nur innerhalb dcs Verbandcs, sondern vor allem

auch außerhalb der Organisation diefe aufs schärfste in

Versammlungen, Flugschriften und ZeiwngSartileln be»

kämpften. Insbesondere hat sich dcr Kollege Felir Hirsch der

Berliner Betriebsrätezentrale als Redner, angeblich für dcn

Zentralverband der Angestellten, ohne Wissen und Wollen dn-

Organisation zur Verfügung gestellt und eine Reihe anderer

Kollegen haben in Flugschriften'zur Beitragssperre

aufgefordert. Diese zerstörende Tätigkeit kann sich der Ver»

band unmöglich gefallen lassen.

Folgende Entschliesrung wurde einstimmig angenommen:

Die Konferenz verurteilt das oryanisationsfeindliche Verhalten

der sogenannten Berliner Opposition. Bom HMiptvorstand sowie

don allen Ortsgruppen ioivd ertrmrtet, dusz sie die Treibereien der

Berliner Opposition und ihres Anhanges mit allen Mitteln be¬

kämpfen. Es cM die Geschlossenheit urnd Kampftüchtigkeit des

Verbandes auftechtzuerhalten und zu stärken.

Die Frage der Jndustrieverbände behandelte

Kollege Aman Die Angestelltengewerkschaften werden durch

das Bestreben auf Schaffung don Jndustrieverbänden aufs

schwerste gefährdet, weil diese — entgegen der Zeit vor der

Revolution, in der man sich auf die Arbeiterschaft beschränkte
— nunmehr mick, die Angestellten in ihren Organi»

fationsrahmen einfügen wollen. Dadurch wird aber die an»

gestrebt« Solidarität der Hand» und Kopfarbeiter nicht er»

reicht. Notwcndig ist ein einheitlicher Ausbau der Fach»

gruppen innerhalb der freien Gewerkschaften und deren or»

ganisatorische Verbindung in den einzelnen Orten, Wirt»

fchaftsbezirkcn und im Reiche.
Die darauf folgende Aussprache führte zur Annahme

folgender Entschlicßung:
Der Beirut erkennt an. daß ein soli^risches Zusammenarbeiten

aller fteigeinerkschaftlichen Angestellten und Arbeiter notwendig

ist. Dazu ist aber die organisatorische Zusammenfassung in Jn»

dustrieverbänden oder Betriobsorganisationcn keinesfalls erforderlich.
Der Beirat lehnt deshalb die Bildung von Jndustrie«erbönden

oder Be^riebsolvrMnisationen ock>, well diese Mcht nur die Ange»

stelttenbeivegung schädigt, sondern auch die Vertretung der gemein»

samen Angestellteninteressen H.N'derd.
Die Industrie»«ribande würden die Nngestelltengewerkschafle«

zerreißen u,«d ihre Mitglieder in die einzelnen Jirdustriegruppc«
verteilen. Dadurch würde der geistige Zusmnmeichaug zwischen den

einzelnen Berufsgprippcm der Angestcllten zcrstört. Es würde aber

auch der Kampf gegen die in der Angestellteirbewegung noch be¬

stehenden wirtschaftsfricdlichen Verbände erschwert und unwirksam

gsmacht.
Durch VUdung möglichst en>icheitlicher Fachgruppen innerhalb

der einzelnen Arbeiter- und Angestelltengewertffchasben wird die

notwendige solidarische Zusammenervbeit der Angestellten und Ar»

beiter ermöglicht.
Der Beirat bsauftr«gt deshalb den Vorftomd, beim A. D. G. B.

und der Afa auf die ^hciffmig des organisatorischen Aus- uud Auf»

baues der freien Gewerkschaften hinzuwirken.

Kollege Rogon fprach dann über die Arbeitsge»

in e i n s cha f t e n. Sie sind geschaffen worden, um die Dc»

mobilisntion zu erleichtern. Dis Aufgaben, die sie sich in den

Satzungen gestellt haben."haben sie nicht oder doch nur ganz

ungenügend erfüllt. Die Unternohn«r haben sich um die Be»

schlüsse der Zentrcckarbeitsgemeimchc>ft nicht gekümmert, ja

in vielen Fällen ohne deren Anhörung eigenmäckstig gegen

wichtige Arbeitcr» und Angestellteninterefscn verstoßen. I»

keiner Zeit seien so schwere Lohnkämpfe geführt worden, als

im sogenannten Zeitalter der Arbeitsgemeinschaften. Weder

für die Gewerkschaft noch für die Volkswirtschaft feien die

Arbeitsgemeinschaften von Vorteil.

Jn der Aussprache meinte Schröder-München, die Ar»

deitsgemeinfchaften hät!>en sich mehr mit wirtschaftlichen

Fragen beschäftigen müssen. Nach Schaffung des Neichswirt»

schaftsrats hätten sie auch auf diesein Gebiete keine Betäti»

gungAmöglichkeit mehr'.
Einmütig wurde beschlossen, daß auf den Allgemeinen

Deutschm Gewerkschaftsbund (A. D. G. B.) und die Arbeits»

gemeinschaft freier Ang-esteUtenverbände (Afa) eingewirkt!

werden soll, den Austritt aus den Arbeitsgemeinschaften zu

vollziehen.
Zur Reorganisation der Afa. über die Kollcge

Brenke berichtete, wurde, obwohl von verschiedenen Seiten

starke Bedenken gegen die geplanten Schritte geltend gemacht

wurden, beschlossen, unter der Voraussetzung, daß vorher daS

Verhältnis zum A. D. G. B. geklärt wird, grundfätzlich '^zu»

stimmen.
Der nächste Verbandsliag soll iin Mai nächsten Jahres in

Weimar abgehalten werden, ebenso soll die näMte Beirats»,

sitzung vor dem Verbandstag dort tagen.

Die Puffch-Gewerkschafi.
Gelegentlich des Kapp-Putsches, der am 13. März dieses

Jahrcs seinen Anfang nahm und der unermeßliches Unglück

über DcntWand brachte, konnten wir feststellen, daß malz»

gebende Mitglieder des Dentschnationalen Handlungsgehil»

fenverbandes fich in den Dienst dieser hochverräterischen Ak¬

tion gestellt haben. Es ist zweifellos, daß sich in vielen deut»

schen Städten, nicht zuletzt auch in Berlin, eine große Zahl

von Mitgliedern des D. H. V. der sogenannten "Kapp»Ne»

gierung" zur Verfügung stelli». Jn Berlin zogen schon am

Tage des Einzuges der meuternden Truppen Beamte des

D. H. V. mit schmarz»weiß»roten Fahnen die Strasze Unter

den Linden entlang und der jetzige Reichstagsabgeordnets

von Stinnes Gnaden, Thiel, der in leitender Position beim

D. H. V. tätig ist, beeilte sich, der Kapp'Regierung einen

Besuch abzustatten.
Alk diese Dinge sucht der D. H. V. abzustreiten oder,

wie. z. B. den Besuch des Herrn Thiel bei der Kapp-Negie»

rung, möglichst harmlos hinzustellen. Je mehr man ober die

Entwicklung des D. H. V. verfolgt, je deutlicher zeigt es sich,

daß der D. H. V. seine ganze Organisation in den Dienst um»

stürzlerischcr gegenrevolutionärcr Bestrebungen gestellt hat.

Im Mai d. I. hat der Gau Brandenburg des D. H. V.

Richtlinien versch'ckt. die er scinsn „vertrautsten" Mit»

gliedern „streng vertraulich" übennittelte. Die Richtlinien ent»

halten einen genauen Kricgsplan für die Mitglieder deS

D. H. V. Der Plan ist bis ins kleinste gegliedert und will

den Zweck erreichen, bei einem neuen nationalistischen Putsch»

unternehmen die Einheitsfront der Kopf» und Sandarbeiter

zu zerschmettern und einen eventuellen Generalstreik durch

organisierten Streikbruch und gegebenenfalls durch Sabotage
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unwirksam, zu machen. Man scheut sich nicht, in den Richtlinien
zum rücksichtslosesten Kampf aufzurufen, ober nicht zum Kampi
gegen die nationalistischen Eidbrecher, sondern gegen die Ar»

beiter und Angestellten),, die einen neuen Gewallstreich abzu»
wehren versuchen. Jn den sehr umfangreichen Richtlinien
heiszt es u. a.:

„1. Sofort bei Beginn eines solchen Streiks ist dem Arbeit»

gelber zu sagen, dasz wir arbeitswillig sind, dasz er uns aber klipp
und klar zu sagen hat. in welcher ausreichenden Weife er uns zu

schützen gedenkt. Von Anfang cm wird verlangt, dah wir spätere
Arbeiter- «der sonstige Gerichte nicht anerkennen und uns diesen
auch nicht fügen.

2. Beginnt auch nur der geringste gewalttatige Terror gegen
uns, wird sofort in allen Betrieben und Werken die Arbeit voll-

stünidig niedergelegt.
Es ist strikt verboten, dasz irgendein Lcchubureau auch nur

einen Federstrich mncht. Die Lohnlmrcaus haben die Unterlagen
für die LohnliBkcchnungcn so zn „sortieren", daß kein Außenstehen¬
der, auch nicht Prokuristcn und Direktoren, sich durchfindcn. Wir

überlassen dcr Findigkeit unscrcr Kollegenschnft die Art, wie sie

dicsc Belege unübersichtlich mache» wird.

3. In Jndustriebezirtcn oder Revieren des Bergbaues, wo die

Artikel fiir Lebensbedürfnisse in VcrtcilungSstellen vcrauZgabt
wcrden, hat dic Kollegenschnft gleichfalls sofort vollständig die Ar¬

beit niederzulegen. Unterlagen über Lagcrorgnnisation und Be¬

stände verschwinde« sofort. Der Betrieb ruht völlig, sclbst auf die

Gefahr hin, baß die Betriebe gestürmt werdcn. Um so eher tritt das

Bedürfnis nach geordneter Versorgung wieder ein. Im übrigen
wird versucht, dcn Kleinhandel zur Schließung der Geschäfte zu vcr.

anlassen. Der nötige Druck kann dahinter gcsctzt wcrdcn. Die be¬

sonderen Anordnungen darüber bittcn wir einzufordern, wo die

Verhältnisse das brdingen.
Ebenso ist anzustreben, dasz in solchen Gegenden oder Be¬

zirken, in denen die Kollegenschaft den Einkauf und das Anrollen

der Lebensrnittel unter sich hat, Dispositionen getroffen werdcn,

dasz, selbst menn die Bahn nicht streikt, kein Waggon Lebensmittel
in den Bezirk rollt, ehe nicht die Sachlage nack? unseren Wünschen
geklärt ist. Wenn man nicht selber mit dem Personal der Liese-
rungsfirmen in Verbindung steht, ist Verbindung durch unsere
Geschäftsstellen aufzunehmen. Die Maßnahmen sind bereits

durchzuführen, wenn der Terror beginnt.
Die ganze Lebensmittelversorgung steht also still.
4. Expeditionen: Es versteht sich am Rande, daß Wagen¬

bestellungen oder sonstige Arbeitcn in der Expedition, selbst fertig
Versandbereite Sendungen liegen bleiben. Die „Sortierung" der

vorhandenen Unterlagen ist glcich so vorzunehmen, wie in den

Lohnlmrcaus. Anßcnstchende dürfen sich in nichts zurechtfinden.
5. Kassengeschäfte: Wir geben über die Handhabung diese»

Teiles unserer Tätigkeit noch besondere Richtlinien heraus.
6. Lehrlinge müssen gleichsalls aus den Betrieben,
7. Jn jedem Bezirk — Ortsgruppe — mehrere Ortsgruppen

zusammen — jedem Revier — bilden sich sosort Leitungsaus-
fchüsse, die unter Berücksichtigung der Verhältnisse die Organisa¬
tion durchführen.

3. Wiederaufnahme der Arbeit: Das ist di' Hauptsache! Wir

basscn uns weder von der Arbeiterschaft, noch von der Afa, noch
von den Arbeitgebern zur Wiederaufnahme der Arbeit komman¬
dieren."

Diese Richtlinien reden eine gar deutliche Sprache und

sie bedürfen wirklich keines besonderen Kommentars. Unsere

Mitgliedcr werdcn nun aber auch wissen, was auf die Heul¬
meierei der Dcutschnationalen über angcbliche Sabotage-Akte
der sreigewerkschaftlichen Arbeitcr und Angestcllten zu gcben
istl Dic freien Gewerkschaften haben sich stets
gegen jede Sabotage ausgesprochen. Im Kampf gcgcn
die Interessen dcs arbcitcndcn Volkes ist abcr dcm D. H, V,

felbst dieses Mittel recht; seine nationalistische Anschauung
läßt ihm jedes Mittel anwendbar erscheinen.

Auch das Verhalten des Abgeordneten Lambach auf dem

Parteitage der Deutschnationalen Volkspartei, der Ende Ok»

tober d, I. in Hannover tagte, liegt durchaus in der Linie dcr

Entwicklung des D. H, V. zu einer Schutztrupve aller rück¬

schrittlichen Bewegungen Deutschlands. ?<n seiner Rede

„Uni'er Weg znr deutschen Volksgeincinfch.ift" sprach Hcrr
Lambach lang und brci! über die Notwendigkeit der gemein»
samcn Arbeit zwifcbcn Arbcitnehmcrn nnd Kapitalisten. Er

lcugnctc dcn Gegensatz dcr Klassen und will die Hebung der

Lage der Angcstclltcn auf dem Wcgc dcs Ausgleichs erwirken.
Er will dic Angestellten init klcincn Anfbcsscrungcn odcr mit

geringer Beteiligung am Betriebe vom Kampfe um die Bo

freiung von den Fesseln des Kapitalist!,u? abhalten. Er weiß
Nichts von den Nicscngcwinnen der Kapitalisten und oon der

inimer größer werdenden Verelendung der Arbciter und Au¬

gcstellten. Ihm ist die Durchsetzung der parteipolitischen An»

schauungen der Deutschnationalen Volkspartei die Hauptsache,
und es ist klar, dafz man mit den Großagrariern und Groß»
industriellen dieser Partei keine wirkliche Arbeitnehinerpolitik
treiben kann. Versagte also der Parteitag des Herrn Lambach
vollständig in der Wahrnchmnng der Interessen dcr Auge»
stellten, so trat er um so entschiedener für ein starkes Kaiser»
tum ein und da Herr Lambach Mitglied der Hiuptvcrwaltung
dcs D. H V. ist, so zcigt anch dicscr Fall, daß der D. H. V.
der Hort aller reaktionären Vestrebungen ist und daß sein
Titel „Handlungsgehilsengewerkfchafr" nur für den Gimpel¬
fang bcrcchnct ist.

Zur gleichen Zeit als der D. H. V. durch sein Verwal»

tnngsmitglied Lambach sein Bekenntnis zum starken Kaiser»
tum ablegen ließ, drangen aus Chemnitz Nachrichten in die
Oeffentlichkeit, die da beweisen, daß in Sachsen umfassende
Vorbereitungen für einen Nechtspntsch getroffen sind. Der
Plan ist bcreits bis in alle Einzclhciten fertiggestellt. Was
uns als Organisation an diesem gemciugcsährlichen Plan am

meisten interessiert, ist die Tatsache, daß zu den Vereinigun»
gen, die sich der Putschorganisation „Stahlhelm" angegliedert
haben, nach dem Bericht der „Chcmnitzer Volksstiniinc". auch
der D. H. V. gehört.

Wir glauben, es genügtI Wer die vorstehenden Zeilen
unbefangen liest, wird den Beweis fiir erbracht ansehen, daß
der D. H. V. den Namen „Gewerkschaft" nur als Aushängeschild
betrachtet. Er ist in Wirklichkcit nichts weiter als eine Partei»
politische, reaktionäre Kamvforganisation gegen die sozialen
und kulturellen Errungenschaften der Republik. Er will uns

wieder in das alte Hörigkcitsvcrhältnis ziirückstoßcn. Anstatt
gcgen die Macht des Kapitalis anzustürmen, untcrstlltzt er es

in jeder Weise. Anstatt friedlich am Wsderaufbau Deutsch»
lunds mitzuarbeiten, fördert er rille Bestrebungen, die zu einer
gewaltsamen Umwälzung und damit zu neuen Erschütterungen
führen müssen.

Diese Erkenntnis über das wahre Wesen des D. H. V.

gilt es überall zu verbreiten. Georg Ucko.

Oie BetriebskonirolZe.
Kollege Giebel hatte im Reichstage folgende Anfrage ein»

gebracht:
Nach H 70 des Betriebsrätegesetzes sollen nach Maßgabe eine?

besonderen hierüber zu erlassenden Gesetzes ein oder zwei Betriebs«

ratSmitgliedcr in dcn AufsichtSrat entsandt werden. Jn allen Ar«

beitnehmerkreisen wird großes Gewicht auf die schleunige Herbei»
führung dieses Gesetzes gelegt.

Jst die Regierung bereit, diesen Gesetzentwurf dem Reichstag
alsbald nach seinem Zusammentritt vorzulegen, um zu ermöglichen,
daß er noch vor Jahresschluß vom Reichstag verabschiedet werden
kann?

Ich bin auch mit einer schriftlichen Antwort zufrieder,."

Der Neichsarbeitsminifter hat daranf am 21. Oktober

geantwortet:
Der Vorentwurf eines Ausführungsgesetzes zu 8 7g Betriebs»

räteg^setz ist im Neichsarbeitsministerium fertiggestellt und wird
in allernächster Zeit mit den wirtschaftlichen Vertretungen der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer besprochen werden.

Im H 72 des Betriebsrätegesetzes ist bis zum 1. Januar
1921 der Erlaß eines Gesetzes über Vorlegung cincr Be»

tricbsbilnnz nnd einer Betriebsgewinu» und Verlustreckmung
an dcn Betriebsrat oder Betriebsausschuß bestimmt.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände hat
dcr Reichsregierung, dcm Reichstag und dem vorlänfigen
Ncichswiitschaftsrat den folgenden Entwurf für ein solches
Gesetz unterbreitet:

l. Die nach 8 72 des B.R.G. vom 4. Februar ll)W einen, Be»

triebSausfchuß oder einem Betriebsrat vorzulegende Betriebsbilanz
hat über dcn Betrieb Aufschluß zn geben, für den der Betriebsrat

errichtet ist. Gemäß Z ltt B.N.G. gilt dics entsprechend auch für
den GesmntbctriebSrnt, wclchcr hiernach eine Gesamtbctriebsbilanz
vorgelegt erhält.

Dic BetriebSbiloiiz muß demgemäß enthalten: in der Aktiva:

alle Wer!bestände, genau nach ihren Funktionen benannt; Nbschrei»
bungeu siuö für die in Frnge kommenden Kontcn genau anzugeben;
in der Passiva: alle Schl,Iden und Verbindlichkeiten Dritten gcgcn»

übcr soivic das eigene und fremde Kapital nebst Reserven, ebenfalls
alles genau bezeichnet; zur Bilanzierung: Gewinn oder Verlust,
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II. Auf die noch 8 72 des B.R.G. vorzulegende Betriebs,

gewinn» und Verlustrechnung findet die Vorschrift I Absatz I ent»

sprechende Anwendung.
Die Gewinn» unö Verlustrechnung muh enthalten: im Debet:

alle den Funktionen zur Auftechierhaltung dcs Betriebs und des

ganzen Unternehmens dienenden Auswendungen an produktiven un,d

unproduktiven Mitteln (Löhne. Betriebsunkosten, kaufmännische Un»

kosten. Zinsen usw.); im Kredit: die Gesamterträge aus Produktion,

Handel, Kapitalsanlage usw.; zur Bilanzierung: Gewinn c»der

Verlust.
III. Die einzelnen Angaben müssen genau mit den Auszeich¬

nungen der kaufmännischen bzw. der Betttebsbuchführung übetein-

ftimmen.
Bücher und andere Unterlagen (Inventur, Kontokorrentauszug)

sind dem Betriebsrat vorzulegen; erachtet es der Betriebsrat als

notwendig, so mufz es ihm ermöglicht werden, einen vereidigten

Bücherrevisor als Sachverständigen zuzuziehen.

Bei allen der Veröffentlichungspflicht der Bilanzen unterworfe¬

nen Gesellschaften musz die Vorlage der Betriebsbilanz vor der Ver¬

öffentlichung erfolgen.

In der diesem EntWurfe beigegebenen Begründung

heiszt es:

Die b.sherige Praxis des Betriebsrätegesetzes hat ge¬

zeigt, daß die Verpflichtungen des Betriebsunternehmers

hinsichtlich der Einsichtnahme des Betriebrats in die Ge¬

schäftsvorgänge möglichst genau und einwandfrei festgelegt wer¬

den muß, wenn nicht dauernd Streitigkeiten über die Auslegung

des Gesetzes entstehen sollen. Aus dieser Erwägung hcraus emp¬

fiehlt es sich, eindeutige aber auch einheitliche Regeln über die Vor»

läge der BetricbSbilanz mie der Verlust- und Gewinurechnung zu

treffen. Eine vom Rcichsjustizministerium ausgearbeitete Refc-

rentenvorloge besagt, daß „Aufschluß über den Betrieb" gegeben
werden soll. Dieser Grundsatz muß näher erklärt werden und es

kann auch keinesfalls, wie es in jenem Entwurf heißt, dem Unter¬

nehmer überlassen bleiben, daß „nach den für den Betrieb geltenden

Bilanzgrundsätzen" die Bctriebsbilanz und die Gewinn- und Ver¬

lustrechnung aufgestellt wird.

Bei der Feststellung der Grundsätze für die Betriebsbilanz muß

auch vor allem beachtet werden, daß mit Hilfe des neuen Gesetzes
dem Betriebsrat die Erfüllung seiner aus ß SS B.R.G. erwachsen¬
den Aufgaben ermöglicht werden soll. Dazu erscheint eine lückenlose

Einsicht in die Geschäftsvorgänge und die völlige Uebersicht der ge¬

schäftlichen Zusammenhänge unerläßlich notwendig. Vor allem ist

erforderlich, eine Vorlage der Jnventurarifftellungen zur Kontrolle

der eingesetzten Preise der Warenbestände sowie eine Aufstellung
der Debitoren und Kreditoren, damit Kapitaleinlagen und -abhebun-

gen, welche über Kontokorrentkonto verbucht sind, ersichtlich werden.

Es kann also nicht dem einzelnen Unternehmer überlassen bleiben,

welches Material er dem Betriebsrat vorzulegen geneigt ist. Viel¬

mehr muß der Inhalt der vorzulegenden Aufstellungen in dem zu

erlassenden Gesetz genau angegeben sein. Diesen Voraussetzungen

entspricht der von sachverständiger Seite ausgearbeitete vorstehende

Entwurf. Es dürfte sich weiter empfehlen, im Gesetze oder min¬

destens in den Aussührungsbeftimmungen eine Auszählung der wich¬

tigsten für die Kontrolle erforderlichen Konten vorzunehmen.
Es ist bekannt, daß heute die meisten Bilanzen unklar gehalten

sind und von einem Aufschluß über den Betrieb durch die üblichen

Bilanzen keine Rede sein kann. Diese Erfahrungstatsache wird

auch von wissenschaftlich« Seite immcr wieder bestätigt. So schreibt

z. B. Prof. Schär in seinem Buch über „Buchhaltung und Bilanz"
u, a. S. 224:

„Allein die wenigsten der veröffentlichten Bilanzen entsörechen
Weder dem Sinne und Geiste des Gesetzes (H.G.B.), das Vilonz-

klarheit und -Wahrheit vcrlangt, aber nicht erzwingen kann, noch den

Anforderungen der Buchhnltungswissenschaft" .... Weiter sagt

Prof. Schär: „Wenn man die richtige Grundlage der jährlichen Ab-

schlußrechnungen kennen lernen will, so ist das gesamte Material

der Veröffentlichungen unzureichend. Man muß zu diesem Zweck
die Vorarbeiten kennen, die der Zurechtmachung der zu veröffent¬

lichenden Bilanz vorausgehen. Dicse geradezu erstaunliche Summe

von Arbeiten, die sich den Außenstehenden entziehen — weil sie sür

jede Unternehmung Geschäftsgeheimnis bleiben —, machen es dem

Fachmann, geschweige dem Laien, so schwer, einen richtigen Einblick

in den Geschäftsbetrieb und die ganze Bilanzkunst zu erhalten. Von

der Umsatzbilanz, der einen Grundlage der Schlufzbilanz, erfährt
man in seltenen Fällen nur einige spärliche Angaben im erläutern¬

den Geschäftsbericht zur Bilanz. Die Jnventurwerte dagegen
werden in Summavosten derartig zusammengezogen, daß man sich
in der Regel kein Urteil über, ihre Zusammensetzung und den Wert¬

ansatz bilden kann; über die stillen Nescrvcn können in vielen Fällen

selbst die Direktoren keine genauen Angaben machen. Häufig kommt

es vor, daß erst auf Grund der Bilanz, wie sie der Buchhalter auf

Grund der Buchhaltung aufgestellt hat, der oder die Bilanzkünstler

ihre Arbeit beginnen, Sie ziehen nach Gutdünken Posten oder

Konten zusammen oder zerlegen dieselben, kompensieren Gewinn»

Posten mit Verlustposten, sogar Aktiven mit Passiven. Wie Bilanz»
werte werden, insoweit fie eine folche Manipulation zulassen, ge»

streckt oder gekürzt, Neuanschaffungen auf die BetriebSkosienrech»

nung gebucht oder umgekehrt, Posten, die auf Betriebskosten gehören,
in Attivwerte verivandelt. Abschreibungen wcrden vergrößert ooer

verkleinert, Jnventurwerte werdcn in stille Nescrven umgewandelt
odcr umgekehrt solche von früheren Jahren wieder in die Bilanz

aufgenommen, je nachdem die Absicht vorwaltet, das Schlußergebnis
der Bilanz und damit die Dividende zu verkleinern oder zu ver»

größern." -

Jn einem Gegenentwurf des Reichsverbandes der deutfchen

Industrie ist als S 3 vorgesehen, daß „Soweit ein Gesnmtbetriebsrat

besteht, die Vorlage einer Gesamtb^triebsbilanz und einer Gesamt»

betriebsgeminn, und Verlustrechnung genügt." Demgegenüber

müssen wir die nebeneinander bestehenden Rechte der Einzelbetriebs»
räte und des Gesnmtbetriebsrates hcvvorheben, die im Z 91 B.R.G.

ausdrücklich gewahrt sind. Die von den Arbeitgebern jetzt «/"end

gemachten Schwierigkeiten sind nicht vorhanden, jede größere Firm«

hat eine Betriebsbuchhaltung oder kann dieselbe ^richten. Vcr

allem gesteht das Gesetz dem Einzelbetriebsrat die Vorlage einer

Betriebsbilanz zu.
Wir möchtcn schließlich nicht versehlen, darauf hinzuweisen, datz

die von Betriebsräten vorzunehmende Einsichtnahme >r, die Betriebs»

bilanz dem Zwecke dienen soll, die Warenerzeugung und Warcn»

Verteilung daraufhin zu übermachen, daß oie allgemein Volkswirt»

schr'llichen Interessen keine Schädigung erfahren. Um dieses Ziel

zu erreichen, ift der in unserem Entwurf vorgescheae Einblick ,n die

Finanzgcbarung des Betriebes unerläßlich notwendig.

Weiße Salbe.
„Ich stimme mit den Ausführungen des Herrn v. SlV»

mens völlig überein." Das lvar der Gcdankengang der

wiederholten Reden des Herrn Becknmnn vom G. d. A. im

Sozialpolitischen Ausschuß des Rcichswirtschaftsrats zu den

Anträgen des Afa-Bundes, die eiu brauchbares Gesetz schaffen

wollten. Es handelt sich um den Gesetzentwurf über die Be»

triebsbilanz und die Betriebsgewinn» und Verlustrechnung,

den das ReichsjrrftiZntinisterium vorgelegt hat. Er hat folgen»

den Wortlaut:

Zu «. 1^1. Nr. 1 <t 1691 (Zu.
Entwurf

eines Gesetzes über die Betriebsbilanz und die Betriebs-Gewinn»

und Verlustrechnung.

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu»

stimmung des Neichsrats hiermit verkündet wird.

s 1.

Die nach 8 72 des Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920

(Reichs-Gesetzbl. S. 147) vorzulegende Bctriebsbilanz hat über daS

Unternehmen nach den für dieses geltenden gesetzlichen Bilanz»

grundsätzen Aufschluh zu geben. Das dem Unternehmen nicht

gewidmete Vermögen des Unternehmers bleibt hierbei außer Be»

tracht.
Gehören zu einem Unternehmen mehrere Betriebe, so muh die

Betriebsbüanz. soweit es die Eigenart dcs Unternehmens und der

dcxzu gehörigen Betriebe gestattet, die Geschäftslage der einzelnen

Betriebe erkennen lassen
s 2.

Das Recht, die Vorlegung und Erläuterung der Betrieibsbilanz

zu verlangen, steht neben den Einzelbetriebsräten auch dem Ge»

samtbetriebsrate zu
s 3.

'

Auf die nach Z 72 des Betriebsrätegesetzes vorzulegende Be»

triebs-Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der

LZ 1, 2 entsprechende Anwendung.
s 4.

Die Vorlegung und Erläuterung einer Betriebsbilnnz sowie

einer Betriebs Gewinn- und Verlustrechnung können erstmalig für

das letzte vor dem 1. Januar 1921 abgelaufene Geschäftsjahr ver¬

langt werden.
8 S.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1921 in Kraft.

Von den Vertretern des Afa-Bundes wurde verlangt, daß

zu den Beratungen des Sozialpolitischen Ausschusses beson»

dere Sachverständige hinzugezogen werden, die einmal klar

auseinandersetzen, welcher Unterschied in der im Betriebsräte»

gesetz Z 72 vorgeschrwbenen Betriebsbilanz und der im Han¬

delsgesetzbuch vorgeschriebenen Handelsbilanz zn findcn ist.

Tie Arbeitgeber, unter der Führung des bekannten Groß¬

industriellen Herrn v. Siemens, bekämpften die Hinzuziehung

von besonderen Sackwerständigen. Jn trauter Harmonie mit

den Arbeitgebern befand sich außer dem Vertreter des Mi»

nisteriums leider auch der Herr Becknmnn. Der Antrag un»

ferer Vertreter, Sachverständige zu vernehmen, wurde des»

halb abgelehnt.
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Trotzdcm sich im Laufe der Verhandlungen immcr wieder
die Notwendigkeit der Vernehmung von Sachverständigen
herausstellte, wurden auch zwci weitere entsprechende Anträge
mit Hilfe der bürgerlickleu Angeslelltenführer abgelehnt.
Aber auch zu dem Inhalt des Gesetzes nahmen die Vertreter
der Harmonievcrbände zunächst eine durchaus einseitige Stet-

lung zugunsten der Arbeitgeber ein. Der Afa>Entwurf wurde

selbstverständlich vou den Arbeitgebern auf das schärfste be»

kämpft, denn sie wollen den Arbeitern und Angestellten keinen

wirklichen Einblick in die Betriebe gewähren. Aus den Aus»

sührungen der Arbeitgeber ging ganz klar hervor, dasz sie den
Betriebsräten lediglich die übliche Handelsbilanz vorlegen
wollen. Die Handelsbilanz.-zu deren Veröffentlichung die

Aktiengesellschaften schon durch das Handelsgesetzbuch ge»

zwungen sind. Mit Recht wurde von unseren Vertretern
darauf hingewiesen, daß dann auf das ganze Gesetz verzichtet
werden könne, denn wenn die Betriebsräte die Handelsbilanz
erfahren wollen, haben sie weiter nichts nötig wie dieZeitung zu

lesen. Von Arbeitgeberseite wurde darauf erwidert, daß man

ja diese Handelsbilanz den Betriebsräten erläutern müsse.
Nun, wir haben keinen Zweifel darüber gelassen, was wir von

einer solchen Erläuterung der Bilanz zu erwarten haben.
Trotzdem stimmten, gemeinsam mit den Arbeitgebern, Herr
Beckmann vom Gewerkschaftsbund der Angestellten. Frau
Andres vom Gesamtvcrband Deutscher Angestelltengewerk»
schaften und ähnliche Vertreter von Arbeitnehmerinteressen
gegen die Anträge des Afa»Bundes, für die Regierungs»
Vorlage, die nichts bringt. Auch die Tntsach?, daß Herr
Beckmann, nachdem er den Antrag des Afo»Bundes abgelehnt
hatte, beantragte, den S 1 des Afa»Entwurfs als Anmerkung
ins Gesetz zu übernehmen, kann an seiner Haltung nichts
andern. Da die dritte Abteilung im Neichswirtsckiaftsmt. die

sogenannte Verbrauchergruppe, sich fast ausschließlich auf die
Seite der Arbeitgeber schlug, wurde nicht nur der Gesetzent»
Wurf des Afa-Bundes, sondern auch alle anderen Verbcsse»
rungsanträge abgelehnt!

Doch die Herren Arbeitgeber hatten sich getäuscht, wenn

fie annahmen, dieses Gesetz, das angeblich den Interessen der
Betriebsräte dienen soll, schnell unter Dach und Fach bringen
zu können. Von seiten unserer Vertreter wurde eine zweite
Lesung verlangt und durchgesetzt. Innerhalb der 24 Stunden,

zwischen der ersten und zweiten Lesung lagen. Kalten die
Vertreter der Harmonieverbände umgelerntl Jetzt ver»

suchen auch sie, Anträge zu bringen, die zwar nicht so weit

fingen wie die Vonebläge des Afn-Bundes. die doch aber

immerhin eine Verbesserung des Gesetzes gebracht hätten.
Aber auch diefe Anträge erlebten das gleiche Schicksal, das die

Vorschläge des Afn-Bundes vorher harten. Alle Arbeit»

nehmeranträge wurden mit 14:12 oder ähn»
lichem Stimmenverhältnis abgelehnt.

Jn der Schlußabstimmnng über das ganze Gesetz stimm»
ten sämiliche Arbeitgeber unö die meisten Vertreter der Ver»

brauchergruppe für die Regierungsvorlage, sämtliche Arbeit»

nehmervcrtretcr dagegen.
Gar zu leicht sollen die Arbeitgeber das Spiel noch nicht

gewonnen haben. Die Oeffentlichkeit mnß erfahren, daß es

ios Unternehmertum ist, das jedes Gesetz, das den Ar»
heitern und Angestcllten eincn gewissen Einblick in die Wirt»
schaft gewähren könnte, verhindern will. Die Arbeitnehmer»
verbände machten infolgedessen unter der Führung unserer
Vertreter von ihi-em gcschäftsordnungsmäßigen Neckt Ge»

brauch nnd verlangten eine Behandlung des Gesetzentwurfs
im Plenum des NeichSwirtschaftsrats. Berichterstatter d>.r

Mehrheit für das Plenum ist Herr Dr. Franck, Beri 't-

erstntter der Minderet Kollege Aufhäuser.
Es w'rd nötig sein, daß die Angestellten sich überall

röhren, nm zu erreichcn, daß ein w i r k l i ch b r a u chb a r e s

Gesetz über die Betriebsbilanz geschaffen wird. Wir haben es

sntt, unS dauernd mit weißer Salbe abfinden zu lassen.

Die Angestelttsnversicherung.
Die von der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenvcr»

bände (Afa) eingesetzte Sozialversicherungskommission hat sich
mit den Abänderungsdorschlngkn befaßt, die von den „beamteten
Mitgliedern des Direktoriums der Reichsverficherungsanstalt
fiir Angestellte" zu dem Versicherungsgesctz für Angestellte ge»
macht worden sind, und hat dazu wie folgt Stellung ge»
Kommen:

„Tie Soziolverficherungskominission der Afa kann sich dem
Vorschlage der beamteten Mitgliedcr des Direktoriums auf
Konservierung eincr Neichsversicherungsanstalt für Angcstclltc
neben der allgemeinen Jnvalidcnvc:sichernng nicht anstkließcn.
Allgemeine soziale Gründe sowie die Rücksicht anf ^rivarimg
von Kosten erfordern die Vcrcinhcitlichung bcidcr Vcrsichc>
rungszwcige und dcn Ausbau ihrcr Leistungen zugunsten dcr

Versicherten. Tie beamteten Mitglicder des Direktorium?
schlagen die Erhöhung der Versichcruugspflicht auf eine Gr-
haZtsgrcnzc von 3« Mg Mk. vor, wobei sie zu den bisher bo

stehenden folgenden Gehaltsklasscn
Klasse, .4. bis zu 55« Mk.
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Fiir die einzelnen GehaliS- Nach den Vorschlägen der beamteter
klasien waren bisher folgende Mitglieder des Direktoriums solle"
Beitragssätze vorgeschrieben: künftig erhoben werden:
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Es ist offensichtlich, wie sehr diese Beitragserhöhung die

Angestellten belasten muß, und zwar namentlich die Angestell»
ten in dcn untcrcn Bcitragsklasscn, für die verhältnismäßig
die Erhöhung viel größer ist, als für die in den höheren Klassen.
Es muß der Zlbsicht der beamteten Mitglieder des Direktoriums

entgegcngctrcten werden, nach der die unteren Klassen pro»
zentnal stärker belastet werden als die oberen.

Nach den Vorschlägen soll keine wirkliche Selbstverwaltung
dex Versicherten erstrebt, vielmehr die Machtvollkommenheit
der beamteten Mitglicdcr des Direktoriums vergrößert werden,
so daß sie künftig sast unbeschränkt wäre. Dagegen müssen sich
die Angestellten um so mehr wenden, da das bisherige Dirckto»
rium der Reichsverficherungsanstalt für Angestellte eine ge»
ordnete Verwaltung nicht durchzuführen vermocht
hat. Die seit langem vorliegenden Beschwerden über die Un»

ordnung in der Reichsversicherunpsanstalt für Angestellte wird

durch das Direktorium selbst bestätigt, da es sich in diescn
Tagen erst durch eine allgemeine Umfrage bei den Versicherten
über den tatsächlichen Versicherungsbestand informieren will.

Auch aus dem Vorschlage, daß zur Onittiening der Bei.

träge künftig Marken verwendet werden sollen, ergibt sich die
von der Afa längst bemängelte Unzulänglichkeit des bisberigen
Verfahrens. Die Sozialversicherungskommission der Afa ist
der Meinung, daß die Umgestaltung des Versicherungsgesetzes
für Angestellte, soweit es sich um die Vorarbeiten handelt, nicht
in die Hände desselben Direktoriums gelegt werden darf,
das bisher völlig versagt hat und dos — wie die von ihm
vorgeschlagenen Uebergangsvorschriften zu Z 107 beweisen —

in erster Linie darauf bedacht ist, seine eigene Position zu

sichern. Die Sozialversichcrungskommifsion der Afa verlangt
daher, daß alsbald die Neuwahlen für die im Versicherungs»
gesetz für Angestellte vorgeschriebenen Körperschaften (Verwal¬
tungsrat und Direktorium) vorgenommen werdcn."
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Die Vergewaltigung der Versicherten.
Wir haben wiederholt auf die Miszstände in der Reichs,

iversicherungsanstalt für- Angcstcllte und die innerhalb dcs

DiretivViums herrschenden rückständigen Ansichten hingewiesen.

Dicscs Direktorium fürchtet insbesondere dnrch eine gründ»

legende und den modernen Bestrebungen Rechnung tragende

Reform scine Vormachtstellung innerhalb der Vcrwaltung der

Neichsvcxsichernngsanstalt zu verlieren. Bekannt sind die Ab»

öuderungsvorschlöge zum Bersicherungsgesetz für Angcstcllte,

die die beamteten Mitgliedcr des Direktoriums aus»

gearbeitet haben. In einer von dicscn auf den l. November

1920 einberufenen Sitzung von Vertretern der Angestclltcn.

verbände sollte die Beratung dieser Vorschläge erfolgcn. Tir

ganze Art, wie die Sache aufgezogen wurde, licfz erkennen^

dasz dadurch einc Festlegung dcr verschiedenen Angestellten-

orgnnisationen auf die Vorschläge des Direktoriums, wenn nuch

gegen deren Willen, geplant wnr. Man stellte dic Tagcsvrd»

«ung so aus, dasz cine allgcmcine grundsübliche Aussprache nnd

cinc Prüfung der gegebenen Verhältnisse unmöglich wurde.

Nach Eintritt in dir Tagesordnung ergnb sich für die Afn»Ber»

treter, dasz bei solchen Schiebungen das Ergebnis drr Vcrhcmd.

lungen nichts andrrcs sein würde, als die Festigung drr Stc!>

lung dcr beamteten Tircktoriumsmitglirder, kcincswcgs

abcr eine genügende Verbesserung der Versicherung selbst.

Aus dicscm Grunde wurde vvn dcn Sprechern der Afa vrr>

langt, dasz zunächst einmal in eine Prüfung "darüber eingctrctrn

werde, in welcher Weise ein zcitgcmiiszcr Ausbau drr An»

gcstelltenvcrsichentng durchgeführt und die Jntcrcsscn drr Per»

sicherte« nm wirksamsten gefördert werden könnten. Also eine

gruudfätzliche Aussprache im Intrrrssr drr Versicherten, wribci

die Stellung der beamtrtkn Vcrwaltungsmitglicdrr allerdings

erst in letzter Linie zur Sprache gekommen wäre. Tir Aus.

führung der Tircktoriumsmitglirdcr wirkte auf die Afn°Vcr.

treter geradezu peinlich. Tas Brillicrcn mit großen ?rchlen,

vermochte den Eindruck nicht zu zerstören, dasz tatsächlich nuch

die Verwaltnngspraktiken einmal gründlich nachgeprüft wcr.

den müssen. Tem gaben auch dir Vertreter dcr Asa in ein.

dringlicher Weisc Ausdruck. Ter Antrag, erst einmal gründ,

sätzlich in die Materie hineinzusteigen, wurde dndurch ob-

gewürgt, dasz — dn cinc Annahme des Antrages zn erwarten

Wnr — die beamtete» Mitglicder dcs Direktoriums schnell

noch mit abstimmten und so eine Mehrheit von 2 Stimmen

sür die Ablehnung herbciführtrn.
Einer solchen Behandlung der Interessen der versicherten

Angestellten konnten allerdings die Afa-Vertrcter keinen Ge.

schmack abgewinnrn und zogen es vor, die Herren unter sich

zu lastcn. Sie kündigten nber gleichzeitig an, das? sie sich ge-

statten werden, im Interesse drr Angestellten cinen besonderen

Lorschlag dem Arbeitsministrrinm direkt einzureichen.

^ KapitaZserhöhungen.
An der Berliner Börse war in den letzten Wochen wenig

davon zu merken, dafz außerhalb der Börsensäle Millionen

Werktätiger Menschen in einer nie gekannten Sorge um das

tägliche 'Brot leben. Hunderttausende 'deutscher Arbeiter

liegen bereits erwerbslos auf der Strafze, und weiteren

Hunderttausenden verbietet die Ungunst der politischen und

wirtschaftlichen Lage eine volle Betätigung ihrer Arbeitskraft

Hunger und Not bedrohen ihre Familien. An der Börse aber

feiert die Spekulation wahre Orgien. Weit über die Kreist

der zünftigen Spekulanten hinaus hat die Luft am Börsen»

fpiel hente massenhaft jene Elemente erfafzt, die einen mühe-

losen Gelderwerb durch Ausnützung von Tips, se! es am

Toto, sei es cm der Börse, einer soliden werteschaffenden

Arbeit vorziehen. Die Börse steht im Zeichen der groszen

Transaktionen, d. h. es findet nach alle" Regeln w'^nnrt.

schaftlicher Finanzkunst ein Hin» und Herschieben von Millionen

und Milliarden statt, wobei der Eingeweihte spielend an

einem Tage Tausende und Abertausende von Mark einheimsen

kann.
Welchen Sinn haben diele K^pitalserhöhungen?
Dienen sie wirklich wirftchaftlichen Zwecken? Wird durch

sie eine Erhöhung der Betriebskapitalien, eine Vergrößerung

des Produktion^avvarotes ^«nestrebt und er, oi^t? M"n

frage die Aufsichtsratsmitglieder, die Bankdirektoren und

^Großaktionäre nach dem Zwecke der Kapitalserhöhungen, und

man wird feststellen können, daß die hier angedeuteten Ge»

sichtspuufte nur in den allerfeltensten Fällen maßgebend stnd.

Eine Vergrößerung des Produklionsapparates kommt nur

selten in Frage, da die vorhandenen Gebäude. Maschinen ufw.

infolge der Stockungen des Warenabsatzes und der ungenü»

genden Rohstoffversorgung ohnehin nicht in vollem Umfang«

ausgenutzt werden können. Eber läßt fich noch zur Begründung

von Kapitalserhöhungen der Umstand geltend machen, daß dre

ungewöhnliche Verteuerung der Rohstoffe und die Erhöhung

der Arbeitslöhne, mit einem Wort die fortschreitende Enr»^

Wertung unseres Geldes auch dcn finanziellen Umiatz unserer

Unternehmungen derartig gesteigert habe, daß niit den lnS»

herigen Betriebskapitalien nicht mehr auszukommen set. Jn

den nieisten Fällen zeigt aber die ganze Art der Durchführung

der Kapitalserhöhungen. daß e« sich nicht um eine Stärkung

der Betriebskapitalien der Gesellschaften handeln kann. Dr«

jungen Aktien werden viclmchr den Pcsitzern der alten zu

Beoinguugen überlassen, die klar zeigen, wem eigentlich durch

die Transaktion Kapital zugeführt lverden soll. Schon d«

Tatsache, dasz an der Böi-fe die Aktien derjenigen Gesell»

schaften, bci denen die Spekulation baldige Kapitalserhöbun»

gen witterte, fprungtiafl im Kurse stiegen und zum Teil an

die IM Proz. un« mehr an einem Tage gewannen, kenn»

zeichnet dcn wahren Sinn der Sacke. Die Kapitalserhöhun»z

ist in den meisten Fällen nichts weiter als eine neu? Forin

der Gewinnausschüttung. Die Verwäsjerung deS Aktien»

kapital« sichert den Aktionären doppelten Vorteil, Einmal

bekommt dcr Aktionär die junge Aktie zu Bedingungen, dre

für ihn geradezu ein Geickenk darstellen, dann aber bat. er

den Vorteil, daß im laufcuden wie in künftigen Iahren di«

junge Aktic ihm die gleich Dividende bringt wie die alte,

uud wenn in absehbarer Zeit wieder einnral eine Kapitals»

erböhung vorgenommen wird, so wird auch die jetzige jung«

Aktie ihm wieder ein wertvolles Bezugsrccht abwerfen. Wo

Tauben sind, da fliegen Tauben zu.

Volkswirtschaftlich betrachtet hat diese Epidemie der

Kapitalseihöhunge» noch ganz besonders interessante W?r>

klingen. Die Vcrwässerung des Aktienkapitals micht es den

Gesellschaften möglich, eine Erhöhung dcr Dividende zu ver»

meiden. Dadurch wird aber eine gerechte Beurteilung der

Verteilung des Prcdnktionscrtrages erschwert, wenn nickt un»

möglich gcmacht, Tie Rentabilität der Akticngc>ellfck«fte«

wird landläufig gemessen an dcr Höhe der Dividende und bei

Gegenüberstellungen von Arbeitslöbnen und Kapitalsertrag

spielt die Dividende eine ausschlaggebende Rolle. Zu welcken

ickiefen-Ergcbnissen solche Betrachtungen führen, zeigt der

nachstellende Ausschnitt ans einem Artikel einer westdeutschen

Provinzzeitung über „Unternshmergewinn und Arbeiter»

lohn":

„Viele Arbeiier sprechen fich nur deshalb sür die Sozialiste»

rung aus. weil st« von ibr eine Verbesserung ibrer finanzielle»

Lage erhoffen, Sie glauben sie vor allen Dingen dadurch herbei»

geführt, dasz der von den Unternehmern erzielte Gewinn in Zu»

kunfi auf die Arbeiter zur Verleitung kommt. Jn einer vom

Bergbauverein in Essen herausgegebenen sehr interessanten und

mit zahlreichem Material ausgestalteten Broschüre „Zur Soz?a«

lisierung des Kohlenbergbaus' mird nun nacligewiesen. dafz die i»

Nuhrbergbau erzielte Dividende in den letzten Jahren ständig zn»

gunsten des Arbeiterlobn.es zurückgegangen ist. Im Ruhrbergt«»

wurden nämlich verteilt:
'Ii«n der AelamNumm«

Arbeitslohn Slu-beut» Ari'kiiKiohn «»«beut,

MUI, Mark Mill Mark Pr«,, Proz.Jahr

19,0

l9,t

19,2

19,3

19,4

19lK

19,S

t917

1913

l9l9

531,9
566.8

«50.«

755,3
««1.2

577.1
715.3

959.1
118,.1

LIN1.S

88 S

101.4
117.3

122,9

81.«
104.4
129.3

142.0
128,1
79.4

85,72

84,83
84,72
5«,00
89.02

85.0«

84.69
87.10
M22
96.4«

14.28
15,17

15,2«
14 00

10.9g

14.94

15.31
12.91
9.7S
3.54

Da nnch den Vorschlägen der Sozialisierungskominission dt«

Abfindungskapitalien verzinst werden sollen und für die Ablösung

der Eigentumsrechte Tilgungsrenten zu beschaffen sind, sv steht

nus diesem Betrage für die Arbciter nichts zur Verfügung."

Aus der hier wiedergegebenen Tabelle ist nicht ersichtlich,

in welchem Maße durch Anhäufung offener und stiller Re»

serven der innere Wert der Aktien gestiegen ist, und welche

daraus resultierenden Kursgewinne die Aktionäre eingeheimst

haben. Es ist ferner nicht zu ersehen, welche besonderen Vor»

teile ihnen in Form bon Kapitizlserhöhungen. Bezugsrechten,
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Gratisaktien, Aussichtsratswntiemen usw. zugeschanzt wurdcn,

ganz abgesehen davon, dafz bekanntlich auf icde erdenkliche

Weise verdient, wer einmal „vom Bau" ist. Ter erwähnte

Artikel ist insofern für die Beurteilung der Kapitalserhö»
hungen von Interesse, als er zeigt, wie dieErweiterung

des Aktienkapitals einer möglich st hchpn Be

Wertung der Unternehmungen im Falle der

Sozialisierung dienen soll: bisher war es üblich,

xhohe Gewinne auf dem Wege umfangreicher Ab schrei-
bungen zu verschieben, und es gehörte sozusagen zum guten
Ton. das; innerhalb weniger Jahre die gesamten Anschaffungs-
kosten der technischen Betriebsmittel auf ein Minimum abge-
schrieben waren, so dafz bei fast allen älteren Unternehmungen
Maschinen, Apparate und zum Teil auch Gebäude, die viel-

fach heute Millionenwerte repräsentieren, mit einer Mark

im Buch stehen. Der Steuerbehörde gegenüber mag diese

Taktik von gewissem Vorteil sein, ebcnw wie die verschleierte

Gewinnverteilung durch Kapitalserhöhung ein Hohn auf

"unsere ganze Steuerpolitik bedeutet, ^ür den Fall der So-

zialifierung mutz aber ebenfalls vorgearbeitet werden, und das

geschieht durch dieformelleErhöhung desÄklien-

kapitals. Es ist bezeichnend, datz gerade auf die Montan-

industrie, - die ja für die Sozialisierung in erster Linie in

Frage kommt, weitaus die meisten »nd bedeutendsten Kapitals-

erhöhungen der letzten Zeit entfallen. Der fo oft totgesagte
Kapitalismus, dem auch jetzt wieder die deutschen Wirtschafts.

Politiker mit List und Tücke zu Leibe rücken, wächst, blüht und

gedeiht noch immer luftig weiter. („Die Konjunktur".)

EisenwiriZchaftsbund und Wiederaufbau.
Ende Oktober tagte im Stahlhof zu Düsseldorf der In-

lands» und der AiißenhandelsauZschuß des Eisenwirtschafts»
Hundes, der sich bekanntlich aus 18 Vertretern der Erzeuger-

Unternehmer, Handels Unternehmer. Verbraucher»

Unternehmer und 1H Vertretern der Erzeuger arbeit»

nehm er. Handels a r b ei t n e h m e r und Verbraucher»

arbeitnehmer zusammensetzt.
Die Verhandlungen im Autzenhandelsmisichutz drehten

sich in der Hauptsache um Neufestsetzung der Ausfuhrquoten
und der Preise für die verschiedensten Erzeugnisse der Eisen»

und Swhlindustrie. Es ist bekannt, datz bei Geschäften, die

mit dem Auslande abgewickelt werden, die Unternehmer einen

weit höheren Gewinn erzielen als bei Jnlandsgeschäften, die

mit gleichen Fabrikaten gemacht werden. Infolge dcr schierst»

ten deutschen Valuta erzielen die Unternehmer aus Auslands»

geschäften fortgesetzt unverhältnismäßig hohe Gewinne, und

die Reichsregierung beabsichtigt seit langem, diese Gewinne

zu beschneiden. Auch der Reichswirtschnstsrat hat vor einiger
Zeit in diesem Sinne Beschlüsse gesatzt. Um nun eine Be»

schneidung der übermäßigen Gewinne aus Auslandsgeschäften
herbeizuführen, stellten die Arbeitnehmervsrtreter im Eisen»
Wirtschaftsbund folgenden Antrag:

„Alle Werke sollen berechtigt fein, nach'Erschöpfung ihrer
Ausfuhrquote beliebige weitere kurzfristige Ausfuhrbewilli»
gungen zu erhalten, foweit ibr Vorrat in den betreffenden
Sorten die Hälfte ihrer Monatserzeugung übersteigt. Für
solche weiteren Ausfuhrbewilligungen ist neben der bestehen»
den sozialen Abgabe in die Reichskasse eine Sonder»

abgäbe an die Außenhandels stelle für Eisen»

Wirtschaftzu zahlen, die 10 Proz. des jeweiligen Inlands»
Preises beträgt, die jedoch h d',ch sten s, die Hälfte des erzielten
Mehrerlöses gegenüber dem Inlandspreis beträgt. Der Nach»

weis des erzielten Erlöses, der jedenfalls den Ausfnhrmindest»
preis übersteigen muß, ist zu liefern. Oberschlesien ist

von dieser Abgabe befreit. Diese Regelung gilt für die Pro»
dukte: Formeisen, Stabeisen (ohne Sckiiffsprofile mit Uni»

Versal» und Bandeisen). Nickel» und Feinblechen, Röhren,
Walzdrnht und Weißblechen. Die Beträge der Son»

derabgabe sind zur Verbilligung von In»
landspreisen zu verwenden. Im einzelnen wird

hierüber der Jnlandsausschuß in späteren Sitzungen be»

finden."
Durch einen Schlußantrag von Arbertgeherseite wurde

nach kurzer Aussprache die Debatte über diesen Antrag be»

endet, wodurch den Arbeitnehmervertretern die Möglichkeit
genommen war, n>cben dem Regierungsvertreter Dr. von

Budlar ebenfalls ausführlich zu dem Antrag Stellung nehmen

zu können. Mit 18 Arbeitgeber» gegen 18 Arbeitnehmer»
stimmen wurde der Antrag abgelehnt. Tieie laxe Bchand»
lung eines Antrages von weittragender wirtsck«flliclicr Be»

deutung durch die Arbeitgeber hatte natürlich bei den Ver»
tretcrn der Arbeitnchmcrichaft großcn Mißmut hervorgerufen
und diese beantworteten deu Schlag der Unternehmer damit,
daß sie gegen alle noch auf der Tagesordnung stehenden An»

träge stimmten. Natürlich waren die Unternehmer ob dielet

Vorgehens wenig erbmi!'. sie mußten fchen, dafz, wenn die

Arbeitnehmersclxaft im Eijenwirtfchaftsbund geickstossen auf»
tritt, diese einen Machtfaktor darstellt, mit dem man sich unter

allen Umständen verständigen muß.
Der von den Arbeitgebern niedergeftimmte Antrag ent»

hielt nun aber nichts anderes als die Anschauungen, die der

Regierungsvertreter Dr, von Budlar bei andern Gelegen»
heiten wiederholt zum Vortrag gebracht hatte. Diesein An»

trage haben die Unternehmer aus grundsätzlichen
Gründen die Annahme versagt. Tie Tendenz des Antrages
ist aber von so großer, allgemein volkswirtschaftlicher Be»

deutung. daß die Handlungsweise der Vertreter der schweren
Eisenindustrie und der Verbrauckerunternehmer einschließlich
zweier Vertreter von Reichsverbraucheruntcrnehmen dem

frischen Luftzug der öffentlichen Kritik ausgesetzt werden

muß.

Kohls und Eisen bilden in dcr HaupNache die Grundlage
für die Existenz der modernen Kulturmenschheit. Infolge»
dessen richtet sich das Bestreben weitsichtiger Wirtschafts»
Politiker darauf, die beiden Urstoffe Kohle und Eisen im

Preise möglichst zu senken, damit alle anderen wichtigen Ge»

brauchsgegenstände, die aus Kohle und aus Eisen bestehen,
odcr mit Hilfe dieses Urmaterigls Zustandekommen, mög»
lichst zu billigen Preisen auf den Markt gebracht werden
können. Dadurch hofft man. unsere Volkswirtschaft — wenn

auch meistens in kapitalistischem Sinne — wieder gesund
machen zu können. Ein Weg zu diesem Ziel stellte auch der
oben erwähnte Antrag dar, nach welchem dic Unternehmer
bis zur Hälfte den Mehrgewinn zwischen Inlands»
und Auslandspreis in eine Sonderkasse des Eisen»
mirtschaftsbundes abführen sollten. Diese Beträg«
wären bestimmungsgemäß zu verwenden gewesen, um ander«
im Inland dringend benötigte Stahl» und Eiscnerzeugmss«
billiger als bisher auf den Markt zu bringen.

An und für sich ist nnn die Stellungnahme der Privat"
Unternehmer zu dem Antrag von ihrem besonderen Unter»,

nehmerstandpunkte aus zu verstehen, denn diese wollten ver»

hindern, wieder von außen her ihre Freiheit, nach ihrem
Willen hemmungslos Profit zu erzielen, beschränkt zu er»

halten: natürlich steht das Verhalten der Arbeitgeber im

klaffenden Gegensatz zu den Forderungen nach wirtsibaftlichen
Opfern, die die Arbeitnehmerschichtcn für dcn Wiederaufbau

bringen sollen. Daß aber Vertreter von NeichSverbrancher»
Unternehmerbehörden ebenfalls sich auf den Standpunkt der

Privatunternehmer stellten, fordert zur schärfsten öffentlichen
Kritik heraus. So haben u. a. gegen dcn in Frage stehenden
Antrag, der den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands
fördern sollte, der Vertreter des Reichseisenbahnzcntralamts
bzw. des Reichsverkehrsministerinms, Geheimer Oberbaurat

Höfinghoff, gestimmt, sowie der Vertreter des Wiederauf«
baumini st eriums, Geheimer Baurnt Lcderer. Dies«
Herren, die die wichtigsten Vcrwaltungsposten im Reiche inn«

haben, scheuten sich nicht, im Eisenwirtschaftsrat die offiziell«
Wirtschaftspolitik der Negierung dadurch zu sabotieren, daß

?sie nicht mithalfen, den Unternehmern übermäßige Gewinns

zu beschneiden. Hätten die vorerwähnten beiden Herren mit
den 18 Vertretern der Arbeitnehmerschaft gestimmt, so wäre
der Antrag angenommen worden. Es ist unbegreiflich, daß
Vertreter von RekchIvcrbmucherorganisgtioncn sich weigerten,
dafür einzutreten, Maßnahmen durchzuführen, die eine Sen»

kung der Preife für Jnlandsprodukte herbeigeführt haben
würden.

Die Oeffentlichkeit hat nach unserer Ansicht ein Recht
darauf, über diese Vorgänge unterrichtet zu werden, bilden

diese dock eine großartige Illustration dafür, wie Verständnis»
los die Unternehmer der schweren Eisenindustrie und gewisse
Kreise dcr höheren Staatsverwaltung sich den Erfordernissen
der Gesundung unseres Wirtschaftslebens gcaenüberstellen.

Rudolf Horcks.



254 Der freie AngesZcLke Nr. 22 — 1920

Dis ysmlichen Zschengewinne.
Als wir «iv. .0. Mai d. I. in dcr Sozialisierungskommission

im Beisein dcs Hcrrn llnterstaatLfct'rctärs Hirsch iibcr Kohlen»

preise und Unternchmericute sprachen, sagtc Dr. Walt her

R athenau:

„Wie ist cZ dcnn hcntc? Heute wird zwischen dcm Untcr.

uck^ner und dcm Kohicnvcrband cin Vcrkanfsprcis arrangiert,

bei dem der Unternehmer bestimmend ist, weil der Reichs"

kohlciiverband und der Rcichskohlcnrat ja doch überhaupt —

verzeihen Sie mir. Hcrr Uuterftnatsfctrctär. wcun ich das sage;

Sie sind ja nicht schuld au dem ganzen Lauf der Dinge, ich mim

dns aber sagen — hcutc rcinc Farcen sind. Das sind doch

Kinderspiele, die hier veranstaltet wcrden. Wir haben uns aus

den Protokollen informiert, und ich habe mich auch sonst in-

formiert über das Gebaren und kommc zu dcm Schlich: das ist

ja doch eine Sache, die überhaupt im merkantilen und ini staats-

rechtlichcn Sinne eine Lächerlichkeit ist. Heute sieht die Sache

so aus: es wird im Dunkeln Blindekuh gespielt, und es wird

irgendein Kolilenpreis vereinbart, der natürlich nickt nur eine

gewöhnliche Untcrnehmcrrcnte enthält, sondern eine Unter-

nehmerrente. die so dick ist. dafz die Unternehmer selbst an-

fangen, sich zu genieren. Ich habe vor zwei Tagen mit einem

dcr gröfztcn Interessenten des Kohlenverbandes gesprochen nnd

habe ihm das einmal gesagt. Tarauf i>it er mir geantwortet:

„Ja, glauben Sie nickt, dafz die Sache mir auch schr peinlich

ist?" (Heiterkeit.) „Glauben Sie nicht, dafz ich in Aufsichts»

raten oft genug zur Sprache gebracht habe, dafz die Dinge io

nicht wcitergchcn könncn?" Dann habe ich ihn gefragt: „Wis

Kalten Sie dcnn nun vom Reickskohlenrat und vom Reichs-

kohlenvcrbnud?" Da hat er mir Dinge geantwortet, die ich hicr

wiederzugeben unterlasse. Also ick kann nur sagen: hcute liegt

dic Sack« fo, daß einfach ein Kohlenpreis festgesetzt wird, der

nicht nur eine Rente enthält und eine Rente garantiert, die

angcmesicn ist, so wic ich sie mir denke, sondcrn cine Ncnte, die

ich ungefähr so einschätze, daß der Untcrnchmer sehr unzufrieden

sein und sich vor feinen Angestellten genieren müßte, wenn er

nicht in einigen Monaten das Aktienkapital verdicnt. Ich

glaube aber: er braucht sich nickt zu genieren. (Heiterkeit.)
Alfo die Dinge liegen wirklich so. wie sie nicht weitergehen
können."

An dicsc Ausführungen muß ich jetzt immcr denken, wenn

Persönlichkeiten, die dem Neichskoblenverband oder dem Reichs-

kohlenrat nahestehen, die Sozialisierung des Kohlcnbcrgbtues
mit dcm Argument bekämpfen, der Gewinn der Zechen ici doch

so gering, daß eine Ueberführung aus der Privatwirtschaft in

die Gemeinwirtsckxift gar nickt verlohne. Aus diesem Gedanken-

gang
'

Heiaus errechnet auch der Geschäftsführer dcs Reichs-

kohlcnrats. Gcneraldircktor Köngeter, in seiner Denkschrift

über den Bericht der Sozialisicrunaskommission. „für Mitte

1920" einen „Unternebmeraewinn (Dividende. Ausbeute)" von

2 Mr. für die Tonne Nuli'-koKlen. Der dnrckschnittliche Erlös

ab Grube sci 22? Mk. „Bci der Wirkung des Koblenvreiics

auf den Verbraucher darf mnn übrigens nicht nnr dcn Preis

ab Grube betracksten. Der Verbraucher ist an dem Vreis frei

Verbranchsstätte interessiert. Jn Stuttgart z. B. kostet heute

die Ruhrkohle . . . 312.60 Mk. je Tonne." Ebenso sagt der

Bergtxiu-Verein kEssen) in seiner soeben veröffentlichten Flug»
schrift „Zur Sozialisierung des Kohlenbergbaues": „Der

Vrennstofwerkaufsvrcis je Tonne Nnhrkckle ob Zech? stellt

sich zurzeit auf etwa 225 Mk.: wesentlich höhere Preise hat der

Verbraucher anzulegen, der weit von den Gewinnungsstätten
wohnt. So kostet die Tonne Nuhrkohle in Stuttgart gegen-

wärtig 342,60 Mk. Käme nun die gesamte Ausbeute in dem

Kohlenpreis zum Ausdruck, so bcdeutetcn die 2 bis 2,50 Mk.

je Tonne Abseck, auf die wir sie günstigstenfalls im laufendim

Jahr im Durckstchnitt der Zechen annehmen dürfen, noch nicht

L/s Proz. des Preises, den in dem vorliegenden Beispiel der

Verbraucher anzulegen hat." Diese Ucbcrcinstimninng
zwischen dem Geschäftsführer des Neichskohlenrats. der vor»

?ugswcise die Verbraucherinteressen vertreten soll, und dem

Bergbauverein, der nur aus Unternehinern besteht, könnte bei

dem Laien dcn Eindruck erwecken, als ob es sich da um ein-

wandfrei festgestellte Zahlen handle. Dabei sind nicht einmal

die Preisangaben über jeden Zlveifel erhaben. Als ich vor

einiger Zeit bei meiner Berechnung des Unternehmergcwinns
im Nuhrkohlenbcrgbau — um ja nicht zn hoch zu greifen —

init einem Preis ab Grube von 210 Mk. rechnete, fiel die

Zechenprefse unter Führung des Ncichskohlenverbands über

mich her und erklärte, ich hätte nur 198,40 Mk. einsetzen
dürfen. Und hier plötzlich die Einigung auf 225 Mk.? Und

wie steht es mit den 2 Mk., „günsiigsttufalls" 2 bis 2,50 Mk.

Unternehmcrgcwinn je Tonne Absatz? Nach der Flugschrift
des Bergbniivcreins bedeuten sie „noch nicht einmal 1 Proz."
deS auf 17 211 Millionen Mark geschätzten „Wertes der Ge»

wiuuung", also noch nicht einmal 172 Millionen Mark Unter»

nehmcrgcwinn für das Jahr l920I Dabei hat Rathenau
in seiner Kontroverse mit Stinnes in der Sitzung der

Sozialisierungskommission vom e^3. April 1920 dicsen Unter»

nchmergewinn auf „4—5 Milliarden jährlich" geschätztI Ich
selbst habe mich ja stets jeder Jahrcsschätznng enthalten und

nur immer wioder gezeigt, daß der Gewinn zu der Zeit, als

der Unterschied zwischen den Löhnen und dcn Preifen am

größten war, d.h. irn April/Mai 1920, monatlich mindestens
250 Millionen Mark betrug. Daß er aber für das ganze Jahr
1920 auf eine zchnstellige Zahl auskaufen wird, wie Rathenau
berechnet, und nicht auf eine kleine neunstellige Zahl, wis

Köngeter und der Bergbauverein angeben, dürfte für jeden
unbefangenen Beurteiler nach den bisherigen Ergebnissen fest»
stehen. Daß sich Köngeter nnd der Bergbauverein in der

Größenordnung vollständig vergriffen haben, geht auch aus

folgenden zwei Tatfachen hervor: 1. Die Zahlen, di«
Stinnes am 23. April in der Sozialisierungskommission
nannte, ergeben, trotzdem er dies nicht wahrhaben wollte, einen

Unternehmergewnn von mindestens 21 Mk. (nicht 2 Mk.) je
Tonne Absatz. 2. Das auf Grund der Verhandlungen vom

13. uud 19. August in Esscn zwisckxen den Vertretern der

Reichsregierung, den Arbeitgeber» und den Arbeitnehmer»
organisationen getroffene Abkommen beginnt mit den

Warten: „Die Werkvertreter haben sich bereit erklärt, die voin

Reich bis Ende Juli d. I. gemährte Zulage von 4b« Mk.

je Schicht für den Monat August zu übernehnien. Sie geben
hierzu folgende Erklärung ab: Die Uebernahme von 4,50 Mk.

je Schicht bedeutet für den rheinifch»wcstfälischen Stein»

koblenbergbau unterHinzurechnung der bereits feit dem I.Juni
1920 ohne Erhöhung der Kohlenpreise gezahlten 3 Mk. je
Schicht eine jährliche Mehrausgabe von rund 1,3 Milliarden

Mark. Diese Belastung kann der Bergbau ohne ernste Schädi«
gung ssiner technischen Leistungsfähigkeit nicht tragen, wenn

ncht eine entsprechende Erhöhung der Kohlenpreife oder eine

bedeutsame Verringerung der Selbstkosten eintritt." Seitdem

sind 21H Monate verflossen. Es ist weder eine Erhöhung
derKohlcnprcise noch eine bedeutsameVerringerung der Selbst»
kosten eingetreten. Die Zechen verdienen jetzt also — ich will
das gar nicht bestreiten — monatlich rund 100 Millionen
Mark wcniger, d. h. etwa 14 Mk. je Tonne Absatz weniger als

vor einem halben Jahre. Aber ist es da nicht lächerlich, gleich»
zeitig zu behaupten, die Zechen hätten bei denselben Verkaufs»
Preisen vor dcr Lohnerhöhung nur etwa 2 Mk. jc Tonne ver»

dient? Die Kohlenmagnatcn, denen die Gewinne des laufen»

dcn Jahrcs „peinlich" sind, werden ja ohnehin bei der Be»

Messung dcr für dic sozialisierten Zechen zu zahlenden Ent»

schädigung mit Phantastisch hohcn Zahlen über die bisherigen
Reinerträge aufwarten. Wäre cs da nicht klüger, wenn sie jetzt
näher bei der Wahrheit blieben, bauest der Abstand zwischen
ihren letzten Untertreibungen und ihren künftigen Neber»

treibungen nicht gar zu groß erscheint? Dr. jruczynßki.

Aus Ser Praxis
des Reichssrbeiisministeriums.

Seit Ende Juni dieses Jahres versuchen die Organisa»
tioncn der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den Angestellten«
tarifvertrag der Wemischen Industrie in der Provinz Sachsen,
dem Freistaat Anhalt und in den Thüringischen Staaten für
verbindlich erklären zu lassen. Der Antrag an das Reichs»

arbeitsministerium ist am 1. Juli 1920 alniegangen. Nach»
dem einige Einsprüche gcgen die Verbindlichkeitserklärung
durch Verhandlungen mit dem Neichsarbeitsministerium ge»

klärt worden waren, haben vor kurzer Zeit 62 chüringische
Firmen und örtliche Arbeitgeberverbände Einspruch gegen die

Verbindlicherklä'runq erhoben. Diese Firmen ebenso wie di«

Mitglieder der örtlichen ArbeitgeberverbLnde fallcn weder jetzt

noch in der Zukunft unter diefen Bczirkstarif der Chcm'fchen
Industrie. Sie begründen ihren Einspruch vielmehr damit>
daß nach Verbindlicherklärung deS erwähnten Tarifvertrages
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in den einzelnen Orten Thüringens die Möglichkeit bestehe,
dah Angestellte anderer Industrien die gleichen Forderungen
erheben, wie sie im Angestelltentarifvertrag der Chemisclzen
Industrie festgelegt sind, oder dafz zum mindesten versucht
wird, eine Annäherung an diese Gehaltssätze zu erreickzen. Es

trifft zu, daß in Thüringen im allgemeinen fchlcchte Gehälter

gezahlt werden. Es trifft «uch zu, daß die Angestellten der

chemischen Industrie im Verhältnis zu den bestehenden Orts-

tarifen eine bessere Entlohnung und wos vor allen Dingen
wichtig ist, auch eine entsprechende Besserstellung in bezug auf
den Manteltaris hasten lverden. Abgesehen davon, daß das

auch vor der Verbindlicherklärung des Tarifvertrages schen
zutrifft für die Orte, in denen Mitgliedsfirmen des als Ver»

tragspartei in Frage kommenden Arbeitgeberverbandes ihrcn

Sitz haben, ist es unbegreiflich, daß das Neichsarbeitsmini¬
sterium Einfprückzen dieser Art überhaupt Beachtung schenkt.

In der Vergangenheit behauptete das Neichszrbeitsmini.
sterium ein Interesse daran zu haben, daß Bezirks» oder Neichs¬
tarife für bestimmte Industrien znm Abschluß kommen, um das

Tarifrecht weiter auszubauen. Das lag im Interesse der-In»
dustrien selbst, denn durch die Ortstarife wurde eine Zer»
rissercheit nicht nur in der Entlohnungsfrage, sondern auch
für die sonstigen Mantelbeslimmunnen geschaffen. Die Ar»

bcitgeberverbände haben auch selbst besonderen Wert darauf

gelegt, daß die abgeschlossenen Tarifverträge für verbindlich
erklärt werden, aus dem selbstverständlichen Interesse der

Konkurrenzfähigkeit usw.

Die jetzige Praxis des Neichsarbeitsminifterimns geht
auf eine Zertrümmerung der in mühsamer Arbeit geschaffenen
Jndustrietarife hinaus und folgt damit dem Verlangen der»

jenigen Arbeitgeberverbände, die die kärglichen Errungen»
fchaften in tarifrechtlicher Beziehung vernichten wollen. Das

ist am ehesten zu erreichen, wenn man den Gedanken des Orts»

tarifes dort ausbaut, wo der Jndustrietarif bereits weit»

gehend Eingang gefunden hat. wo man durch Heraushebung
einzelner- Industriezweige durch erheblich bessere Bezahlung
die Einmütigkeit unter den Angestellten stören will. Das

Reichsarbeitsministerium folgt mit seiner Praxis verschiedenen

Arbeitgebewerbänden auch insoweit, als es sich darum handelt,
den Jndustrietarifen um deswillen Erschwernisse in den Weg

zu legen, weil sie die Schrittmacher für alle Verbesserungen
in bczrig auf Mantekbcftimmungen und Entlohnung sind. Es

ist Sackze der gesamten deutschen Arbeitnehnierscheist, vom

Neichsarbeitsministerium eine Stellungnahme zu erzwingen,
die den heutigen Verhältnissen Rechnung trägt und die sich
nicht etwa nach und nach einstellt auf eine Praxis, die an die

Vorkriegszeit erinnert. Der von den Angestellten der chcmi»
scheu Industrie beschickte Vertrctertag dcr Angestelltenräte
und Angestelltenvcrtveter "hat auf seiner Tagung am 3. No¬

vember 1920 solgende Emchließung angenommen:

„Der Vcrtrctertcig der Angestcllten dcr der chemischen Industrie
Mitteldeutschlands (umfassend die Provinz Sachsen, den Freistaat
Anhalt und die thüringischen Staaten) angehörenden Betriebe bnt

»iit Erstaunen davon Kenntnis genommen, dasz infolge des Ein¬

spruchs von Arbeitgebern und Arbcitgeberverbän'den. die der

chemischen Industrie fernstehen, vom Neichsarbeits¬
ministerium Bcrlin der Angestelltentarisvertrng vom 22. Juni ZWO

nech nicht für verbindlich erklärt worden ist. Diese Stellungnahme
der zuständigen Behörden ist geeignet, in Zukunft Jiidustrietarifc
z,i gefährden. Die heute in Halle versammelten Angestclltenräte
und Vcrtrcter der Angestellten aus der chemischen Industrie Sekt. Vti

und die Vertreter der drci Spitzcnorganisationen dcr Angcstclltcn
(Afa, G, d, A u. G.k.A.) erheben hiermit scharsstcu Einspruch gcgen

eir derartiges Verfahren und sind nicht gewillt, stillschweigend
dieses Vorgehen des Reichsarbeitsministeriums hinzunehmen. Sie

verlangen unter allen Umständen die umgehende Verbindlich-

erllärung ihres Tarifvertrages und werdcn die Angcstclltenschnft
des mitteldeutschen Wirtschaftsgebietes (insbesondere des Bcrg-
boueZ) ausrufen, in schärsstcr Form Stellung gcgen die vom Neichs¬
arbeitsministerium eingeschlagene Praxis zu nehmen. Bezeichnend
ist. dafz der dasselbe Verlrngsgebiet umfassende Arbeitertaris der

zur glcichen Zeit abgcschlosscn wurde, vom NeichZnrbeitSministerium
längst für verbindlich erklärt worden ist, während das ReichSarbeits-
ministcrium im vorliegenden Falle glaubt, Einsprüche von am

Tarifvertrag völlig Unbeteiligten beachten zu müssen, was nicht
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht."

Das Neichsarbeitsministerium mag sich der Gefahr bc»

wuszt werden, die darin liegt, wenn die gesamte mitteldeutsche

Angeftelltenschaft und darüber hinaus die Angestelltenschaft
im Reiche gezwungen wird, gegen die sich immer mehr be¬

merkbar machenden reaktionären Bestrebungen dcn Kampf
aufzunehmen. Gntmcmn.

Aus ösm VersicherungsZeWcrbe

Die magere Tarifverbcsscrimg.
Auf Grund der Abstimmung im Reiche hat unsere Gc»

werffechaft den Schiedsspruch vom 21. Oktober angcnommcn
und gleichzeitig die Verbindlichkeitserklärung beantragt. Der

Arbeitgeberverband deutscher Versichcrungsunter»
nchmcn hatte dcn Schiedsspruch abgelehnt, zugleich aber
am 30. Oktober den Angestelltenverbänden einen Gcgenvor»
schlag unterbreitet. Dieser entfernte sich ganz bedeutend von

dem Schiedsspruch, da lediglich sür die verheirateten Angestell»
ten Aufbesserungen vorgcfehen waren, nicht alfo auch für Lehr»
linge. Jugcndliche und ledige Angestellte. Dic Verheirateten»
und KinderzuKge wurde darin verdopvclt, d. h. auf 20«g Mk.,
bzw. IM» Mk. festgesetzt. Damit beabsichtigt' der Arbeitgeber»
verband nur. die Verheirateten gcacn die Ledigen auszuspielen.
Am 3«. Oktober bereits hatte der D. H. V. dnrch Rundschreiben
voreilig seinen Mitgliedern im Reiche empfohlen, dcn Arbcit»

gebervorfchlag anzunchnrcn. Eine Berliner Vertrauensmänner»
Versammlung dss G. k. A. hatte dann mich an diesem Tage
sich einstimmig sür dessen Annahme ausgesprochen. Trotz dieser
Vorgänge beantragte der D. H. V. niit uns am 1. November
gemeinsam die Verbindlichkeitserklärung. Am 2. November
wurden wir unerivartet zu einer Besprechung znm Arbeit»
geberverband eingeladen. Dort sollten wir uns zu dem Vor»

schlage des Arbeitgeberverbandes äußern. Unsere Verbands»
Vertreter verlangten, daß der Arbeitgeberverband vorher sich
erklären möge, ob er sein Angebot durch Zulagen fiir die Lehr»
linge. Jugendlichen und ledigen AngTstcllten verbessern wolle:
ohne eine solche Erklärung wäre jedes Verhandeln müßig: eI
müßte dann bei dem Antrage auf VcrbindlicksteitZerklärunz
des SchiedsiMulbes verbleiben. Der Vertrctcr des G. k. U.
widersprach dem und führte aus, daß er fiir sein? Organisation,
cinen Veraleim abickilicßcn werde. Auch dcr G. d. A. zeigte
Neigung hierzu. Die Vertreter des Arbcitgcbervcrbandcs cr»

klärten nach cincr Sonderberatung, daß sie über ihren Vor»

sehlag nicht binausaeben könnten. Sie erwähnten dabei noch,
daß, wenn die Verbindlichkeitserklärung dcs Schiedsspruckies
durch das Neichsarbeitsministerium ausaefprockcn würde, die

Arbeitgeber in jedem Einzelfalle es auf die Klage ankommen
ließen. Dieser private Verständiaungsverinch verlief rciultat»
los und nun fand am 8. Noveniber im Rcicks.nbcüsministe»
rimn die Verhandlung über die Verbindlich»
keitserklärung statt. Tcr Vorsitzcnde, Refcrcnt des
Rcichs.eirbcitsministerinms Dr. steinhemimer, nabm zn der

Frage dcr Vcrbindlichke'tscrrlärung des Schiedsspruches sehr
wenig Stellung. Er lieh durckblicken, dasz von mehreren
Seiten, auch von amtlickien Stellen, bcim Reiebsarbeitsmini«
sterium ernste Vorstellungen gcgen die VerbindlickfcitSerklä»

rnng erhoben feien. Er machte daher den Vorschlag, sofort eins

Kommission aus Arbcitgcbcr- und Arbeitnebmcrkreifen zn bil»
dcn. die über dcn Arbcitnebcrvorscklag vcrbemdcln soll?. Der?
Vertreter dcs Ncichs-eiussicktsamts für Privawcrsicherung, Hcrr
Rcnierungsrat Tr. Hcinzc. gab einc Erklärung ab. dcr zu cnt»

nchmen war, daß wegen dcr „trostlosen Lage" der Versiebe»
rnngsa>escllschaften dieser Sckledswrucki ickwcrlich für verbind»
licb erklärt wcrdcn tonnte. Das Rcicksemfficknsxnnt kür Privat«
vcrsichcrung würdc vorher erst als Gutachter gebm-t werden.

Hiergegen wandte Kollcge Giebcl cin, daß es sich im Vcr»

fahren übcr die Verbindlichkeitserklärung des SchicdsstnmchI
nur darum Kandcln könnc. zuvor noch einmal eincn Ausgleich
der bcstchcnden Gcgcnsätze zu vcrsuchen: das Arbcitgcbcr«
angebot sci jcdoch fiir die Juqcndlick.cn und Ledigcn so völlig
belanglos, daß cine Verständigung kaum möglich wäre. Gegen
die angedeutete Meinung des Vorsitzenden, der Schiedsspruch
werde wegen der Lage der Vcrsicherunasgesellsckxiftcn nicht ver»

Kindlich erklärt wcrden können, müßten wir uns wchrcn.
Wenn nochmals EinigungZvcrhandluugen angestrebt werdcn,
dann kann fiir dicse nur dcr Snucdsspruch als Basis diencn.

Die Arbcitgcbcrorgan.isation müßte zuvor aber erklären, daß
fie auch fiir die Jugendlieben und Ledigcn dcm SchicdSfPrnch
näber kommen wollc.' Nur dann fci cs möglich, daß dcr vor»

gcschlagcne Unterausschuß nützliche Arbcit leisten könne. Die

Absicht, vor dcr Verbindlichkeitserklärung erst das Neichsauf»

sichtSnnt als einzigen Gutachter zu hören, würde in dcr An»

gestelltenschaft den denkbar ungünstigsten Eindruck auslösen.
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da das Neichsaufsichtsamt nicht das Vertrauen der Angestellten

genießt. Er warnte, hierauf die gewiß nicht leichte Entschei»

düng dcs Reichsarbeitsministerinms zu stützen. — Die Ver»

treter des G. d. A, und G, k. A. zeigten nicht die geringste

Neigung, auf der Verbindlichkeitserklärung zu bestehen. Taf!

hierdurch ihre Aussichten sich noch mehr verflüchtetcn nnd der

Widerstand des Arbeitgeberverbandes so geradezu herausgefor¬

dert wurde, prägte sich deutlich in dessen Verhalten aus. Teile

und herrsche! Er wußte ja das Neichsaufsichtsamt für Privat-

'Versicherung auf seiuer Seite und war sich icher dcn Umfall

dcs D. H. V. und dcs G. d. A. ebensowenig im Zweifel wie

unscre Vertreter. — Daher blieben alle Bemühungen dcs Re»

gicrungsrats Dr. Weigert erfolglos, im Unterausschuß dcn

Arbeitgeberverband zu wcitcrcn Bewilligungen fiir die Unoer¬

heirateten zu bewegen. Mit allem Nachdruck setzten sich unsere

Vertreter ein für den Vcrmittlungsvorschlag der Verbände:

weitere 70 Mk. Zulage für Unverheiratete über 20 Jahre,
50 Mk. für 18—20jährige und 25 Mk. für Jugendliche und

Lehrlinge. Dircktor Holop erklärte den Schiedsspruch für

einen Jrrspruch und den Ruin der Gesellschaften. Ihr

Angebot koste jährlich weitere 18 Millioncn Mark: jede weitere

Mark sei unerträglich. — Diese etwas aufdringlichen Klage¬

lieder Paßten zwar sehr schlecht zn der Tatsache, daß das

Neichsanfsicbtsamt die verlangten Prämienzuschläge für alte

Lcbcnsvcrfichcrnngcn abgclchnt hat', aber, wie Hcrr Dr. Heinze

weinte, weil diese Maßnahme den eigenen Interessen der

Gesellschaften nicht entspräche! - Schlicßlich kam der Arbeit¬

geberverband mit dem Vorschlage heraus, untcr Hortfall der

angcbotenen Erhöhung dcr Kindcrmlage den über 20 Jahre

alten Unverheirateten eine monatliche Zulage von 50 Mk. zu

gewähren. Unser Vertreter rechnete den Herren vor, daß da¬

mit die Gesellschaften eine fette Summe fvaren würden, wcs¬

halb wir den Vorschlag ablehnten. Schlicßlich crklärten sie sich

bereit, neben jenen 50 Mk. die Verheiratetenzulage um

100 Proz., die Kinderzulage um 50 Pro,z. und nnter

Fortfall der zweimaligen TeuerungAznschläge die Tarif¬

sätze um 60 Proz. zu erhöhen. Statt auch im An»

gsftelllenlager fest und einig zu bleiben, erklärte der

führende D.°K.-V.°Vertreter, Herr Walz, er wolle mit seinen

„engeren" Kollegen, wozu diesmal aucki offensichtlich die

G.-d.-A.°Vcrtreter gehörten, dazu Stellung nehmen, und bitte

den Arbeitgeberverband nur noch um Auskunft, ob er nicht

doch bereit sei, neben der 50 Mk.-Zulage fiir ältere Unver¬

heiratete die volle Erhöhung der Kinderzulage um 100 Proz.

auft-echtzuerhalten. Als ihn die Arbeitaebervertreter aber ab-

blitzcn ließen, da zerplatzten alle „deutschnationalen" taktischen

Kalkulationen und mit ihnen die „engere" Besprechung! —

Jn einer erneuten Sonderbesprechnng hob unser Redner her¬

vor, daß diefe Verhandlung angesichts dcr Taktik dcr Gcgen-

seite als ein bedeutungsvolles Vorgefecht für die kommenden

Hauptvcrhandlungcn zu beweisen sei: deshalb müsse unbedingt

ein Mehr erreicht werden, und zwar mindestens für dic

17—20jährigen Ko?egen. Man einigte sich auf 40 Mk,, nach¬

dem vorher Herr Walz vom D, H, V, wörtlich erklärt hatte:

„Herr Giebel, darauf mache ich aufmerksam, wir schließen

heute einen Vergleich unbedingt ab," — Das war deutlich!

Sollte wieder cine Situation der Verwirrung einreißcn, wie

im Februar dieses Jahres nach der Unterzeichnung dcs vom

G. k. A. und G. d. A. „erhandelten" famosen Ncichstarifs,

und das fast unmittelbar vor der aufzunehmenden VerHand»

lung über einen n e u e n Ncickstarif übcrhaupt? Dazu war

Wohl doch das Kampfobjekt, Aufbesserung siir den dreimonati¬

gen Rest der Tarifdauer, nickt vollwertig genug. Und aus

solchen Uebcrlcgungcn unterschrieb schließlich unser Vertreter

dieses Einigungsabkommen:
Vercinbarung.

AS 1. Oktober bis 81. Dezember 1920,

I,

1, Die Jabresgesamtvermitung einschließlich der bisherigen
Urlaubs- und Winterzulage soll betragen für:

s) Lchrlinge im >.

1. Lehrjnlst 2100 Mk.

2. .,
2700

.,

8, ,.
8300

„

b) Jugendliche bis zum vollendeten

15. Lebensjahr 270« Mk.

l«. ...... 3800
«

17 8900
„

c) Angestellte bis zum vollendeten

18. Lebensjahr ...... 5400 Mk.

1«. « ,
600«

„

20. „
690« „

Von den vorstehenden unter » bis e aufgeführten Jahresbeträgen
kommt monatlich ein Zwölftel zur Auszahlung.

6) Für Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahr ab:

An Stelle der bisherigen Teuerungszulage vom 27. März und

14. Mai 192« tritt eine Teuerungszulage von 60 Proz. des

Grundgehalts und der Berufsnlterszulage.
2. Sasern das Jahrcseinkemmcn der Angestellten an Gehalt

(Grundgehalt unö Berufsalterzulage) einschließlich Urlaubs-,

Winter- und Teuerungszulage im 21, bis 23, Lebensjahr den Betrag
von 810« Mk,, vom vollendeten 23. Lebensjahr ab den Betrag von

8400 Mk. jährlich nicht erreicht, wird die Teuerungszulage bis zur

Erreichung dieser Beträge erhöht. Die Urlaubs- und Winterzulage
werden bis Ende 1920 monatlich anteilig mit,den übrigen Gehalts»

bezügen ausgezahlt. Bei der Feststellung des auf Urlaubs» und

Winterzulage entfallenden Anteils soll ab 1. Oktober 1920 die Teue»

rungszulage von 60 Proz. des Grundgehalts und der Berufsalters»
zulage mit hcranqezogcn wer-den.

3. Die VerheirntctenMiage wird ab 1. Juli 192« auf 20«« Mk.

jährlich, die K.nderzulcigc mird ab 1. Juli 10S0 auf 750 Mk. pro

Kind festgesetzt. Der sich gegenüber den bisherigcn Beträgen er»

gebende Unterschied mird sofort nachgezahlt.
4. Die für die Zeit vom l. Mai bis 30, September 1920 bereits

verdiente Urlaubszulage wird aus Grund der bisherigen Tarif»

bcstimmunpen berechnet und sofort ausgezahlt.
5. Nn Angestellte, wetche vor dem 1. Oktober 1920 ausgeschieden

sind, findet keinerlei Nachzahlung statt. Nach dem 1, Oktober Nus»

geschiedene oder Ausscheidende erhalten die Nachzahlung anteilig

nach der Dauer ihrer Tätigkeit.
6. Auf die Rückforderung des für die Zeit vom 1. Oktober bis

15. Dezember 1920 schon gezahlten Anteils der Winterzulage wird

verzichtet.
7. Die vorstehend aufgeführten Leistungen gelten für Orts»

klaffe 6,.

II.

Ohne Rücksicht auf die Ortsklasseneinteilung und die tariflichen

Mindcstjahreseinlommen erhalten für die Zeit vom 1. Oktober bis

31. Dezember 1920

2) dic Angestelltcn vom 13. bis 20. Lebensjahr eine monatliche

Teuerungszulage von 40 Mk.,

b) die ledigen Angestellten vom vollendeten 20. Lebensjahr ab

eine monatliche Teuerungszulage von 50 Mk.

Diese Teuerungszulagen werden sofort in einer Summe ausgezahlt.
Vor dcm 31. Dezember ausscheidende Angestellte haben anteilige

Rückzahlung zu leisten.
III.

BesetzunOs- oder ähnliche Sanderzulagen, die generell auf
Grund von Vereinbarungen zwischen den Organisationen gewährt
worden sind, bleiben in dem bisherigen Umfang weiterbestehen.

IV.

Die bisherige Ortsklasseneinteiluug erfährt keine Veränderung.

V.

Für Ucbcrftundenarkbeit wivd folgende Vergütung gewährt:
An Lchrlinge und Jugendliche 4,50 Mk„ an Angestellte der

Klasse 4: 5 Mk„ Klassc 3: 5,50 Mk., Klasse 2: S.5« Mk. und

Klaffe 1: 8 Mk. pro Stundc. ,

Eine Nachzahlung für bereits geleistete Ueberstunden findet
nicht statt.

Bertin, den 8. November 1920.

Das NeichIartbcitsministerium: Dr. Weigert, Regierungsrat,
Der Vorstand des Arbeitgeberverbandes Deutscher Versicherung?»

Unternehmungen (E. V.): Dr. Nohrbeck. Dr. Donner. Dr. Beume.

Sperling,

Gewerkschaftsbund der Angestclllcn: Myrrhe. Waldow,

Gewerkschaftsbünd kmiimännisck'cr Angestellter: Walz, Springfeld,
Koch.

Zentralverband dcr Angestellten: Giebel, Brillte, Unger,

Dicse letzten Teilverhemdlnngen in der om 31. Dezember
ablaufenden Tarifpcriode sprcchcn zn allcn Berufsgenosfen in

beredter Wcisc. Baut die freigrwcrkschastlichr Organisation
nus! Stählt den Kampfeswillen in der Kollegenschnft! — Ihr

seid gewarnt!

NeberstnndciiKrbeit im Vcrsichcrnngsgewcrbe.
Dcn Arbeitgebern im Velsichernngkgcwcrbe sind die von den

Organisationen anläßlich dcs Abbruch? dcr Tarifverhnndlungcn an»

gcurdncten Sperrniasznahmcn bctr, Ueberstunden und Heimarbeit

äußerst unangenehm und sie versuchen datier, die Angestellten durch

Drohung mit Kündigung und fristloser En'laffung zum Treubrnch
an den Organisationen zu verleiten. An sich ist die Zugehörigkeit
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zur Organisation für die Angestellten Grund genug, die Sperrmnß-
nechmen auszuführen, ganz gleich, eb die Ange stell ten schaft dem Ar¬

beitgebcr gegenüber dabei auf dem Baden des bürgerlichen Rechts

steht oder ob die ^Naßnahme ein Aussluft sozialer MachtverhäKnisse

ist. Es stützt nber jeden solls die Angestellten in der Durchführung
der Sperrmastnahmen, wenn die Angelegenheit vom Standpunkt der

Angestelltenschaft aus beleuchtet wird.

Die Arbeitgeber beziehen sich meist aus alte Abmachungen, durch
welche die Angestellten verpflichtet seien, über die regelmässige Ge¬

schäftszeit hinaus gcschäftliche Arbeiten zu erledigen. Fcrner be¬

haupten sie, das; die Angestellten zur Leistung von Ueberstunden
tariflich verpflichtet seien und ziehen dafür den Kommentar Nohr¬
beck zum Neichstarifvertrag vom 5. Februar 1920, Anmerkung 4

zum tz 4, an. Die Verweigerung der Ueberstunden sci mithin cin

Wichtiger Grund zu fristloser Entlassung (womit gleichzeitig gedroht
tvird>. Bei ungeteilter 7^stündiger Arbeitszeit ergebe sich eine

Zahl von wöchentlich 42 !4 Arbeitsstunden, und es seien ohne
weiteres die an der 48stündigen Woche fehlenden Stuniden übcr-

guarbeiten. bevor die „gesetzlich zulässigen Ueberstunden" in Be¬

tracht kämen (Nohrbeck, Anmerkung 3 zu F 4 des Reichstarifver¬
trags vom S. Februar 1920).

Die Bezugnahme auf alt« individuelle Abmachungen ist ab»

ivegig, denn für diese sind jetzt die kollektiven des Tarifvertrags ein,

getreten. Im übrigen ist zwischen der durch V. O. vom

13, März 1919 unt> der durch Tarif erfolgten Regelung der

Arbeitszeit zu unterscheiden. Auch in der Frage der Arbeitzeit
gilt Z>er Grundsatz, dasz tarifliche Vereinbarungen den gesetzlichen
Vorschriften vorangehen (siehe Z 7 >der V.O. vom IS. März 1919).
Letztere kommen mithin nur insoweit in Betracht, als die Arbeitszeit
nicht durch Tarifvertrag geregelt ist.

Der S 4 des Tarifvertrags bestimmt aber:

1. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden, bei ungeteilter
Arbeitszeit einschließlich einer halbstündigen Pause. An Sonn»

abenden betrögt die Arbeitszeit 5 Stunden ohne Pause. Dienstfrei
find außer Sonn» und gesetzlichen Feiertagen die Tage vor Ostern,
Pfingsten und Weihnachten pp.

2. Ueberstunden sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie
«forderlich werden pp. (folgt Regelung der Ueberstundenbezahlung).

Aus vorstehenden Abmachungen ist zu entnehmen, daß
a> die wöchentliche Arbeitszeit 46 Stunden beträgt. Dabei ist

die ungeteilte 754stündige Arbeitszeit — 8 Stunden zu setzen, denn

die Parteicn sirch sich doch wohl darüber einig gewesen, daß die An¬

gestellten, die ungeteilte Arbeitszeit haben, vor denjenigen,
die mit geteilter Arbeitszeit arbeiten, nicht» voraus

haben sollen, sondern daß vielmehr die 7^stündige ungeteilte
Arbeitszeit der 8stündigen geteilten gleichwertig sei. daß sie für die

Angestellten also auch den gleichen Aufwand an Arbeitskraft be»

beute;
d) Ueberstunden grundsätzlich nur im äußersten Notfalle gemacht

Werden sollen.
Wenn Tarifverträge überhaupt einen Zweck haben sollen, so

müssen sie nach Treu und Glauben ausgelegt wcrden. Damit ver¬

trägt es sich aber schlecht, wenn seitens dcr Arbeitgeber (siehe Nohr¬
beck. Kommentar zum Neichstarifvertrag vom 5. Februar 1929, An¬

merkung 4 zu § 4> die grundsätzliche Vermeidung von

Ueberstunden in eine grundsätzliche Verpflichtung zur

Leistung von Ueberstunden umgedeutet wird. Für derartige
Jongleurkünste haben wir Angestellte kein Verständnis. Wir halten
daran fest, daß eine Verpflichtung zur Ueberarbeit dem

Arbeitgeber gegenüber für uns nicht besteht, daß wir uns aber nicht

weigern werdcn. Ueberarbeit zu leisten, wenn sie im Interesse dcr

Versicherungsnehmer unvermeidlich ist. Ob diese Voraus¬

setzung jeweils zutrifft, muß die Arveitnehmervcrtretung prüfen,
bevor sie die Zustimmung zur Ueberarbeit gibt. Keineswegs können

wir in das Ermessen der Arbeitgeber stellen, in welchem Maße sie
mit den Arbeitskräften ihrer Angestellten die infolge einer schon
ein halbes Jahrzehnt anhaltenden Hochkonjunktur im Versiche¬

rungsgewerbe ohnehin über Gcbühr angespannt sind, Raubbau

treiben wollen.
Die Betriebsvertretung der Arbeitnehmer hat nach 8^.78, 1,

B/R.G. das Recht und die Pflicht, darüber zu wachen, daß tue ver¬

einbarten Tarifverträge (also auch die grundsätzliche Vermeidung
don Ueberstunden) durchgeführt werden. Das dürfte Handhabe
genug sein, um dem in der Ueberstundcnfrage zutage getretenen
Rückfall der Arbeitgeber im Versicherungsgewcrbe in Vornovember»

liche Gcdnnkenpänge wirksam zu begegnen. N, K.-Gothn.

Angestellte bei Behörden

Verband der Kopf» »nd Handarbeiter aller BerwaltnngSbehSrdru!
Wieder ein Versuch weiterer Zersplitterung der Ar»

beitnehmer, die einen festen Zusammenschluß gerade
jetzt nötiger denn je hätten!

Flugblätter wcrden in Riesenauflagen verbreitet. Irgendwo
werden schon noch solche, die bekanntlich nicht alle werdeu, auf die

Leimrute klettei-n — hofft man.

Und doch gehört mancherlei Unverfrorenheit dazu, dm Ange»
stellten und Arbeitern einen solchen WustvonSchlagworten,

bei denen unverdaute parteipolitische Phrasen die erste
Rolle spielen, zuzumuten. Und damit gedenkt man die nuS irgend»
welchen eigennützigen Gründen erwünschte Flucht ausde n G e »

merkschaficn zu erreichen!? Es wäre traurig um dic Jn»
telligenz der GcwcrkzchnftSimtglieder bestellt, wenn sie so leicht zu
fangen wären, wenn sie so schnell ihren s e l b st g c s ch ci f f e n e n

Organisarionen den Rücken kehrten, um Phantomen nachzujagen.
Daß die Gewerkschaften in dcn Flugblättern des neuen Ver»
bandes schlecht wegkommen, versteht sich/ Selbstverständlich wird
aber alles mit eincm Cchlage besser wcrden, wenn erst dcr „Vcr»
band der Kopf» und Handarbeiter aller Verwaltungsbehörden" (der
Titel allein ist schon ein Vermögen wcrt!> in Wirksamkeit tritt —,

behauptet er! Er selbst sieht in feinem Gedeihen jedenfalls die
einzig mögliche Rettung und verspricht allerlei, wenn man zu ihm
kommt, Tag der Zweck der Neubildung nebenbei (oder Haupt»
sächlich?) auch der ist, Leuten, denen es in der straffen
Disziplin der Gewerkfchaften allmählich uubehaglich ge»
worden ist, in den Sattel zu helfen, verschweigt man. Warum nur

diese falsche Scham?
Letzten Endes handelt es stch hier heute nur noch um daS

WohluntWehederArbeitnehm erschuft. Es gilt ihre
Jntereffen zu wahren und alle Mittel zum Schutz der bedrohten
Rechte und Existenzen zur Anwendung zu bringen. Gerade die
Angestellten bei den Behörden haben alle Ursache, be»

sonders wachsam zu sein. Reaktion, Militär- und Beamten»

geist streben danach, die Ange st eilten aus den Verwal»

tungen zu entfernen, um ste durch gefügigere Elemente zu
ersetzen. Hiergegen wird von uns bereits mit aller Entschiedenheit
angekämpft Langjährige Erfahrungen stehen uns dabei zur Seite,

Auf der anderen Seite bedarf es zur Vollendung der Erfolge und

zur Erreichung der anderen notwendigen Ziele aber der vollcn un »

geschwächten Kampfkraft aller in Frage kommenden Ar»

beilnehmcrkreise. Zersplitterung in dieser ernsten Stunde wäre

Wahnsinn!

Kollegen! Laßt Euch nicht betören. Alle Versprechungen müssen
auf fest fundierter Grundlage beruhen, sonst sind sie nur süße Iu»
kunftsmufik oder — bewußte Gewissenlosigkeit. Partei» und Wirt»

schaftspolitik sind zudem völlig voneinander getrennte Begriffe,
deren Verschmelzung nur geeignet wäre, unheilvolle Ver»
wir rung anzurichten. Und zu solchen gewagten Experimenten
ift gegenwärrig keine Zeit!

Die Postangestellten. -

Das Arbeitsverhältnis der Postangestellten'ist hier schon de»

öfteren hinlänglich erörtert worden. Diese ganz besonders stief»
mütterlich behandelte Angestelltenkategorie hat nun seit etwa einem

Jahre das Bestreben, die Anerkennung ihres Angestelltenrcchts auch
nach außen zu sinken und dank der Zähigkeit in diesem Knmpf ist
es denn auch bei Abschluß des Reichstarifes endlich gelungen, dis

Postangestellten in diesen einzubeziehen und sie nun auch nach außen
als Angestellte sicherzustellen. Lcidcr haben viele Kollegen diesen
Fortschritt noch immer nicht erkannt und suchen in kleingeistigem
Portemo-nneiieidesliÄnus diesen Erfolg herabzudrücken. Es ist be»

konnt, daß diese Angestellten, bisher als Helfer im mittleren Dienst
bezeichnet, mit denen im unteren Dienst in Tarifgemeinschaft stan»
den. Führende Organisation war bisher der Teutsche Transport»
arbeitcrverband. Jn einer besonderen Vereinbarung, die dem Ab»

schluß des Tarifvertrages vom 4. Juni folgte, hat er ausdrücklich
schriftlich auf ihr weiteres Verbleiben im Arbeitertarif verzichtet,
was ihn aber nicht hindert, jetzt seinen Standpunkt rückwärts zu
revidieren. Die Veranstaltung von Protestversammlmrgcn mit ent»

sprechenden Protestresolutionen bildet dcn Anfang. Nebenbei —

in Berlin bestand diese Protestversammlung in erdrückender Mehr»
heit aus Beamten und Arbeitern, also Personen, die niemals von

dem Reichstarif erfaßt werden. Tatsache aber ist, daß in denjenigen
Kreisen von Angestellten, die heute noch dem D. T. V. angehören,
der Tarif in seiner Auslegung und Auswirkung gar nicht I«mnnr

ist. Trotz seiner vielen Schwächen und Mängel weist er doch un»

bestreitbar Erfolge auf, die verdienen, noch einmal auch an dieser
Stelle sestgestcllt zu werben. Die Gleichstellung der männlichen und

weiblichen Arbeitskraft bei gleicher Tätigkeit muß hier an erster
Stelle gekannt werden, damit wurde gerade bei der Post ein

schreiendes Unrccht gutgemacht, das bisher weibliche Angestellte
zwang, mit RX> Mk. weniger Gehalt auszukommen als die münn»

lichen. Eine weitgehende Anrechnung voii frühcrcn Berufs-, Lebens«

und Kricgsjcihrcu ist eine Errungenschaft, die in dem bisherigen
Arbeitertarif vcrgeblich gesucht werden mird. Di« enge Anlehnung!
an die Beamtenbesoldung bringt sicherlich viele Schattenseiten mit

sich, entspricht aber im Prinzip den sozialen Forderungen der heuti»
gen Zcit. Das erweiterte Mitbestimmungsrecht dcr Angestellten»
räte, die bei der Eingruppierung entscheidend mitwirken, ist die

Verwirklichung einer ideellen For^ting von hervorragender Vedeu»

tung. Rechnet man hinzu, was der soziale Teil des MantcltarifcS
mit sich bringt, Fortzahlung des Gehaltes in Krankheits» und

SterbesSllen, weitgehendere Urlaubsregclung usf.. wird man er»

kennen, daß hier ein Anfnngswer? geschaffen ist, das, für die Post»
angestcllten allein betrachtet, einen groszen Schritt vorwärts be»

deutet. Viel ist getan, noch mehr ist zu tun,' vorwärts geht eS nur.
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K,^>nn die Maße der Postangestellten einig und geschlossen weiter

kämpft für das erstrebte Ziel. Dieses Ziel ist aber niemals zu er¬

reichen, wcnn sich einzelne Teile der AnaesteNt^nscbnit in Unkennt»

nis odcr Verblendung gegen dercniige Fortschritte stemmen. Nun

Hai jede Sacke bekanntlich einen Grund, und auch dieses Ankämpfen

gegcn soziale Fortschritte muß irgendwo seinen Grund haben.

Jn diesen Kreisen lebt der Gedanke, das? dns alleinseligmachende
nur eine alle Beamten, Angestellten u^d Arbeiter umfassende

Post-Kewerkschost, und diese wieder cin Teil eines großen Verkehrs-

bundcs sein müsse. Folgen wir diesen Gcdnnkengängcn einmal

eingehender, so kommcn wir zu folgenden Ergebnissen und Fest¬

stellungen: Tcr VI"n selbst ist ein Ideal, wert, daß man dnfür ein¬

treten kann, wenn man die ganze Toche am richtigen Ende an¬

faßt. Ueber dns Beamtentum noch Worte zu verlieren, ilt an

diescr Stelle überflüssig. Man weiß zu genau, daß dicsc Menschen¬

gattung die letzte scin mird, die dem frcigcwerkschnstlichen Geist zu¬

gänglich ist, abgesehen von einigen vereinzelten weißen Naben, also

bekommt hier der Topf, in den olles hinein soll, cinen deutlichen

Sprung, ein beträchtliches Loch! Bleiben nun noch Arbciter nnd

Angestellte übrig. Die AngesteUtcnschnft der Post kennen mir zur

Genüge: wenn auch die Gelben hier völlig einflußlos sind, besteht

doch gerade hier eine große Portion Indifferenter, dcncn ein

immerhin nicht zu verachtender Teil Freigewcrkschaftler gegenüber¬

stehen. Es kann sich also nur darum handeln, die Gleichgültigen

und Aoseitsftehenden noch herüberzuziehen, wns bei intensiver Ar¬

bcit jcdcs Mitgliedes möglich ist. und die frcincmerkschaitlichc An-

gestclltenfront bei der Post ist hergestellt. Das KartcllvcrbältniZ

mit den Arbeiterorganisationen re^bürgt das Zusammengehen und

»stehen; die Bereitschaft dcs Zentralverbandes der Angestellten

hierzu braucht nicht erst einmal bewiesen werdcn. Trotz gliedern

aber blcibt das Bestreben, die Vostoewerkschaft zu schaffen, be¬

stehen! Hier muh eins klar ausgrsorochen wcrden: Wir als An¬

gestellte haben nicht die geringste Veranlassung, irgendeinen

Trennungsstrich gegenüber tcn Arbeiiern zu ziehcn, um zur Ein-

heitsorgnnisation zu kommcn. Tie Grundlage dafür kann aber nur

die Vereinheitlichung des Arbeitsrcchts bilden, das schlicke Vor-

cder Nachteile einer Berufsgattnng nnsschliestt. seien es Beamte,

Angestellte oder Arbeiter. Solange ober Gesetze diese Trennungs-

linie ziehen, mird^»«ner einc verschiedene Interessenvertretung

notwendig sein. Umgekehrt träte der Fall ew, daß die Einheits¬

organisation, die Postaewerkschakt, Untcrgrnvven für Angestellte.

Arbeitcr und Beamte bilden mühte, um auf Wrnnd der verschieden¬

artigen Rechtslage für diese wirken zu können. Und dos heißt

doch praktisch nichts anderes, daß das, was bisher im ffortcllvcr-

hältnis besteht, nur nnler anderem Namen in gleicher Weise wcitcr

existieren würde. Daraus ergibt sich logischerwcise die Schluß¬

folgerung: Er st Vereinheitlichung deSNrbeitsrechts
— dann EinheitsorganisationI

Taraus die Endfolgernng zu zicbcn, dürfte nicht schwer sein,

Jn der heutigen Zcit, in dcr die Postangestellten nm ihre Eristcnz

ringen, wo um jeden einzelnen Kollegen ein Kampf mit der Ver¬

waltung ausgefochien werden must, können mir uns, menn mir

uns das Vorhcrgesngte nur recht vor Augen holten, nicht dcn

Luxus leisten, über derartige Fragen der Zukunft die brennendsten

Gegenwartsfragen zu vergessen. Heute sind wir noch vorhanden,

heute muß dic Verwaltung noch mit uns rechnen! Bis "wir die

Einheitsgewerkschaft der Post ausgebant hoben, sind große Teile von

unseren Kollegen auf der Strecke geblieben. Und was macht die

Postgcwerkschast dann?

Kolleginnen nnd Kollegeril Bitterernst ist die Stunde! Der

Poftangcstcllte muß nicht nur den Blick für sein Ressort haben, ihn,

muß auch das Solidnritätscmvfindcn an seine übrigen Kollegen

im Reichs- und Staatsdienst binden: der Reichstarif hat wicdcr

hier das Niveau geschaffen, die Schlccktcrncstcllten heraufgezogcn:
einheitlich gMegclt sind Lohn- und Arbeitsbedingungen: auf dicscr

Plattform muß der Kampf weitergeführt werdcn. Die Zuknnft
stellt uns in diesem Kampf vor schwere Aufgaben, Wir wisscn.

daß gerade das Postministerium die meisten Schwierigkeiten macht.

Dics erkennen, hcißt aber auch erkennen, diesen ?chwicr!'>kc!tcn

gu begegnen, und das wiederum leißt: »icht ungewissen Zukunft?»
fragcn blindlings nachlaufen, der Gegenwart Rechnung tragen, sich

stärken im Kampf um unser nutes Necht, um unser Aiigcstcllten
recht, durch festen ZusammenschluK aller PostHelfer im mittleren

Dienst im Zentralverband der Angestelltcn. Kl«.

Bekanntmachung.

Bci der Wahl der Zentrabbeiriebsralsmllgüieder sur den

Bereich der Neichspost und Tclegraphenvevmaltung ausschließlich
Bayern und Württemberg sind 74 39t? güttige Stimmen abgegeben
worden.

Von >d,csen Stimmen sind entfallen «uf:
Liste Nr. I der frcien Gewerkschaften 49 251 Stimmen, Liste

Nr. II des Zentralverbandes Deutscher Pulst» und Telegraphen»

bcdienstetcn 18 206 Stimmen. Asbe III der Deutschen Pastgewcrk»

schaft 6939 Stimmen.

Zu wäblcn sind l4 Mitglieder. Es sind hiernach gewählt:
Aus Listc Nr, 1. 19 ZentralbetrieibSratsmitgtieder, nämtich:

1. Postbclser Franz Großrnann, Bcrliu, M^gr Str. 22,

2. Tclegraphennrbciter Hans Schübel, Stettin, Stoltingstr. 31.

3. Posthctfer Fritz Gascr, Hamburg, Brauerstr. 46,

4. Postbelfer Wilhelm Sicling, Frankfurt (Main), Battonstr. 2.

5. Postletfer Heinrich Naumann Köln, Hahnenstr. 9,

6. Bauführer und Architekt Wilhelm Schmidt, Berlin, Michael»

kirchstr. 29,

7. Pcrtihelfer Georg Otto Nagorsni, Leipgig-Lindenau, /ilber»

tinerstr. 86.

8. PostHelfer Wilhelm Dicke, Dortmund, Oestermörfchstr. 1.

9. PostHelfer Karl Waller, Königsberg <Pr,). Steindammer

Wall 14

10. Poslbelfer Otto Müller, Berlin. Meyerheimstr. 3.

Aus Liste Nr. ll: 3 Zcntratbetriebsratsmitgtieder, nämlich:
1. Tclegravhenarbeiter Friedrich Schulz, Bcrlin, Ougenarder

Straße 23.

2. Tctcgrapbenarbeiter Walter E. Trinkaus, Hamburg,
Mühtendamm 36.

3. Tclcgrnpbenavbelter Emil Wolf, LcipFig-Volkmarsdorf,
Elisnbethstr. >4.

Aus Liste Nr. III: 1 Zentralbetriebsratsmitglieid, nämlich:

Tclcgraphenarbciter Franz Kalter, Münster tWe'stf.), Grael»

straße 37.

ll. Bci der Wohl der Zcntralbetrisbsratsmitgliedcr für daS

Berkehrsgcbiet der Abteilung VII (München) des ReichSpoirmini»

stcriums sind 9904 gültige Stimmen abgegeben morden.

Von diesen entfallen: s.) auf die Liste des Bayrischen Post»
rerbanitcs 3257 Stimincn, b) nuf die Liste des Deutschen E ssn»
tbcrhncrvcrbandes 6647 Stimmen.

Zu mähten sind 2 ZcntralbetrtebSratsmiiglieder. ES find

hiernach gewählt:
Aus der Liste des Bayrischen Postverbandes kein Zentral»

betiiebsratkmitg'lied.
Aus dcr Liste des Deutschen Eisenbalhner»Verbandes 2 Zen»

irakbctrictkratsmitgticder, nämlich:
1. Max Schm b, Postbelriebsarbeiter, München, Frött»

manningcr Straße 8 l.

2. Johann Schmidt, Postbetriebsarbeiter, Nürnberg. Gibitze«?

ho,fcr Str. 80.

E, Für das Verkehrsgcbie! der Ober-Postdirektion Stuttgart

ist l Zcntralbetriebsratsmitglied zu wählen.

Es ist nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht morden.

Gemäß H 8 Abs, 2 <?gtz l der Wahlordnung gilt daher als gewählt:
Melchior Hof. PostHelfer. Stuttgart, Nikolrnisstr. 2.

l), Zlls Ersntzmilgtieter für die Mitglicder treten die auf
der Vorschlagsliste jeweilig folgenden Bewerber ein.

Berlin, dcn l. Oktober l920.

Dcr Wahlvorsland für dic Zen>ra!>betriebsratSwahl.
gez. Frau Eonncnfeld, Vorsitzend«. E. Baumgnrten. 1. Beisitzer.

Frau Perrcp, 2. Beisitzer

Rrichspost.
Nachstehend geiben'wir die amtliche Verfügung über das Er»

gevni» der ZentraltbetriebsratSwah! sPostnachrichtenblatt Nr. 85)

bekannt:

Nr. 770. „Ergebnis der Zentralbetriiebsratswahl".
Von der hierunter abgedruckten Bekanntmachung des Wahl»

dorstanbes stnd di« Arbeitnehmer mit dem Hinzufügen in Kennt¬

nis zu setzen, daß der Zentralbctriobsral in seiner ersten Sitzung
«ni Ll. Oktober 1920 gewählt Hot: als 1. Vorsitzenden den PHt-

Helfer Franz Großmann, Berlin. Metzer Str. 22; als 2. Vor»

sitzenden den PostHelfer Fritz Gaser, Hamburg, Brauerftr. 46.

Ucbcrgangsqcbnhren für Angestellte der Reichswehr.
Im H.V,Bl. 8,4/20 Ziffcr 1063 (Nw.-Min. «. O> Nr. 35/9.

2g. VI.) mird unterm 6. Scptcmbcr 1920 folgendcs veröffentlicht:
Den infolge der HcerrZVcrmindeoung auf Grund des Spn-Ab«
lomniens zur Entlassung gelangenden Arbeitern und Angestellten
d« !tre ichs mehr sind die gleichem Usbergangsgebührnisse und

Entlassungsuntcrslützungen — vgl. insbesondere die Erlasse vom

21. Juli 1920 <Abw..V.°>Bl. S. 165), 28. Juli 1920 <Mw..V.-BI,
S.173 sf.l, 28. Juli 192« tAbm.»V.-Bl. S. I76>. 6. August !920

tAbm,-V,-Bl. S. 197/8) — zu gewähren wie den aus Anlaß der

Umstellung oder Auslösung der Betriebe aus der alten Heercsver»
waltung ausscheidenden Arbeitern und Angestellten.

Angestellte in der Sozialversicherung

An dcn Titrifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband
Deutfcher Bernfsgenossenschaften.

Die neuen Tarifverhandlungen sind seitens der beteiligten
Verbände in ciner Plenarversammlung und in fünf KommissionS»

sitzungen beraten worden. Ueber das Ergebnis der Tarifverhand»

lungen sind unsere sämtlichen Ortsgruppen mit Berussgenossen»

schaftsangestellten durch Rundschreiben vom 29. September, 4. Ok»



Nr. 22 — I92l) Der freie Angestellte 259

tober, 25. Oitober und 30. Oktober benachrichtigt ivordcn. Tie Orts¬

gruppe Groß-Bcrlin hal auch bcrcits in eincr öffentlichen Versainin-

lung aller Bcrufsgcnossenjchast^angcjlelllen und in zwei Funliio-
närverjaininlungen zu den bisherigen Ergebnissen Teilung gc-

nommeu. Es soll sür die Kollegen nn Reich hier noch ergänzt wer¬

den, lvas sici, jcir Abbruch der Verhandlungen ereignet hat und von

Wichtigteil ist.
Nachdem die Verhandlungen am 11. Ottober 1920 gescheileri

waren, sand bereits am Id. Oktober cr. in Berlin eine Vcrjammtung
oller Bcruss^cnossenschastöangesteUten statt, in der über dcn Gang

der Verhandlungen berichtet und Stellung dazu genoinmcn wurdc.

I» tiarer, uverzeugenoer Weise schilderte Kollcge Breite die voll-

tomnicu versehlie Tattik der Verbaruv, die durch ihr aussichtsloses
Streben nach der Beamteneigenschaft die Interessen der Kouegeu-

schaft bei öen Verhandlungen in unerhörter Weise geschädigi Hai.
Weil wir alier die Interessen der Kollegenschast übcr die Äcrband^-

inleressen stellen, haven wir über verschiedene Dinge zunächst noch
den Maniel oer christlichen Nächstenliebe gedeckt. Nichtsdestoweniger
hat unsere Berichterstattung einen nachlMigen Eindruck auf alle

Teilnehmer eiiijch.ii.ßlich der anwesenden Verbaruv-Miiglieöcr ge-

geinachl. und es wurden einstimmig die zwei beiannten Ent¬

schließungen angenommen, in denen oie Haltung unserer Ver¬

treter gebilligt und diesen das vollste Vertrauen ausgesprochen
wuröe. Tie Versammelten hatten darin weiter erklärt, daß sie Sie

angeborenen Gehälter ats Höchstbesoldungssätze einmütig ablehnen

und geschlossen h.nicr ihren Forderungen stehen, für welche sie be¬

reu sind, mu allen gewerkschaftlichen Mitteln den Kamps aufzu¬
nehmen. Am Id. Oktober 1920 überreichten wir dicfe Entsch.ie-

tzungen dem R. A. M. und hatten dort gleichzeitig eine enigehenoe

Besprechung der Angelegenheit, Wir überzeugten die Herren, daß
es zweckmäßig ist, die Angelegenheit des Schiedsspruchs von den

Elnigungsverhaiidlungen im N.A.M. getrennt zu behandeln. Nach¬

dem diest Uebereinstimmung festgestellt war, wurde von uns ein

entsprechender schriftlicher Antrag in Aussicht gestellt. Gleichzeitig
haben wir auch den, Arbeitgeberverband die Enischlicßungen über-

sandl und denselben davon in Kenntnis gesetzt, daß wir Emigungs-
vcrhandlungen im R.A M. unter einem unparteiischen VorstiZeuden

beantragt haben. Diese Mitteilung, in Verbindung mit unserem

Antrage, üvcr die Richtlinien für Einstellungen und Entlassungen
nunmehr besonders zu verhandeln, veranlaßten schlicßlich dcn

Arbeitgeberverband, uns seine Bereilwilligteii zu weiteren Tarif-

Verhandlungen mitzuteilen. Diese Bereitwilligkeit wurde von uns

untcr der Voraussetzung angenommen, daß der Arbeitgeberverbane
in eine weitere Erhöhung der Gehälter eintritt. Darauf wurden

.am 27. Oktober 1920 die Verhandlungen wieder, aufgenommen. Zu
Beginn derselben wurde zunächst die Stellung dsr Verbaruv zu der

Erklärung vom 28. September erörtert. Veranlassung dazu gab
ein Beschluß ihrer Mitgliederversammlung, eine derartige Erklä¬

rung in Zukunft nichi mchr abzugeben und ferner ihrc Mitteilung
an dcn Arbcilgebcrvcrband, daß sie sich infolge Abbrnchs öer Ver¬

handlungen an die Erklärung nicht mehr gebunden hält. Trotzdem
aber wurde diese Erklärung von der Verbaruv in dieser Kom»

missionssitzung zum dritten Male akzeptiert. Die Verhandlungen
selbst halten folgendes Ergebnis: Die tarifliche Regelung der Ge¬

hälter für die Jugendlichen bis zum 19. Lebensjahre »nd die An¬

rechnung dcr Dienstjahre bei anderen Berufsgenosscnschaften auf
das BesoldungSdienstalter wurden abgelehnt. Ferner auch die Mit¬

wirkung des Betriebsrats bei Festsetzung der Funktionszn ' en

und bci der Eiurcchung der Angestellten in die einzelnen Klassen

(vgl, Ziffcr II Abs. 4 des Tarifs). Die Bezüge für wcibliclie An¬

gestellte solltcn sich um 19 Proz. ermäßigen. Auch dic günstigcren
Bedingungen iZ sser XII des Tarifs? solltcn hinsichtlich der

Arbcitszcit fortfallen. Die lebenslängliche Anstellung nach fünf¬
jähriger Anstellung wurde abgclchnt, die Frage dcr Gewährung
eincr Besatzungszulage wurde vertagt. Die achtstündige Arbeits¬

zeit wurdc vom Arbeitgeberverband gefordert und zur Kardinal¬

frage gemacht, Jn der Gehaltsfragc wurden nur geringfügige
Zugeständnisse gemacht. Das Gesamteinkommen für die Orts¬

klasse lohne Kinderzulaoe) beziffert sich nach dem letzten Angebot
des Arbeitgebers wie folgt: Klaffe l l4SW bis 21,50 Mk.,

Klasse ll 13 020 bis 20 100 Mk., Klasse III 12 000 bis 18 900 Mk.,

Klasse IV 10 350 bis 16 770 Mk.. Klaffe V 960« bis 14 550 Mk. Die

Rückdatierung der Gehaltssätze soll nur bis zum l. September 1920

erfolgen und die Gchältcr sowohl Mindest- wic Höchstsätze dar»

stellen.
Mit diescn Bedingungen, die zum Teil eine Verschlechterung

deS alten Tarifs bedeuteten, konnten wir unmöglich einverstanden
sein. Da sich der Arbeitgeberverband zu weiteren Zugeständnissen
nicht bereit fand, sind die Verhandlungen dann endgültig ge¬

scheitert.
Inzwischen haben wir die Fortsetzung des Verfahrens übcr die

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches beantragt. Der

Arbeitgeberverband hat das ReichSarbeitsministerium zur

Fällung eines Schiedsspruches bezüglich der neuen Tarifvcrhand-
lungen angerufen. Die Verbarup hat anscheinend den Vertun»

dungSantrng eingereicht, über die Anpassung an die Ncichsbesoldung
zu entscheiden. Wic diese Anpassung unter der Leitung eines Re-

gierungsrateS vor sich gehen wird, darüber hegen wir keincn

Mvnrent einen Zweifel. Jedenfalls wird eS angesichts dieser kurz»

sichtigen Tattik der Verbnrnv große Anstrengung kosten, damit öie

Jntcrcsscn dek Kollezenschafl nicht un.e, den «Milieu tominen.
Tie Verhandlungen im üt. Ä. M. solltcn au, !i. November statlsittden,
sind aber nunmehr bis 20, November verlo. t, da unsere bisherigen
Verhandlung-.führer am 9. November infol'c der Reicbsiourerenz
der kassenangestellten verhindert waren,

Straffreiheit und Strafn, ilderuiilz in Tisziplinarsachcn nuch für
die Bcrufscl,ct,ofse,i,chnitsnii.!cilclitcn.

Gemäß § 099 der Rcichsversicherungsordiiiing muß die Dienst»
ordnung die Zuständigkeit zur Vcrhängung von Strafen und die

NcchstbeKelfe dagegen regeln, Tns Gesetz über die Gewährung
von Straffreiheit und Strasmiudcrung iu Disziplinarsachen, auf
das wir in Nr. 13 unserer Zeilschrist schon hingewiesen haben,
findet nach seinem tz l Anwendung nuf alle Ordnungsstrafen
wi>.cn Dienstvergehen, die vor dcm 9. November IlilS begangen
und bis zum Jntraittreten dieses Gesetzes nach R e i ch s r e ch t

criasscn wordcn sind, Anwendung, Es besteht dcmiiach kein

Zwcisel, daß die Vcrufsgcnossenschnflen ebenfalls untcr das Gesetz
vom 8. Wiai 1920 fallen, Ta hierüber nuch ivcnig Aufklärung
herrscht, haben wir uns mit einer Eingabe an das llicichsvcrsiche»
rungScimt gewendet, damit dicscs durch cincn bcsondcrcn Hinweis
die berussgenossenschnfilichen Verwaltungen zur Beachtung des

Gesetzes auffordert.
Tie Kollegen bei Bernfsgenossenschaften wcrdcn im Bedarfs»

solle aber auch selbst zusehen müsscn, daß dos Gesetz für sie An»

Wendung findet.

Zur Mifnvirtschaft in der Angestelltenversichernng hat dos

Ortskartell Kiel der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten»
verbände am 1. Noveniber 1920 solgende Resolution ang.'»
noinuicn:

Die in der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellte,werbünde,
als größte Angcstelltenvertretung am Platze, zusammengesculosse»
ncn Organisationen nehmen mit Entrüstung Kenntnis von dcm

Bericht der Reichsversichcrungsaitsial! für Angestellte in Nr, 7 der

Amtlichen Nachrichten, daß in dcn Iahren 191ö und 1919 ein Defizit
von lL3^ Millionen vorhanden ist. Dicse Mitteilung, sowie die

in den letzten Tagen auch in der hiesigen Presse verbreitete Notiz
über beabsichtigte Verschlechterungen übcr Minoirkung dcr Ver»

sicherten in der Verwaltung sind nicht geeignet, das Vertrauen zu
der derzeitigen Leitung genannter Anstalt zu festigen. Die Ver»

treter der in der Asa zusammengeschlossenen Organisationen
erwarten von den zuständigen Stellen, daß hier einmal nach dem

Rechten gesehen wird, evtl. Schuldige ihrer gereckten Strafe zu»

geführt werden und endlich, 2 Jahre nach der Revolution, auch den

Angestellten .das Bestimmungsrecht ii, der Verwaltung gegeben
wird, das ihncn von Rechts wcgen zukommt.

Die Vertrciersitzung ist der Ansicht, daß eine Gesundung der

Angestelltcnvcrsicherung nur erfolgcn kann durch ein einheitlich
ausgebautes Arbcitnehmerversickerungsrecht.

Ausbildung von Siedlnngsfachlc'.itcn. Die Gemeinnützige
Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten lGagfatj) Berlin»

Steglitz, Albrechtstr. 131, machte bei der diesjährigen Erbauung
von mehr als ,000 Heimstätten dic Erfahrung, daß es zur groß»
zügigen Verwirklichung des Siedlungsgednntcns nötig ist. rccht»
zeitig Mitarbeiter heranzubilden. Sie will Theoretikern und Prnk»
tirein des Siedlungswesens, die dic Heimstätten-Sache als Lebens»

aufgäbe betrachten, die Möglichkeit gcben, über die gemachten Er»

fahrungen in eincm AuSbildungs-Lehrgange zu hören. Diescr

findct vom 13, bis 18, Dezember in Berlin-Steglitz statt. Gc»

bührcn werden nicht erhoben, Meldungen sind untcr Ausfüllung
cines von der Gngfah mit Rückporto abzuforderndcn Fragebogens
bis zum 30. November an diese zu richten. Die Auswahl inner

den sich Meldenden trifft die Gagfah. Falls die Meldungen sehr
zahlreich einlaufen, werden voraussichtlich noch weitere Lehrgänge
in anderen Gegenden folgen.

Aus öem ZMmlVsrbsnö
^ .

^
Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für die Bezirk«»

gruppcn Mittel-Baden, Sitz Karlsruhe, Unter-Baden, Sitz Hcidel«

berg, Zittnu-Bautzen, Sitz Zittau, je einen

Vezirksbeamten.
Bedingungen sind gute Kenntnis dcr Angestclltenbewegung sowie

rednerische, organisatorische und agi''.i:orische Befähigung. Betver»

bungen erbitten wir mit Zeugnisabschriften und Angaben über

bisherige Tätigkeit unter der Aufschrift Bczirksgruppe „Unier»
Baden", „Mittel-Baden" odcr „Zittau-Bmchen" bis zum 5. De»

zember 1020 bei uns einzureichen.
Der Verbandsvorstand.

OttoUrban. CarlGiebe!.
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Wir suchen sofort einen tüchtigen

Orisbeamtcn

mit organisatorischen und agitatorischen Fähigkeiten. Rednerische

Begabung, genaue Kenntnis der Angcstclitenbcwegung, Ersab»

rung >n Tnr,fübschlüsscn und dreijährige Mitgliedschaft Bedingung.
Dcr Wol,,:ungsvcrhältnisse lmlber kommcn nur lcdige Bewerber

nicht unter LS Fahren in Betracht.

Ferner suchen wir einen tüchtigen

Bureaubeamken

für den Bureandienst. Bewerber, die dicse Voraussetzung er»

füllen, bittcn wir, ihre Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und

Angaben über die bisherige Tätigkeit sofort an Kollegen I. Stroh,

Mannheim, T. 4a 14, einzureichen.

Ortsverwaltung Mannheim.

Ortsbeamrer

für die Ortsgruppe Wiesbaden gesucht. Gute Kenntnis der

Angestelltenbemegung Bedingung. Wegen der Wohnungsnot

lediger Kollege bevorzugt. Bewerbungen sind bis zum 29, Novem¬

ber zn richten an: Berbandsbureau des Zentralvcrbandes d?r An-

gestellten Wiesbaden, Wettnyftr. 49.

Anzeigen

„ KonsumgenoffenschaftUche Rundschau"
Organ dcs Aenlrnlverbandes und der («rojz»

eintaujsgcieiilchasl Teulicher Zloiisumdercine

süipends« Fachbialt der deutschen Konsümvcreinsdewcgimg, erscheint wöchent.

lich <Sonn,,be,!d^> lö ins L4 Seilen jlnrt, geht regelmäßig drn '/>erwali!l!igei>

von i«c« oeutschon jronsunwereincn z» im, mird minerdein von einm

!4!«i Geiiossemchnilern lind sonstigen Interessenten im In- und Aus'lliid

gelesen — Abo»,,cmcntsvre>5 »,4U tvit vierteljährlich, »on I« Exemplaren ab

gewähre» mir Konlumvereinen elnen Vorzugspreis vo» 7Ht> MI. zuzüglich

Porto und ?erpackung. Iniera.'e IM Ml, pro »iergeldallene Peilzci.e,
bon ISmatiger Wiederholung ad Rabatt, Beilagen nnch Uebereinlunjt. —

>jum Stboiuirmcnl und Jnjertion ladet jrenndlichst «in

BerlagsgeicUschnf« dentscher Konsumvereine m. v. H. Hamburg S,
Beim Strohhanke!!«

k^ur Kenntnisreiciie Ksukleute
Können vorwärts Kommen, k>liclit! »issen Isl sder Keine LcvZnclc!, sonciern nicvl!

lernen «ollen, unclcteskslt, denvi^enSiej«Ie<ZeIe?enKeitzur«eiteren^usdilelung.
/Us susg«, !Vi,!!e> viürzu client <t i 26 ^us> ersctiienene «ene rZesc^sIlstiünclducr,

Oie ^auöKZännZscKs Praxis"
nieder ^ZStiiis i^xempis^e verkzuttl Viele ßlä»2»ncte Anerkennungen. k!nit>Zit in

Kurier,leiciilvcrst2nciljclierl)2s5te»unz: lZini^c>«ppeIleu,smer!Kgn IZucKMdrung

iXsu!nrsnn IZeciine,; tisncieiskorrezponcien?; Kontors rkeiien; propsgsncl«; cieici-

Sank- u, SSrsenvesen.Vecn^ei. u.ScdecKKun6e;(ZülerverKevr6,k5,send»i,n;^

u^eisgi-srinoriverkenr; Xsulintinn, u,ke»erdilc>i IZecv'^rdeilsrecn^ öetrlcdsrüte-

sze«tZ^ ^cttlsiunllLnsrbcilslkll:; kkeic>,Lver8icnerunct: clie neuen Steuern; lZericins

vssen, Küuknlisnnszericin, cie^erdeerrictit: Ltrskrccnr us«. — Z84 Seiicn !isrk,

preisMdunlisnI« I?,3!>.dei vortierigerKinsenci,ct NeirS''esoclerU"t, discnn,iVi,!?,85

«icdarck Vetter, VerZs^, LerZi» 8^V. 29, >^dt. 7.

Ser Verkäufer, wie cr Icin ioil.

Richtiges nnd gutes Deuttch,^Mit Regeln für dte Anwendung von mir

und mich. Ihnen und Sie usw.
GedöchlnisTraintng. Planmäßige Anleitung, ein hervorragendes Ge» »

dächtnis zu krlangcn,
ver Korrespondent, wie er fein foll. Mit 17S Musterbriesen.
SchneUrechnen sür Ksufleuie,
Alotle ihondichrift durch Selbflunterrlcht. Ein ganz neuartiges Verfahren. »

Wie benehme ich mich richtig rnd ivelkgemandl? Führer duich dos ge» !

lelllchcijtliche Leben. Anhang: Ratschläge tür Heiratslustige,

Jeder Band 4.20 Mt. 4- 4« Pf. Porto einichlieklich Sortimcntszuschlag.
7 Bände 2? Mk. (anstatt 29.4« Mk.) postfrei, einschl. Zuschlag.

Gebr. paustian, Verlag, Hamburg SS, Alsterdamm 7

Postscheck: t«!> lHomburg), ^- Vertag der ForlbildungSzeilschriften »Llttl«

Puck' und »Le Petit Vorisien», Bestes Miticl zur Austrischung der engl.
nns Irnnz. Sprachkennlnisse. Vierteljährlich fe 7,89 Mk, Probeseite« frei.

..^.^ .... ................^

Ksnndrecnencle k< e u i> e i t ist

«Ce Vau«I<Z. K.(Z.tVi.
lZrinöglicvt In — ducnstüdlick — «enl' en Ltunclen clie zrvncMcKs Lr»

lernung cler lZucritlilirunL mit ^dscnluki preis v^0l«K. Verlsngen
Sie ungessumt iVsciinstimelielerunz vom

Sehen Ste sich die Zeitungen an. Jn allen

Berufen weidsn Leute mit Sprachkenntnlssen

gegcn hohe tSehalter gesucht. Diese Nachfrage

wird immer reger werden, je mehr Deutschland

daran gehe» tan», seinen Auslandöhandel

von neuem «uf,unehmen, Bedenken Sie,

daß stch Ihnen, wenn Sie fremde Sprachen

beherrschen, Wege zum Aufstieg eröffnen,

an die Ste früher vielleicht nie gedacht haben.

Sie köimen Englisch, Spanisch, Russisch usw.

bequem in Ihren vier Wänden, In kürzester

Zeit ohne große Schwierigkeiten, für den

geringen ? reis vvn monatlich 6 Mark er»

lernen, menn Sie nach der weltverlihmken

Melhode Toussaint.Langenscheid« studieren.

Viele Tausende haben nach dieser Methode

gelernt, haben dann im Ausland Stellung

gefunden oder sind tn der Seimat in einfluß»

reiche, gut bezahlte Stellungen aufgerückt.

Nutzen Sie die überaus günstige Gelegenheit

durch Erwerbung von Sprachkenntnissen
einen großen Schritt im Leben vor»

miirtSzukommen, aus. —

Verlangen Sie auf unten»

stehendem Abschnilt heute

noch unsere Einführung

in den Unterricht der ><5
Sie interessieren»

^

den

Langenscheid tsche Verlagsbuchhandlung
(Prof. «. La»« en scheid«), «erli».Schöneberg, Vahnstraße 2S/ZY. (Gegründet ILS«

Aus nebenstehendem Abschnitt nur di« gewünschte spreche uns Adresse gena« angeben uns

in offenem Briefumschlag franlrerk «IS .Drucksache» (><> Pfennig! elnienden. Wenn

weitere Zusütze geinacht werden, nur als verschlossener Brief zulässig.

Sprache.

5

Name:

Beruf:

3«

ersuch,
um Zu»

sendung d«

^ im »Freien An»
> gestellten» angebo»

«enen Einführung In

den «nterricht

der,.,

Sprache kostenlos, portofrei und

ohne Verbindlichkeit für mich

Vrt «. Strasze:
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